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Gender-Erklärung
Zur Gewährleistung der Lesbarkeit wird in dem vorliegenden Dokument die gewohnte
männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet.
Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung weiblicher oder anderweitiger Geschlechte-
ridentitäten, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral
zu verstehen sein.

2



Kurzfassung
Aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung sind neue Geschäftsmodelle entstanden,
wozu unter anderem der Online-Handel (Electronic Commerce, E-Commerce) gehört. Die-
ser bietet Flexibilität beim Einkaufen, die verschiedenen Benutzergruppen zugutekommt.
Dazu gehören auch Personen mit einer Sehbehinderung oder Erblindung. Allerdings exis-
tieren noch einige Hindernisse bzw. Barrieren im Online-Handel, die zu einer negativen
Benutzerfreundlichkeit (User Experience, UX) und einer Benachteiligung der genannten
Benutzergruppe führen.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher die Untersuchung der digitalen Inklusion von
sehbehinderten und blinden Personen im E-Commerce. Anhand einer ausführlichen Li-
teraturrecherche und 16 halbstrukturierten Interviews mit der Zielgruppe wurden beste-
hende Barrieren im E-Commerce sowie Verbesserungsmöglichkeiten zur Scha�ung eines
barrierefreien Online-Handels gesammelt. Durch die Analyse eines Fallbeispiels wurden
negative Implementierungen veranschaulicht und anhand der zuvor gesammelten Erkennt-
nisse beseitigt. Dadurch wurde aufgezeigt, wie ein barrierefreies User-Experience-Design
für sehbehinderte und blinde Personen im E-Commerce gescha�en werden kann.
In der Arbeit stellte sich heraus, dass viele vorhandene Barrieren im E-Commerce erst
durch die Interviews identifiziert werden konnten. Dadurch zeigt sich, dass eine Auseinan-
dersetzung mit der Zielgruppe und eine Einbindung dieser in die Gestaltung und Evalua-
tion von hoher Relevanz ist. Dies gewährleistet, dass Barrieren vermieden oder rechtzeitig
entdeckt werden können und das System, Produkt oder die Dienstleistung den Anforde-
rungen der Zielgruppe entspricht. Die Arbeit stellt somit ein erstes Konzept zur Scha�ung
eines barrierefreien UX-Designs im E-Commerce da. Um die Qualität der Ergebnisse je-
doch überprüfen zu können, sind weitere Forschungen notwendig, die sich mit weiteren
Benutzerbefragungen und Evaluationen der Verbesserungsmöglichkeiten beschäftigen.
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Abstract
New business models have emerged as a result of advancing digitization, including Online-
Commerce (electronic commerce, e-commerce). The E-Commerce o�ers flexibility in shop-
ping that benefits various user groups. This also includes people with a visual impairment
or blindness. However, there are still some obstacles or barriers in Online-Commerce that
lead to a negative user experience (UX) and disadvantage of the mentioned user group.
Therefore, the aim of this thesis is to investigate the digital inclusion of visually impaired
and blind people in e-commerce. Based on an extensive literature review and 16 semi-
structured interviews with the target group, existing barriers in e-commerce as well as
possible improvements to create an accessible online commerce were collected. Through
the analysis of a case study, negative implementations were illustrated and eliminated
based on the previously collected findings. This demonstrated how to create a barrier-free
user experience design for visually impaired and blind people in e-commerce.
The work revealed that many existing barriers in e-commerce could only be identified
through the interviews. This shows that engaging with the target group and involving
them in the design and evaluation is highly relevant. This ensures that barriers can be
avoided or discovered in time and that the system, product or service meets the requi-
rements of the target group. The work thus represents a first concept for creating an
accessible UX design in e-commerce. However, in order to be able to verify the quality of
the results, further research is necessary, including further user surveys and evaluations
of the possibilities for improvement.
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Glossar
CAPTCHA Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans

Apart. CAPTCHAs sind ein Sicherheitsmechanismus, um zu prüfen, ob die Eingabe
eines Formulars durch einen Mensch oder eine Machine getätigt wurde.

Conversion Rate Anzahl an Benutzern, die eine gewünschte Aktion ausführen, bspw.
Kauf eines Produkts, und dadurch Umwandlung von Interessenten in Kunden.

Dark Pattern Strategie, um den Nutzer unbewusst zu einer bestimmten Aktion zu ver-
leiten, die nicht seinen Absichten entspricht.

Gesetz der Erfahrung Das Gesetz besagt, dass bekannte Formen, Strukturen und Zei-
chen wiedererkannt werden.

Gesichtsfeld Sehfeld bzw. Bereich, der bei Fixation auf einen Gegenstand (sprich ohne
Augenbewegung) erfasst werden kann.

Priming-E�ekt Beeinflussung der Verarbeitung eines Reiz, indem ein vorangegangener
Reiz implizite Gedächtnisinhalte aktiviert.

Selbstbeschreibungsfähigkeit Fähigkeit eines Systems, die dem Nutzer deutlich macht,
welche Handlungen wie unternommen werden können und an welcher Stelle im Sys-
tem er sich befindet.

Tunnelblick Einschränkung des Gesichtsfeld, welches von außen nach innen kleiner wird.
Betro�ene sehen wie durch ein kleines Rohr.

Visus Sehschärfe. Das Ausmaß, wie gut ein Mensch seine Umgebung wahrnehmen kann.

Zentrale Sehen Das zentrale Sehen ermöglicht das hochaufgelöste Sehen im Fokus, das
Tagessehen, das Farbsehen und das räumliche Sehen.
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1 Einleitung
Mit der Einführung des World Wide Web (WWW) im Jahr 1993 (Dolata u. Werle, 2007,
S. 221) ist die Bedeutung sowie die Nutzung des Internets weltweit angestiegen und mitt-
lerweile aus dem alltäglichen Leben der Menschen nicht mehr wegzudenken (Buddensiek,
2010, S. 25). Zahlreiche Applikationen aus dem privaten und ö�entlichen Bereich werden
aufgrund der zahlreichen Vorteile des Massenmediums, wie eine ortsunabhängige Vernet-
zung (Rucht u. a., 2008, S. 13), mit dem Internet verknüpft (Braun Binder u. a., 2003, S. 7).
Dabei hat die Verbreitung des Internets auch Auswirkungen auf verschiedene Geschäfts-
modelle und -prozesse (Olbrich u. a., 2015, S. 1). Hiervon ist auch der stationäre Groß-
und Einzelhandel betro�en. Dort führt das Internet zu einem neuen Weg des Produkt-
konsums, indem Waren über Online-Shops angeboten werden. Allgemein wird das neue
Geschäftsmodell als E-Commerce (elektronischer Handel, auch: Internet- oder Onlinehan-
del) bezeichnet. Mit Entstehung der Online-Shops gewinnt zusätzlich ein weiterer Begri�
zunehmend an Bedeutung: die User Experience (Benutzererlebnis). Denn um Erfolg auf
dem Online-Markt haben zu können, spielt das Hervorrufen von positiven Emotionen bei
den Käufern eine entscheidende Rolle (seobility, o D). Dies kann durch ein entsprechen-
des Design des Online-Shops erreicht werden, welches auf die Bedürfnisse der Kunden
eingeht (seobility, o D). Durch die Entstehung des E-Commerce und der Relevanz der
User Experience sind neue Herausforderungen gegeben, die es zu betrachten gilt.

1.1 Relevanz
Der E-Commerce ist ein beliebter und wichtiger Teil des wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Lebens geworden (Holtforth u. a., 2017, S. 3). Diese Entwicklung ist auf unter-
schiedliche Gründe zurückzuführen. Ein besonders großer Auslöser für den Anstieg des
Onlineshoppings ist die Covid-19-Pandemie, welche im Jahr 2020 weltweit ausgebrochen
ist. Die hoch ansteckende Viruserkrankung führte zu vorübergehenden Engpässen von be-
stimmten Produkten, Schließungen des Einzelhandels und Einschränkungen von sozialen
Kontakten, wodurch die Menschen in ihrem eigenen zu Hause blieben (Engels, 2020, S. 1).
Noch heute (Stand: 2022) bleiben einige dieser Regelungen bestehen. Die Relevanz von
Online-Shops ist daher hoch, damit die Konsumenten weiterhin ihren Bedarf an gewissen
Produkten aus dem Alltag (z. B. Lebensmittel, Kleidung) decken können (Engels (2020,
S. 1); Demary (2020, S. 1)).
Doch die Online-Shops sind nicht nur während der Pandemie relevant, denn die virtu-
ellen Verkaufsräume bieten noch weitere Vorteile, die sich die Konsumenten laut einer
Studie auch noch nach der Pandemie zunutze machen wollen (Burgstedt u. Pfe�erle, o
D). Vor allem die Flexibilität und Bequemlichkeit der neuen Art des Einkaufens steht
im Vordergrund (Engels, 2020, S. 1). So können die Konsumenten unabhängig von den
Ö�nungszeiten sowie des Ortes der lokalen Einkaufsläden und -märkte ihre Einkäufe er-
ledigen (Ternès u. a., 2015, S. 11). Zusätzlich kann das gesamte Sortiment eines Anbieters
betrachtet werden, welches in einem lokalen Groß- oder Einzelhandel aufgrund von räum-
lichen Gegebenheiten und Abgrenzungen beschränkt ist (Kollmann, 2019, S. 260). Der
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Online-Shop ermöglicht außerdem das Einsehen von detaillierten Produktinformationen
sowie -bewertungen durch andere Kunden, wodurch der Entscheidungsprozess der Konsu-
menten besser unterstützt wird als durch den Händler im lokalen Geschäft (Heinemann,
2015, S. 33). Zusätzlich bieten Online-Shops verschiedene Einkaufsalternativen an, die
insbesondere für Personen aus ländlichen Regionen oder zum Kauf von Produkten aus
dem Ausland von Relevanz sind (Wolfram (2019); Heinemann (2015, S. 33)).
Auch Personengruppen mit einer Beeinträchtigung, z. B. durch eine körperliche oder geis-
tige Behinderung, profitieren von den Vorteilen des E-Commerce (EnableMe, o D). So
müssen beispielsweise keine Mobilitätsprobleme überwunden werden, die überwiegend vor
Ort existieren (EnableMe, o D). Dadurch kann der Schritt zum selbstständigen Leben
erleichtert werden (Wendorf, 2021). Zusätzlich wird einigen Benutzergruppen, wie sehbe-
hinderten und blinden Personen, ein weiterer Vorteil durch Online-Shops gescha�en. Denn
nun steht eine größeren Auswahl an Produkten zur Verfügung, die nicht mehr durch die
Vorauswahl eines Verkaufspersonals oder einer Hilfsperson eingeschränkt wird (Wendorf,
2021). Online-Shops sind somit für viele und verschiedene Kundengruppen relevant und
auch nicht mehr wegzudenken (Boersma, 2010, S. 27).

1.2 Problemstellung und Zielsetzung
Aufgrund der Verbreitung des Internets und der Vorteile, die der E-Commerce und die
damit verbundenen Online-Shops mit sich bringen (siehe Abschnitt 1 und Abschnitt 1.1),
bieten immer mehr Unternehmen ihre Produkte online an (Wamser u. Staudacher, 1997,
S. 89). Doch nicht alle Menschen haben einen einfachen und uneingeschränkten Zugang
zu diesen Online-Shops (Wydra, 2014). Dies betri�t nicht nur Personen mit einer un-
zureichend ausgebauten Infrastruktur, sondern auch Menschen mit einer Einschränkung.
Hierzu gehören unter anderem sehbehinderte und blinde Personen. Diese Nutzergruppe
tri�t noch häufig auf verschiedene Hürden, die es ihnen erschweren, selbstständig mit den
Inhalten von Online-Shops zu interagieren (Pietras u. a. (2013, S. 166); (Heim, 2021)). Be-
reits kleine Missachtungen, wie die Deklaration von Steuerelementen, können dazu führen,
dass sehbehinderte und blinde Nutzer ihren Kauf nicht abschließen können und somit vom
Online-Einkauf ausgeschlossen werden (Pietras u. a., 2013, S. 173). Der Bedarf an einem
barrierefreien E-Commerce ist daher zu decken, damit eine Inklusion von Menschen mit
einer Sehbehinderung oder Erblindung möglich gemacht werden kann. Unterstrichen wird
diese Relevanz zusätzlich von den neuen Richtlinien des EU-Parlament (2019). Diese be-
sagen, dass der E-Commerce nicht nur ab dem Jahr 2022 eine Barrierefreiheit einführen,
sondern weiterführend diese ab dem Jahr 2025 als Pflicht wahrnehmen soll. Daher müs-
sen nun Wege gefunden werden, die eine barrierefreie Umsetzung der Online-Shops für
Menschen mit einer Sehebhinderung oder Erblindung möglich machen.

Ziel dieser Abschlussarbeit ist daher die Untersuchung der digitalen Inklusion von seh-
behinderten und blinden Personen im E-Commerce. Es soll ein Verständnis über die Be-
deutung des E-Commerce für die genannte Zielgruppe gescha�en werden und eine Ver-
anschaulichung der noch vorhandenen Hindernisse in Online-Shops erfolgen. Besonders
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relevant ist dabei das Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten zur Beseitigung dieser
Hindernisse, die anhand eines praktischen Beispiels präsentiert werden.
Bei der Untersuchung sollen jedoch auch Personen ohne visuelle Beeinträchtigungen be-
rücksichtigt werden, um auch diesen, trotz Veränderungen im User-Experience-Design
(UX-Design), weiterhin ein positives Benutzererlebnis bieten zu können. Es wird der Fra-
ge nachgegangen, inwieweit ein barrierefreies UX-Design für sehbehinderte und blinde
Personen im E-Commerce unter Berücksichtigung von Personen ohne visuelle Beeinträch-
tigungen gescha�en werden kann.

1.3 Vorgehensweise
Zu Beginn der Abschlussarbeit wird in den Kapiteln 2 bis 5 eine ausführliche Literatur-
recherche vorgestellt, um einen theoretischen Einstieg in die zu behandelnden Themen zu
geben sowie ein Verständnis für diese zu scha�en. Dabei wird zuerst ein Einblick in die
zu betrachtende Zielgruppe der sehbehinderten und blinden Personen gegeben. Es werden
die Begri�e „Sehbehinderung“ und „Blindheit“ definiert und verschiedene Augenerkran-
kungen sowie deren Auswirkungen auf das Sehvermögen beschrieben. Zusätzlich werden
verschiedene technische Hilfsmittel betrachtet, die von der Zielgruppe zur Unterstützung
bei der Nutzung des Webs hinzugezogen werden. Des Weiteren folgt die Erläuterung von
grundlegenden Begri�ichkeiten, die eine Rolle bei der Umsetzung eines barrierefreien UX-
Designs im Web spielen. Dabei werden Begri�e wie „Barrierefreiheit“, „Usability“, „User
Experience“ und „Inklusives Design“ definiert und relevante Richtlinien und Grundsätze
für Barrierefreiheit im Web betrachtet. Darauf folgt ein Einblick in den Untersuchungs-
gegenstand E-Commerce. Der Begri� wird zu Beginn definiert und anschließend weitere
Aspekte, wie der Online-Shop und die Prozesse des E-Commerce, näher erörtert. Abschlie-
ßend befasst sich der theoretische Einstieg der Abschlussarbeit mit bereits bestehenden
Hürden im E-Commerce für sehbehinderte und blinde Personen sowie Verbesserungsvor-
schlägen zur Beseitigung bzw. Vermeidung dieser Hürden.

Aufbauend auf der Literaturrecherche folgt der empirische Teil. Dieser dient dazu, die
zuvor gesammelten Erkenntnisse aus der Literaturrecherche zu validieren und zu vertie-
fen. Des Weiteren sollen diese um zusätzliche Informationen erweitert werden, die für
die Scha�ung von barrierefreien Webseiten oder Apps für sehbehinderte und blinde Per-
sonen relevant sind. Dafür werden qualitative Interviews mit potentiellen Nutzern der
Zielgruppe durchgeführt. In dem zugehörigen Kapitel 6 wird die gewählte Methode des
halbstrukturierten Interviews beschrieben, das Vorgehen bei der Auswertung erläutert
und die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst. Zudem erfolgt im Hinblick auf die
Beantwortung der Forschungsfrage eine Diskussion der Interviewergebnisse, bei der auch
stets Bezüge zu voherigen Rechercheergebnissen hergestellt werden.

Basierend auf dem Theorieteil und der empirischen Untersuchung folgt in Kapitel 7 die
Analyse der Barrierefreiheit eines Online-Shops, um die gewonnenen Erkenntnisse zu ver-
anschaulichen. Dabei wird zuerst die Auswahl des Online-Shops diskutiert sowie das Vor-
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gehen bei der Analyse erläutert, welches sich mit der Untersuchung der Barrerefreiheit des
gewählten Online-Shops beschäftigt. Anschließend erfolgt die Darstellung der Analyseer-
gebnisse. Dabei werden neben positiven Implementierungen des Online-Shops hauptsäch-
lich Barrieren aufgeführt, die anhand der Recherche- und der Empirieergebnisse verbessert
werden.

Im abschließenden Kapitel der Abschlussarbeit werden die gesammelten Erkenntnisse und
Ergebnisse aus der Literaturrecherche, den Interviews und dem Fallbeispiel in einem Fa-
zit zusammengefasst, die Forschungsfrage beantwortet und ein Ausblick auf potentiell
folgende Forschungsarbeiten gegeben.
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2 Die Zielgruppe
Ende des Jahres 2019 gab es in Deutschland ca. 10,4 Millionen Menschen mit einer Be-
hinderung (ASBH, 2021), von denen rund 7,9 Millionen unter einer Schwerbehinderung
litten (Bundesamt, 2020, S. 6). Nach dem Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit
Behinderung, kurz Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), gelten Menschen als behin-
dert, wenn diese langfristig, sprich länger als sechs Monate, eine oder mehrere körperliche,
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie von einer gleichberech-
tigten Teilhabe an der Gesellschaft ausschließen können (Bundesamt für Justiz, 2021). Um
eine Inklusion von Menschen mit einer Behinderung zu erreichen, gibt es verschiedene und
je nach Behinderung unterschiedliche Hilfsmittel und Assitenztechnologien, die bei mög-
lichen umweltbedingten, sozialen und technischen Barrieren unterstützen können.
Die vorliegende Abschlussarbeit widmet sich in den folgenden Abschnitten Menschen mit
visuellen Einschränkungen, um einen gezielten Fokus auf eine Zielgruppe zu setzen und
somit das Themenfeld einzugrenzen. Nachfolgend wird diese Zielgruppe definiert, unter-
schiedliche Sehbehinderungen betrachtet sowie bereits vorhandene Assistenztechnologien
beschrieben.

2.1 Sehbehinderung und Blindheit
Von den im Jahr 2019 gezählten 7,9 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung
hatten 349.036 Menschen eine visuelle Einschränkung (Bundesamt, 2020, S. 7). Davon
waren 71.544 Menschen blind, 46.858 galten als hochgradig sehbehindert und 230.634
Menschen hatten eine sonstige Sehbehinderung (Bundesamt, 2020, S. 7). Als blind gelten
laut dem Robert Koch-Institut (2017, S. 6) Menschen, die ihr Augenlicht vollständig verlo-
ren haben oder deren Visus (Sehschärfe) auf dem besseren Auge nicht mehr als 0,02 bzw.
1/50 (2%) beträgt (Robert Koch-Institut (2017, S. 6); BSVSB (2019); DBSV (o Dd)).
Blindheit kann jedoch auch bereits bei einer besseren Sehschärfe diagnostiziert werden
(BSVSB, 2019). Dies ist der Fall, wenn das Gesichtsfeld eingeengt ist oder einseitige bzw.
beidseitige Gesichtsfeldausfälle mit Verlust des zentralen Sehens vorliegen (BSVSB, 2019).
Das Gesichtsfeld wird hierbei als „[. . . ] die Summe aller visuellen Sinneseindrücke [ver-
standen], die ohne Augen-, Blick-, Kopf- oder Rumpfbewegung (i. d. R. mit einem Auge)
wahrgenommen werden können.“ (Maritzen u. Kamps, 2013, S. 14). Eine hochgradige Seh-
behinderung gilt ab einer Sehschärfe von mehr als 0,02 bis zu 0,05 bzw. 1/20 (5%) (Robert
Koch-Institut (2017, S. 6); BSVSB (2019); DBSV (o Dd)). Auch hierbei sind weitere Be-
einträchtigungen durch das Gesichtsfeld zu berücksichtigen (BSVSB, 2019). Alle weiteren
visuellen Einschränkungen, bei denen der Visus über 0,05 und nicht mehr als 0,3 bzw. 1/3
(30%) beträgt, werden als wesentliche Sehbehinderung bezeichnet (BSVSB (2019); DBSV
(o Dd)). Hierzu gehört auch die Farbblindheit bzw. Farbschwäche, welche die geringste
Seheinschränkung mit sich bringt (Westbomke, 2008, S. 365). Betro�ene können dabei die
Grundfarben Rot, Grün und Blau nur schwach oder sogar gar nicht mehr wahrnehmen
(Westbomke (2008, S. 365); Collin (2020)).
Die Entstehung einer Sehbehinderung oder Erblindung kann verschiedene Ursachen zu
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Grunde haben (Maritzen u. Kamps, 2013, S. 30). Meist entstehen diese durch Erkran-
kungen (Maritzen u. Kamps, 2013, S. 30). Der Graue und Grüne Star, die altersbedingte
Makuladegeneration, die diabetische Makulo- und Retinopathie sowie die Erkrankung Re-
tinopathia Pigmentosa zählen dabei zu den häufigsten Ursachen. Im Folgenden werden
die Erkrankungsbilder und ihre Folgen kurz veranschaulicht.

Grauer Star (Katarakt)
Der Graue Star, auch Katarakt genannt, zeichnet sich durch eine Trübung der Augenlinse
aus (Robert Koch-Institut (2017, S. 14); ABSV (2020a); DBSV (o Db)). Die Aufgabe der
Linse ist die Bündelung des Lichts, welches durch die Pupille eintritt (Wesemann, o D).
Dadurch kann ein scharfes Bild der Umgebung auf der Netzhaut erzeugt werden (Wese-
mann, o D). Ist die Augenlinse jedoch getrübt, wird die Umgebung nur noch unscharf,
matt oder verschleiert wahrgenommen (DBSV, o Db). Auch kann die Wahrnehmung von
Farben deutlich schwächer werden und sich eine höhere Blendempfindlichkeit entwickeln
(Robert Koch-Institut (2017, S. 14); DBSV (o Db)). Die Entstehung des Grauen Stars ist
meist altersbedingt und tritt nach dem 60. Lebensjahr auf (Robert Koch-Institut (2017, S.
14); DBSV (o Db)). Aber auch eine vorgeburtliche Infektion der Mutter kann der Grund
für die Augenerkrankung sein (Robert Koch-Institut, 2017, S. 14).

Grüner Star (Glaukom)
Beim Grünen Star bzw. Glaukom leiden Betro�ene unter einem erhöhten Augeninnen-
druck, der über einem Wert von 15 - 20mm/Hg eines gesunden Augeninnendrucks liegt
(ABSV, 2020b). Dadurch kann es zu irreparablen Schädigungen des Sehnervs kommen,
die sich durch Gesichtsfeldausfälle bemerkbar machen (ABSV, 2020b). Dabei verengt sich
das Gesichtsfeld von außen nach innen, wodurch ein Tunnelblick entsteht (Richter u. Vo-
gel, 2021). Betro�ene nehmen folglich alles in der Peripherie des Gesichtsfeld liegende
zunehmend schlechter wahr (Richter u. Vogel, 2021). Die Erkrankung kann bis hin zur
Erblindung führen (DBSV, o Dc).

Altersbedingte Makuladegeneration
Die altersbedingte Makuladegeneration (kurz: AMD) ist eine Erkrankung des zentralen
Bereichs der Netzhaut, der Stelle des schärfsten Sehens (Makula, Gelber Fleck), welche
mit zunehmendem Alter auftreten kann (Robert Koch-Institut (2017, S. 11); DBSV (o
Da)). Die Makula und die dort befindlichen Fotorezeptoren sind verantwortlich für die
Wahrnehmung von scharfen Bildern und Farben (DBSV, o Da). Kommt es hierbei jedoch
zu einem unzureichenden Abtransport von Sto�wechselprodukten, kann dies zu einem
Verlust der Kontrastsehschärfe, einer Verzögerung der Anpassung an veränderte Lichtver-
hältnisse sowie zu Verzerrungen beim Sehen führen (Robert Koch-Institut, 2017, S. 11f.).
Dies wird als die feuchte (exsudative) AMD bezeichnet (Robert Koch-Institut, 2017, S.
11). Bei der zweiten Form der altersbedingten Makuladegeneration, der trockenen (nicht-
exsudative) AMD, sterben die Fotorezeptoren ab, wodurch es zu einem Sehverlust im
zentralen Gesichtsfeld oder sogar zur Erblindung kommen kann (Robert Koch-Institut,
2017, S. 11).
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Diabetische Makulo- und Retinopathie
Bei der diabetischen Makulo- und Retinopathie handelt es sich um Netzhauterkrankun-
gen, die in Folge von Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) entsteht (Robert Koch-Institut,
2017, S. 13). Hierbei kommt es durch diabetesbedingte Stro�wechselveränderungen zu
Ausbuchtungen der Gefäße, Punkt- oder Fleckblutungen und Einlagerungen von Flüssig-
keiten, Fetten und Eiweißen in der Netzhaut (Robert Koch-Institut, 2017, S.13). Schreitet
die Krankheit voran, so kann dies Sehverschlechterungen in Form von unscharfem Sehen
oder Auftreten von dunklen Flecken, roten Schleiern, Gesichtsfeldausfällen und sogar Er-
blindung zur Folge haben (Robert Koch-Institut, 2017, S.13).

Retinopathia Pigmentosa
Die Retinopathia Pigmentosa, auch Retinitis Pigmentosa genannt, bezeichnet verschiede-
ne genetisch bedingte Netzhauterkrankungen (Robert Koch-Institut, 2017, S. 15). Diese
gehen mit dem Verlust von Fotorezeptoren einher (Robert Koch-Institut, 2017, S. 15),
die für das fotopische (Tagessehen) und skotopische (Dämmerungssehen) Sehen zuständig
sind (Maritzen u. Kamps, 2013, S. 6). Dadurch kommt es zur Nachtblindheit und dem
Tunnelblick (Robert Koch-Institut, 2017, S. 15). Im späteren Verlauf der Erkrankung lei-
den die Betro�enen unter dem Verlust der Sehfähigkeit, welche sich bis hin zur reinen
Lichtwahrnehmung entwickeln kann (Robert Koch-Institut, 2017, S. 15).

2.2 Hilfsmittel
Die verschiedenen Formen von Augenerkrankungen, die mit unterschiedlichen Auswirkun-
gen auf das Sehvermögens einher gehen (siehe Abschnitt 2.1), bringen eine Vielzahl von
Hilfsmitteln mit sich, die die betro�enen Personen im Alltag unterstützen (Edwards, 2008,
S. 151). Da sich die vorliegende Abschlussarbeit auf den E-Commerce-Bereich und somit
auf das Web konzentriert, werden in diesem Abschnitt verschiedene Geräte und Techni-
ken betrachtet, die sehbehinderten und blinden Personen einen Zugang zu Webinhalten
über den Computer und das Smartphone ermöglichen. Dabei wird zwischen assistiven
Technologien und adaptiven Strategien unterschieden (Dowden u. Dowden, 2019, S. 13).
Assistive Technologien umfassen spezielle Hard- und Software, die zur Verbesserung der
Interaktion im Web eingesetzt werden können, wie z. B. Bildschirmlesegeräte (Dowden u.
Dowden, 2019, S. 13). Diese werden hauptsächlich von blinden Personen oder Menschen
mit einer hochgradigen Sehbehinderung genutzt (Westbomke, 2008, S. 364). Menschen,
die noch über einen Sehrest von bis zu 30% verfügen, greifen bevorzugt auf adaptive Stra-
tegien zurück, um von ihrem Sehvermögen Gebrauch machen zu können (Edwards, 2008,
S. 151f.). Bei adaptiven Strategien handelt es sich um von dem Nutzer selbst gewählte
Einstellungen über Hard- oder Software sowie spezielle Technologien, die die visuellen
Ausgaben von Webinhalten verbessern, wie z. B. Textvergrößerungen (Dowden u. Dow-
den, 2019, S. 13).
In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Technologien und Strategien unterteilt
in Aus- und Eingabe aufgeführt.
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2.2.1 Ausgabe

Für sehbehinderte und blinde Personen stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Ausga-
be von visuellen Webinhalten zur Verfügung, die im Folgenden erläutert werden.
Bei der Verwendung eines Computerbildschirms ist, abhängig von seiner Größe, ein ge-
wisser Abstand zu diesem notwendig, um die volle Bildschirmoberfläche erfassen zu kön-
nen (barrierefreies webdesign.de, 2012a). Personen, bei denen dies aufgrund einer Au-
generkrankung, die mit einer Sehschwäche einhergeht, nicht mehr möglich ist, können
auf unterschiedliche Lösungen zurückgreifen, die das Wahrnehmen des Bildschirminhalts
ermöglichen. Dies kann bei einer leichten Sehbehinderung bereits durch verschiedene Ein-
stellungen im Browser erreicht werden. So besteht die Möglichkeit den Seitenzoom oder die
Textvergrößerung eines Browsers zu nutzen (barrierefreies webdesign.de, 2012b). Durch
eine vergrößerte Einstellung des Seitenzooms kann jedoch ein horizontales Scrollen not-
wendig sein, um alle Webinhalte vollständig erfassen zu können (barrierefreies webde-
sign.de, 2012b). Außerdem kann es zu Textüberlagerungen oder abgeschnittenen Texten
kommen (barrierefreies webdesign.de, 2012b). Weitere Möglichkeiten zur Vergrößerung
von Webinhalten bieten Vergrößerungssoftwares oder Bildschirmlupen, welche ebenfalls
für Menschen mit einer stärkeren Sehbehinderung oder einem eingeschränkten Gesichtsfeld
hilfreich sind. Viele Betriebssysteme, wie MacOS oder Windows, stellen bereits integrier-
te Bildschirmlupen bereit, mit denen einzelne Elemente, auf denen der aktuelle Fokus
des Mauszeigers liegt, vergrößert werden können (Westbomke (2008, S. 365f.); Dowden u.
Dowden (2019, S. 13)). Vergrößerungssoftwares hingegen müssen zuerst auf dem Computer
installiert und in das Betriebssystem eingebunden werden (Maritzen u. Kamps, 2013, S.
168). Sie bieten jedoch den Vorteil, dass der gesamte Bildschirminhalt vergrößert werden
kann (Maritzen u. Kamps, 2013, S. 168). Zusätzlich können, je nach Software, auch Farb-
schemata angepasst werden, um Personen mit einer Farbblindheit das Wahrnehmen von
Bildschirminhalten zu erleichtern (Edwards, 2008, S. 152). Auch Betriebssysteme bieten
diese Möglichkeit an (Edwards, 2008, S. 152). Allerdings sind die Einstellungen in Hin-
blick auf das Web begrenzt, da Farbgebungen einer Webseite vom jeweiligen Entwickler
vorgegeben werden (Edwards, 2008, S. 152). Auch Smartphones bieten die Möglichkeit
an, diverse Einstellungen zur Vergrößerung des Bildschirms und der Schrift sowie von
Farbgebungen und Kontrasten vorzunehmen (Ladenburger, 2019).

Benutzer, deren Sehvermögen stark eingegrenzt oder gar nicht mehr vorhanden ist, kön-
nen auf Screenreader zurückgreifen. Ein Screenreader ist eine Software, die grafische und
schriftliche Informationen auf dem Computer- oder Smartphonebildschirm ausliest, inter-
pretiert und anschließend in eine nicht visuelle Form übersetzt (Maritzen u. Kamps (2013,
S. 186); Ladenburger (2019)). Die Ausgabe des Inhalts erfolgt dann über eine Sprachaus-
gabe, die den interpretierten Inhalt laut vorliest, oder eine Braillezeile (siehe Abbildung
1), die den Inhalt in schriftlicher Form wiedergibt (Maritzen u. Kamps, 2013, S. 186f.). Die
Braillezeile ist ein Punktschriftausgabegerät, welches an den Computer oder das Smart-
phone angeschlossen wird (Maritzen u. Kamps (2013, S. 187); (Ladenburger, 2019)).

19



Abbildung 1: Das Lesen vom Bildschir-
minhalt mit einer Braillezeile
(Quelle: Elypse (o D))

Die Zeile stellt die Daten des Screenrea-
ders in herkömmlicher Punktschrift bzw.
Brailleschrift (Blindenschrift) für den Be-
nutzer dar (Maritzen u. Kamps, 2013, S.
187). Diese besteht aus Punktmustern, wel-
che mit acht Stiften dargestellt werden
und für jedes Zeichen des Alphabets unter-
schiedlich sind (Radtke u. Charlier, 2006,
S. 11). Der Benutzer kann diese dann mit
seinen Fingerkuppen abtasten und den In-
halt des Bildschirms lesen (Radtke u. Char-
lier, 2006, S. 11).

2.2.2 Eingabe

Bei der Arbeit mit dem Computer sind Elemente zur Steuerung sowie Eingaben notwen-
dig, um sich durch das Web navigieren oder Aktionen ausführen zu können. Dies erfolgt
üblicherweise über verschiedene Eingabegeräte, wie eine Computermaus oder eine Tasta-
tur. Das ist auch für Menschen mit einer leichten Sehbehinderung, die mit einem geringen
Sehverlust einher geht, möglich. Zusätzliche visuelle Hilfe zur Erkennung der Position des
Mauszeigers oder Cursor können Computernutzer mit einer Sehbehinderung durch Ver-
größerungen mit Hilfe von Browsereinstellungen oder Software gewinnen (siehe Abschnitt
2.2.1). Des Weiteren gibt es Großschrifttastaturen für den Computer. Hierbei handelt es
sich um herkömmliche Tastaturen, deren Beschriftung deutlich größer und kontraststärker
dargestellt wird (Maritzen u. Kamps, 2013, S. 170).

Menschen mit einer hochgradigen Sehbehinderung oder Erblindung benutzen den Com-
puter hauptsächlich über die Tastatur (GZEVD, 2020), da eine visuelle Kontrolle des
Mauszeigers nicht mehr möglich ist. Mittels verschiedener Tastaturbefehle können sich
die sehbehinderten und blinden Nutzer durch das Web navigieren (GZEVD, 2020). So
können spezielle Befehle dabei helfen gewisse Elemente, wie bspw. Überschriften, direkt
aufzufinden (GZEVD, 2020). Aber auch standardmäßige Tastenkombinationen, wie z. B.
STRG+S zur Speicherung einer Datei, sind unter sehbehinderten und blinden Menschen
bekannt (GZEVD, 2020). Herkömmliche Tastaturen werden von dieser Nutzergruppe auch
zur Texteingabe verwendet. Personen, die hierbei jedoch Hilfe benötigen, können auf ei-
ne Punktschrifttastatur zurück greifen. Diese wird entweder zusätzlich an den Computer
angeschlossen oder kann, je nach Anbieter, auch bereits über die Braillezeile (siehe Ab-
schnitt 2.2.1) genutzt werden (Maritzen u. Kamps, 2013, S. 187).

Die Nutzung eines Smartphones von sehbehinderten und blinden Personen unterscheidet
sich kaum zu der von sehenden Personen. Auch hier wird der Touchscreen zur Eingabe
verwendet (GZEVD, 2020). Allerdings unterscheiden sich die verschiedenen Interaktions-
gesten (GZEVD, 2020). So wird mit einer Berührung des Touchscreens nicht das jeweilige

20



Element aktiviert, sondern erst vorgelesen (GZEVD, 2020). Mit einer doppelten Berüh-
rung wird das Element anschließend aktiviert oder ausgeführt (GZEVD, 2020). Auch die
Braillezeile kann an das Gerät angeschlossen und als zusätzliche Eingabemöglichkeit ver-
wendet werden, insofern dies vom Hersteller angeboten wird.
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3 Barrierefreies UX-Design im Web
Die Gesellschaft unterliegt Veränderungen und wandelt sich in eine Informations- und
Wissensgesellschaft (Bühler, 2017b, S. 502). Daher gewinnen vor allem Informations-
und Kommunikationstechnologien (IKT) vermehrt an Bedeutung (Bühler, 2017b, S. 502).
Denn diese Technologien scha�en einen einfachen Zugang zu Informationen und ermög-
lichen neue gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten (commumo, o D). Insbesondere der
Einsatz des Webs ist allgegenwärtig (commumo, o D). Menschen, die jedoch aufgrund
von körperlichen, physischen, umweltbedingten oder technischen Beeinträchtigungen in
der Nutzung des Internets eingeschränkt sind, werden als benachteiligt angesehen. Die
Relevanz der Zugänglichkeit und somit Barrierefreiheit für alle Menschen im Web wird
somit deutlich (Bühler, 2017b, S. 502). Hierbei spielen auch die Usability und User Ex-
perience eine wichtige Rolle (Bühler (2017b, S. 502); Rozek (2009, S. 35)). Denn nur das
Zusammenspiel von Barrierefreiheit, Usability und User Experience scha�t ein zugängli-
ches Web für alle (Rozek, 2009, S. 35).
Damit ein Verständnis über die genannte Thematik gescha�en werden kann, erfolgt in die-
sem Kapitel eine Einführung in die Begri�e „Barrierefreiheit“, „Usability“ und „User Ex-
perience“. Zusätzlich erfolgt die Einführung in Inklusives Design und verschiedene Grund-
sätze bzw. Richtlinien, die für Barrierefreiheit im Web sorgen sollen.

3.1 Definition von Barrierefreiheit
Barrierefreiheit (engl. Accessibility) beschreibt die Gebrauchstauglichkeit und Zugäng-
lichkeit von Produkten, Dienstleistungen, technischen Gebrauchsgegenständen, Informa-
tionen, Kommunikationseinrichtungen und anderen gestalteten Lebensbereichen (Bundes-
amt für Justiz, 2021) für Menschen mit einer Behinderung (Rozek, 2009, S. 38). Laut dem
Paragraph 4 des Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Behinder-
tengleichstellungsgesetz, BGG), gelten diese Lebensbereiche als barrierefrei, „[. . . ] wenn
sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Er-
schwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe au�ndbar, zugänglich und nutzbar sind.“
(Bundesamt für Justiz, 2021). Diese Definition impliziert die Nutzung von Hilfsmitteln,
auf die Menschen mit einer Behinderung angewiesen sein können (Bundesamt für Justiz,
2021). Dies können bspw. ein Blindenstock bzw. Langstock oder Screenreader (siehe Ab-
schnitt 2.2.1) bei Menschen mit einer Sehbehinderung sein.
In dieser Abschlussarbeit wird sich auf die Zugänglichkeit von Inhalten im Internet (E-
Accessibility) konzentriert, da dies aufgrund der weiten Verbreitung und zunehmenden
Digitalisierung an Wichtigkeit gewinnt (Szostakowski, 2021) sowie große Potenziale zur
Unterstützung der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen bietet (Bühler, 2017a,
S. 509). Hierbei bedeutet Barrierefreiheit, dass Webseiten, Tools und Technologien so
gestaltet sein müssen, dass diese von Menschen mit einer Behinderung wahrgenommen,
verstanden und genutzt werden können (W3C, 2021). Dabei sind alle Behinderungen zu
berücksichtigen. Hierzu gehören visuelle, auditive, kognitive, neurologische, körperliche
und sprachliche Beeinträchtigungen (W3C, 2021). Die Gestaltung barrierefreier Websei-
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ten, Tools und Technologien vereinfachen aber nicht nur die Nutzung für Menschen mit
einer Behinderung, sondern erhöhen auch die Zugänglichkeit für Internetbenutzer ohne
eine Behinderung (Westbomke, 2008, S. 364). Dies sind unter anderem Benutzer von
verschiedenen Geräten (Mobiltelefon, Smartwatches, usw.) oder Eingabemodi (Tastatur,
Touchpad, usw.), mit altersbedingten Veränderungen der Fähigkeiten oder „vorüberge-
henden Behinderungen“ (z. B. gebrochener Arm, verlorene Brille) sowie „situativen Ein-
schränkungen“ (z. B. helles Sonnenlicht) und mit einer langsamen Internetverbindung
(W3C, 2021).
Damit Webseiten, Tools und Technologien möglichst zugänglich gestaltet werden können,
müssen technische Aspekte sowie Gestaltungs- und strukturelle Elemente angepasst wer-
den (Rozek (2009, S. 38); Westbomke (2008, S. 364)). Gewisse Richtlinien und Grundsät-
ze, wie die Web Content Accessibility Guidelines 2.1, welche in Abschnitt 3.5 beschrieben
werden, können dabei helfen.

3.2 Usability
Der Begri� Usability wird im Allgemeinen als Benutzerfreundlichkeit oder Gebrauchstaug-
lichkeit übersetzt (Ryte, 2012). Gebrauchstauglichkeit wird dabei in der DIN EN ISO 9241
Teil 210 als Ausmaß bezeichnet, „[. . . ] in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienst-
leistung durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden
kann, um festgelegte Ziele e�ektiv, e�zient und zufriedenstellend zu erreichen.“ (NAErg,
2009, S. 10). Hierbei meint die E�ektivität das Ausmaß, in dem ein Benutzer das jewei-
lige Ziel erreichen oder die jeweilige Aufgabe bewältigen kann (Jordan, 2002, S. 5). Dies
kann daran gemessen werden, ob die Aufgabe erfolgreich war bzw. misslungen ist oder in
welchem Grad das Ziel erreicht werden konnte (bspw. zu 60% oder 100%) (Jordan, 2002,
S. 5). Die E�zienz hingegen beschreibt den Aufwand, der zur Zielerreichung benötigt
wird (Jordan, 2002, S. 5). Je weniger Aufwand erforderlich ist, desto höher ist die E�-
zienz (Jordan, 2002, S. 5). Und die Zufriedenheit misst den Grad des Komforts, den der
Benutzer bei der Verwendung des Systems, Produkts oder der Dienstleistung empfindet
(Jordan, 2002, S. 7). Neben diesen Eigenschaften gibt es laut Nielson (2012) noch drei
weitere Qualitätsmerkmale, die Usability auszeichnen: Lernfähigkeit, Einprägsamkeit und
der Umgang mit Fehlern (Nielson, 2012). So sollen Benutzer ihre Aufgaben beim ersten
Verwenden des Designs einfach erledigen können (Lernfähigkeit) und sich schnell zurecht-
finden, wenn sie das Design über einen gewissen Zeitraum hinweg nicht benutzt haben
(Einprägsamkeit) (Nielson, 2012). Auch die Auswirkungen und Behebung der aufgetrete-
nen Fehler (Umgang mit Fehlern) sind zentraler Bestandteil der Qualität von Usability
(Nielson, 2012).
Demnach wird eine hohe Usability dadurch gekennzeichnet, dass ein System, Produkt
oder eine Dienstleistung für den Benutzer besser und einfach nutzbar (usable) ist (Ryte,
2012). Damit eine hohe Benutzerfreundlichkeit erreicht werden kann, sollten nicht nur
die einzelnen Eigenschaften des Systems, Produkts oder der Dienstleistung betrachtet
werden, sondern, wie es der Name bereits sagt, auch die zukünftigen Benutzer, deren Ei-
genschaften und Ziele sowie der Nutzungskontext, in dem das Design verwendet werden
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soll (Jordan, 2002, S. 7f.). Denn heutzutage ist Usability ein wichtiger Bestandteil für die
Akzeptanz des Systems, Produkts oder der Dienstleistung bei den Benutzern (Jordan,
2002, S. 7). Beispielsweise kann eine hohe Usability im E-Commerce zu einer Senkung der
Absprungrate von Benutzern führen und die Anzahl an Conversions (Anzahl an Benut-
zern, die eine gewünschte Aktion ausführen, bspw. Kauf eines Produkts) erhöhen (Ryte,
2012).

3.3 User Experience
Usability ist ein wichtiger Bestandteil beim Entwerfen eines Systems, Produkts oder einer
Dienstleistung (siehe Abschnitt 3.2). Jedoch ist diese nicht immer ausreichend, um einen
Erfolg beim Benutzer bzw. Kunden zu erzielen (Battarbee u. Koskinen, 2005, S. 5). Denn
auch das gesamte Benutzererlebnis, welches als User Experience (kurz: UX) bezeichnet
wird, sollte berücksichtigt werden (Battarbee u. Koskinen, 2005, S. 5). Im Allgemeinen
umfasst die User Experience alle „[. . . ] Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, die
aus der tatsächlichen und/oder der erwarteten Benutzung eines Systems, eines Produkts
oder einer Dienstleistung resultieren“ (NAErg, 2019, S. 10). Anders als bei der Usability,
die nur die tatsächliche Nutzung betrachtet, werden bei der User Experience sämtliche
Emotionen, Reaktionen, Verhaltensweisen und Leistungen des Benutzers vor, während
und nach der Nutzung erfasst (NAErg, 2019, S. 10). Demnach erweitert die User Ex-
perience das Konzept von Usability um die antizipierte (angenommene) Nutzung (Geis,
2010). Das Zusammenspiel von User Experience und Usability wird in der Abbildung 2
veranschaulicht.
Das Ziel bei der UX-Gestaltung ist das Hervorrufen von positiven Emotionen und Reak-
tionen. Denn Emotionen beeinflussen das Denken und Handeln (Kroeber-Riel u. a., 1998,
S. 20f.). So sind Personen, die Spaß und Freude, also positive Emotionen, bei der Nut-
zung des Systems, Produkts oder der Dienstleistung empfinden, entscheidungsfreudiger
und haben eine größere Handlungsbereitschaft (Kroeber-Riel u. a., 1998, S. 20f.).

Abbildung 2: Das Zusammenspiel von Usability und User Experience, basierend auf Pro-
Context Consulting GmbH (Geis, 2010)
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Im User Experience Design werden positive Emotionen und Reaktionen nicht nur durch
eine vereinfachte Nutzung oder schnelle Zielerreichung erzielt, sondern auch durch eine
ansprechende Gestaltung und Darstellung, das Markenbild, Aspekte der Vertrauensbil-
dung und generell durch Spaß bei der Nutzung (NAErg (2019, S. 10); usability.de (o
D)). Werden die notwendigen Bedürfnisse der Benutzer erfüllt, so kann eine gute User
Experience erreicht werden, welche zu einer höheren Conversion Rate, Verbesserung der
Glaubwürdigkeit und Stärkung des Vertrauens zum jeweiligen Unternehmen bzw. einer
höheren Kundenloyalität führen kann (seobility, o D). Im E-Commerce kann zusätzlich
die Verweildauer der Benutzer im jeweiligen Online-Shop erhöht und die Absprungrate
verringert werden (seobility, o D).

3.4 Inklusives Design
Inklusives Design ist ein Designprozess, bei dem Systeme, Produkte und Dienstleistungen
so gestaltet werden, dass sie von möglichst vielen Personen genutzt werden können und
keine Personengruppe von der Nutzung ausschließen (Hamscha (2021); Nicolle u. Abas-
cal (2001, S. 3)). Es sollen demnach Systeme, Produkte und Dienstleistungen „[. . . ] ohne
zusätzliche Barrieren“ (Nicolle u. Abascal, 2001, S. 3) entworfen werden. Damit eine Ein-
beziehung möglichst vieler Menschen gelingen kann, ist es laut Clarkson u. a. (2003, S.
11) wichtig zu wissen, wer und wie viele Menschen ein bestimmtes System, Produkt oder
eine bestimmte Dienstleistung nicht nutzen können. Denn so können Aspekte veranschau-
licht werden, die es zu berücksichtigen oder verbessern gilt (Clarkson u. a., 2003, S. 11).
Zusätzlich sollten mögliche Kontexte betrachtet werden, in denen das System, Produkt
oder die Dienstleistung benutzt wird, um auch situationsabhängige Einschränkungen, wie
bspw. eine laute oder dunkle Umgebung, bei der Nutzung vermeiden zu können (Ham-
scha, 2021). Des Weiteren erwähnen Clarkson u. a. (2003, S. 11) im Zuge von Inklusivem
Design das Konzept „Design for Capability“, welches als wichtig erachtet wird (Clarkson
u. a., 2003, S. 11). Hierbei sollen besonders ältere Menschen sowie Menschen mit einer Be-
hinderung anerkannt werden, da diese als ein relevanter Kundenstamm gelten (Clarkson
u. a., 2003, S. 11). Jedoch wird diese Zielgruppe bei der Gestaltung noch nicht genügend
berücksichtigt und leidet am häufigsten unter den daraus resultierenden Folgen (Clarkson
u. a., 2003, S. 11). Um dies zu vermeiden, listet Jordan (1999, S. 178f.) sieben Kriterien
auf, die es bei der Umsetzung von Inklusivem Design zu beachten gilt:

1. Gleichberechtigte Nutzung: Bei der Gestaltung von Systemen, Produkten und
Dienstleistungen sollen individuelle Unterschiede berücksichtigt werden (Patrick u.
Hollenbeck, 2021, S. 362), damit das Design von jeder Nutzergruppe genutzt werden
kann (Jordan, 1999, S. 178). Dadurch soll die Ausgrenzung oder Stigmatisierung
einer Nutzergruppe verhindert werden (Jordan, 1999, S. 178).

2. Flexibilität bei der Nutzung: Es müssen Alternativen bzw. Wahlmöglichkeiten
für Designlösungen angeboten werden, wenn diese nicht von allen Nutzergruppen
genutzt werden können (Jordan (1999, S. 178); Patrick u. Hollenbeck (2021, S.
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362)). Beispielsweise sollten bei einem Bankautomaten visuelle, taktile und akusti-
sche Möglichkeiten vorhanden sein (Jordan, 1999, S. 178).

3. Einfache und intuitive Nutzung: Das Design sollte selbstbeschreibend sein, in-
dem keine speziellen Fähigkeiten, Erfahrungen, Sprachkenntnisse oder Wissensstän-
de benötigt werden (Jordan, 1999, S. 178). Dies gilt besonders für „alltägliche“ Sys-
teme, Produkte und Dienstleistungen, wie beispielsweise Haushaltsgeräte (Jordan,
1999, S. 178). Spezifische Tätigkeiten, die eine spezielle Ausbildung benötigen, wie
zum Beispiel die Steuerung eines Flugzeuges, sind davon ausgeschlossen (Jordan,
1999, S. 178).

4. Wahrnehmbare Informationen: Alle dargestellten Informationen des Systems,
Produkts oder der Dienstleistung sollten für jede Nutzergruppe wahrnehmbar sein,
indem diese beispielsweise groß genug dargestellt oder mit einem Ton hinterlegt
werden (Jordan, 1999, S. 178).

5. Fehlertoleranz: Das System, Produkt oder die Dienstleistung sollte so gestaltet
sein, dass Fehler bei der Nutzung vermieden werden können (Jordan, 1999, S. 178).
So können große Wahltasten beim Telefon eine Hilfe für Menschen mit einer Sehbe-
hinderung sein, aber auch einen Vorteil für andere Benutzergruppen bieten, da eine
schnellere Wahl der Tasten möglich ist (Jordan, 1999, S. 178).

6. Keine körperliche Anstrengung: Das System, Produkt oder die Dienstleistung
sollte für jeden bequem und angenehm zu nutzen sein (Patrick u. Hollenbeck, 2021,
S. 362). Dies veranschaulicht die Entwicklung der kabellosen Fernbedienung, welche
für Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung von Vorteil sind, aber auch für eine
Bequemlichkeit für Menschen ohne Behinderung sorgen (Jordan, 1999, S. 178).

7. Größe und Raum für die Nutzung des Zugangs: Es sollte genug Raum oder
Größe für die Nutzung eines Systems, Produkts oder einer Dienstleistung geboten
werden, um beispielsweise auch für Personen mit einem Rollstuhl zugänglich zu sein
(Jordan, 1999, S. 178).

Insgesamt zeigt sich, dass der Mensch bei der Gestaltung eines Systems, Produkts oder
einer Dienstleistung im Mittelpunkt stehen muss, um eine gleichberechtigte Teilnahme
aller Menschen zu erreichen (Patrick u. Hollenbeck, 2021, S. 362).
Es ist jedoch unmöglich ein System, Produkt oder eine Dienstleistung so zu gestalten, dass
es von allen Menschen genutzt werden kann (Hamscha (2021); Nicolle u. Abascal (2001, S.
3)). Aber bereits durch die Berücksichtigung von möglichst vielen und unterschiedlichen
Menschen kann sichergestellt werden, dass das Design eine hohe Benutzerfreundlichkeit
und Flexibilität aufweist. Dies macht die Nutzung des Designs von Menschen mit ver-
schiedenen individuellen Bedürfnissen, Eigenschaften und Vorlieben möglich (Hamscha
(2021); Nicolle u. Abascal (2001, S. 3)).
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3.5 Richtlinien und Grundsätze für Barrierefreiheit im Web
Zur Scha�ung von barrierefreien Webauftritten wurde im Jahr 2002 von der Europäischen
Union (EU) die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV) verö�entlicht, die
eine barrierefreie Gestaltung moderner Informations- und Kommunikationstechniken zum
Ziel hat (BMJ, 2019). Zuletzt wurde diese Verordnung im Jahr 2019 überarbeitet und als
BITV 2.0 verö�entlicht (BMJ, 2019). Die BITV 2.0 besagt, dass Webseiten, Apps, elek-
tronisch unterstützte Verwaltungsabläufe und grafische Programmoberflächen wahrnehm-
bar, benutzbar, verständlich und robust sein sollen, damit die Barrierefreiheit gewährleis-
tet werden kann (BMJ, 2019). Die Verordnung verweist somit auf die Inhalte der Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG), welche im Folgenden näher betrachtet werden.

Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) sind Richtlinien und Empfehlungen,
die für eine bessere Zugänglichkeit von Webinhalten für Menschen mit einer Behinderung
sorgen sollen (W3C, 2018).
Die erste Verö�entlichung dieser Zugänglichkeitsrichtlinien und -empfehlungen (WCAG
1.0) durch das World Wide Web Consortium (W3C) war im Jahr 1999 (W3C, 2008). Im
Dezember des Jahres 2008 erfolgte anschließend eine Überarbeitung dieser Richtlinien,
welche als Version 2.0 verö�entlicht wurden (W3C, 2018). Die aktuellste Version 2.1 ist
seit 2018 gültig und erweitert die Vorgängerversion um 17 neue Erfolgskriterien, wobei
insbesondere die Zugänglichkeit für Seh- und Lernbehinderte sowie die Nutzung von mo-
bilen Endgeräten für Menschen mit einer Behinderung berücksichtig wurden (Hellbusch,
2018).
Das Ziel der WCAG 2.1 ist die Erfüllung der Bedürfnisse von Einzelpersonen, Organi-
sationen und Regierungen auf internationaler Ebene (W3C, 2018). Dies soll durch eine
Zugänglichkeit von Webinhalten auf Desktops, Laptops, Tablets und mobilen Geräten für
alle Behinderungen, darunter Seh-, Hör-, Körper-, Sprach-, kognitive, Lern- und neurolo-
gische Behinderungen, gescha�en werden (W3C, 2018). Aber auch für ältere Menschen,
deren körperlichen und geistigen Fähigkeiten altersbedingt einer Veränderung unterliegen
können, sowie für Benutzer im Allgemeinen werden Webinhalte in ihrer Nutzbarkeit ver-
bessert (W3C, 2018).
Die Richtlinien lassen sich in Grundsätze, allgemeine Leitlinien und prüfbare Erfolgskri-
terien unterteilen. Es bestehen insgesamt vier Grundsätze (engl. Principle), welche die
Grundlage für die Barrierefreiheit im Web bilden: Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Ver-
ständlichkeit und Robustheit (W3C, 2018). Zu diesen einzelnen Grundsätzen gehören 13
Leitlinien (engl. Guidelines), die die grundlegenden Ziele zur Erreichung barrierefreier We-
binhalte für verschiedenen Behinderungen vorgeben (W3C, 2018). Anschließend werden
jeder Leitlinie prüfbare Erfolgskriterien (engl. Success Criteria) zugeordnet, die durch drei
Konformitätsstufen definiert sind (incobs, 2019):

• A (niedrigste Konformitätsstufe): Grundlegende Erfolgskriterien, die auf jeden
Fall erfüllt sein müssen (bspw. Bereitstellung von Alternativtexten für Grafiken).
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• AA (mittlere Konformitätsstufe): Alle Erfolgskriterien der Stufe A sowie wei-
tere Kriterien (bspw. gute Kontraste der Webinhalte). Diese Stufe ist insbesondere
für die Berücksichtigung von Sehbehinderungen relevant.

• AAA (höchste Konformitätsstufe): Umfasst alle Erfolgskriterien der Stufe AA
und erweitert diese um weitere Kriterien (bspw. Volltextversionen von Videos). Diese
Kriterien sind nicht für alle Webinhalte zu erfüllen.

Aufgrund der umfangreichen Darstellung der vier Grundsätze, welche vom W3C (2018)
in mehrere Unterpunkte untergliedert wurden, erfolgt in dieser Abschlussarbeit eine Zu-
sammenfassung der für das Thema und die gewählte Zielgruppe der sehbehinderten und
blinden Personen relevanten Punkte.

Wahrnehmbarkeit
Wahrnehmbarkeit bedeutet, dass alle Informationen und Komponenten der Benutzerober-
fläche so gestaltet und dargestellt werden, dass sie von allen Benutzern wahrgenommen
werden können (W3C, 2018).
Dazu gehört die Bereitstellung von Textalternativen für nicht-textuelle Inhalte, die in ver-
schiedene Formen, wie z. B. Großschrift oder Blindenschrift, umgewandelt werden können,
sodass jeder Benutzer oder hinzugezogene Assistenztechnik diese wahrnehmen kann (Le-
vel A) (W3C (2018); FU-Berlin (o D)). Diese Leitlinie betri�t auch Medieninhalte, wie
Steuerelemente, zeitbasierte Medien, Eingabefelder, CAPTCHAS (Completely Automa-
ted Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) und dekorative oder unsicht-
bare Inhalte zur Formatierung (W3C, 2018). Auch für diese Inhalte sollen beschreibende
Alternativtexte bereitgestellt oder durch andere Implementierungen ermöglicht werden,
sodass diese von Assistenztechnologien ignoriert werden können (W3C, 2018).
Für zeitbasierte Medien, wie Audiospuren, Videos oder synchronisierte Medieninhalte,
sollen ebenfalls Alternativen angeboten werden (Ionos, 2018). Dies kann in Form von
Untertiteln (Level A), Audiobeschreibungen zur Wiedergabe von visuellen Informationen
(Level AA), Gebärdensprache (Level AAA) oder einer Alternative erfolgen, die gleichwer-
tige Informationen für reine Video- oder Live-Audio-Inhalte bietet (Level AAA) (W3C,
2018).
Zum Grundsatz der Wahrnehmbarkeit gehört des Weiteren die Leitlinie der Anpassungs-
fähigkeit. Diese besagt, dass die Webinhalte auf unterschiedliche Weise präsentiert werden
sollen, ohne einen Informations- oder Strukturverlust zu erzeugen (W3C, 2018). Dies soll
durch ein einfaches Layout erreicht werden, welches sich aus der Struktur, Beziehung,
Reihenfolge sowie Form, Farbe, Größe und visuellen Lage der Webinhalte (Level A), der
Ausrichtung des Bildschirms (Hoch- und Querformat) (Level AA) und der Identifizierung
des Zwecks eines Inhalts (Level AAA) ergibt (W3C (2018); Ionos (2018)).
Die letzte Leitlinie, die Unterscheidbarkeit, legt fest, dass sich die Inhalte optisch und
akustisch von anderen Inhalten unterscheiden sollen (W3C (2018); Ionos (2018)). So soll
bei der Übermittlung von Informationen, Aktionsanzeigen oder Reaktionsau�orderungen
nicht nur Farbe als visuelles Mittel eingesetzt werden (Level A), damit diese auch von
Farbblinden wahrnehmbar sind (FU-Berlin, o D). Ebenfalls gilt es Anforderungen an das
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Kontrastverhältnis von Texten und Bildern zu erfüllen sowie die Möglichkeit zur Vergrö-
ßerung von Texten und Bildern bereitzustellen (Level AA) (W3C, 2018), da dies eine
Wahrnehmung der Webinhalte für Sehbehinderte erleichtert (FU-Berlin, o D).

Bedienbarkeit
Der zweite von den W3C (2018) benannte Grundsatz Bedienbarkeit betri�t die Navigati-
on und den Umgang mit der Benutzeroberfläche (W3C, 2018).
Die erste Leitlinie besagt, dass alle vorhandenen Funktionen über die Tastatur zugänglich
sein müssen (Level A) (W3C, 2018). Dadurch können die Inhalte auch mit alternativen
Tastaturen oder Spracheingaben benutzt werden (FU-Berlin, o D). Des Weiteren gilt, dass
Tastaturfallen zu vermeiden sind (Level A) (W3C, 2018). Das bedeutet, wenn der Benut-
zer mit der Standard-Tastenkombination (Tabulator- oder Pfeil-Taste) seinen Fokus auf
ein Element navigiert, soll er sich durch diese Kombination auch wieder von dem Element
wegbewegen können (KG, o D). Ist dies nicht möglich oder erfordert die Fokusverschie-
bung eine andere Tastenkombination, so muss der Benutzer darauf hingewiesen werden
(KG, o D).
Die Benutzer müssen außerdem genügend Zeit zur Navigation, Bedienung und Wahr-
nehmung der Inhalte haben (W3C, 2018). Sind Zeitvorgaben bei bestimmten Elementen
vorhanden, so muss der Benutzer die Möglichkeit haben, diese auszuschalten, anzupassen
oder zu pausieren (Level A) (W3C, 2018). Bei authentifizierten Sitzungen, die automa-
tisch ablaufen oder aktualisiert werden, darf es nicht zu einem Datenverlust kommen
(Level AAA) (W3C, 2018).
In Bezug auf die Navigation soll Benutzern durch verschiedene Mittel geholfen werden,
Inhalte zu finden oder festzustellen, wo sie sich befinden (W3C, 2018). Um dies zu er-
möglichen, soll der Zweck und das Thema von Haupt- und Unterseiten sowie Links durch
klare Bezeichnungen und Beschreibungen deutlich gemacht werden (Level A - AA) (W3C,
2018). Die Position des Benutzers soll außerdem durch einen sichtbaren Tastaturfokusin-
dikator (Level AA) und Informationen bei der Verfügbarkeit mehrerer Inhaltsseiten (Level
AAA) kenntlich gemacht werden (W3C, 2018).

Verständlichkeit
Bei dem dritten Grundsatz geht es um die Verständlichkeit. Webinhalte sollen so gestaltet
sein, dass sie von allen Benutzern gelesen und verstanden werden können (Level A) (W3C,
2018).
Verschiedene Sprachen, ungewöhnliche oder schwer übersetzbare Wörter und Sätze sowie
Abkürzungen und Aussprachen von Wörtern mit einem mehrdeutigen Kontext sollen aus-
gezeichnet oder durch zusätzliche Inhalte ergänzt werden (Level A - AAA) (W3C (2018);
FU-Berlin (o D)), damit auch Assitenztechniken diese erkennen und korrekt wiedergeben
können.
Um für Verständlichkeit zu sorgen, sollen Webinhalte außerdem vorhersehbar sein (W3C,
2018). Bei Änderungen von Einstellungen oder Eingaben durch den Benutzer darf sich
der Kontext nicht verändern (Level A) und auch die Navigation soll konsistent bleiben,
indem sie die Reihenfolge der Navigationselemente beibehält (Level AA) (W3C, 2018).
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Auch die Bereitstellung von Eingabehilfen zur Vermeidung und Korrektur von Fehlern
durch den Benutzer unterstützen die Verständlichkeit von Webseiten (W3C, 2018). Dies
umfasst die automatische Fehleridentifikation und anschließende Beschreibung des Feh-
lers in Textform (Level A), die Bereitstellung von Beschriftungen oder Anweisungen zur
korrekten Benutzereingabe (Level A) sowie Korrekturvorschläge (Level AA) (W3C, 2018).
Bei Angaben für eine Transaktion, wie bspw. personenbezogene Daten oder Bankinfor-
mationen, müssen die Daten umkehrbar, korrigierbar und prüfbar sein (Level AA) (W3C,
2018).

Robustheit
Der vierte und letzte Grundsatz der WCAG 2.1 behandelt die Robustheit. Hierbei soll
die Kompatibilität mit Benutzeragenten und Assitenztechnologien gewährleistet werden
(W3C, 2010). Hierzu sollen unterschiedliche Webstandards eingehalten werden (Ionos,
2018), wie die Verwendung von Start- und Endtags bei jedem Element (Level A) oder
die korrekte Verwendung von Namen und Rollen für alle Komponenten (Level A) (W3C,
2018), um sicherzustellen, dass die Webinhalte von den Assitenztechnologien verarbeitet
werden können (W3C, 2010).
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4 E-Commerce
Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels zu einer Informations- und Wissensgesellschaft
(siehe Abschnitt 3) und der voranschreitenden Digitalisierung werden die Informations-
und Kommunikationstechnologien auch vermehrt in zahlreiche Prozesse, Produkte und
Geschäftsmodelle integriert (Olbrich u. a., 2015, S. 1). Dies macht sich auch in kommerzi-
ellen Geschäftsmodellen bemerkbar (Westbomke, 2008, S. 362). Hier wird durch die IKT
der Weg zum elektronische Handel, dem E-Commerce, geebnet (Kollmann, 2019, S. 1).
Im folgenden Kapitel wird das neue Geschäftsmodell des Handels näher betrachtet. Dafür
wird der Begri� „E-Commerce“ vorab definiert und ein Einblick in zugehörige Bereiche,
wie dem Online-Shop, sowie in die Prozesse des elektronischen Handels gescha�en.

4.1 Definition von E-Commerce
Bei dem Begri� E-Commerce, kurz für Electronic Commerce (dt. elektronischer Handel),
handelt es sich um eine Bezeichnung für kommerzielle Transaktionen mit Hilfe von digi-
talen Kommunikations- und Informationstechnologien (Carey (2001, S. 5); Gupta (2014,
S. 1), wie E-Mail, Online-Banking oder dem World Wide Web (Bajaj u. a., 2005, S. 14).
Seinen Start hatte der E-Commerce in den Jahren 1993 bis 1999, in denen die heuti-
gen Top-10-E-Commerce-Plattformen wie Amazon, eBay und weitere weltweit bekannte
Online-Verkaufsplattformen gegründet wurden (Heinemann, 2015, S. 33). Seither ist der
E-Commerce zu einem beliebten Thema in der Wirtschaft geworden (Chan u. Swatman,
1999, S. 1). Der Grund dafür liegt in der voranschreitenden Digitalisierung, der anstei-
genden Verbreitung und dem guten Preis-Leistungsverhältnis des Internets (Opuchlik,
2006, S. 12) sowie den Vorteilen des elektronischen Handels, wie eine Vereinfachung und
schnellere Abwicklung von Kauf- und Geschäftsprozessen (Heinemann, 2015, S. 33). Diese
Prozesse finden dabei zwischen zwei oder mehreren Kommunikationspartnern statt, bei
denen es sich um eine Transaktion zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmen
und Privatpersonen handeln kann (Gupta, 2014, S. 2). Allgemein unterscheidet man zwi-
schen Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Business-to-Government
(B2G), Consumer-to-Consumer (C2C) und Mobile Commerce (M-Commerce) (Gupta,
2014, S. 2):

• B2B-E-Commerce: Der B2B-E-Commerce bezeichnet den kommerziellen Aus-
tausch zwischen zwei oder mehreren Unternehmen über digitale Kommunikations-
und Informationstechnologien. Dabei erfolgt die Transaktion von Produkten, Dienst-
leistungen oder Informationen. (Bajaj u. a., 2005, S. 18f.)

• B2C-E-Commerce: Beim B2C-E-Commerce handelt es sich hingegen um den Han-
del zwischen Unternehmen und Verbrauchern bzw. Privatpersonen. Das Unterneh-
men bietet dabei physische Güter oder Informationsgüter (elektronische Ware, Soft-
ware, E-Books) über das Internet an und diese können anschließend vom Verbrau-
cher für den eigenen Gebrauch erworben werden. (Gupta, 2014, S. 3)
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• B2G-E-Commerce: Der B2G-E-Commerce ist die Beziehung zwischen Unterneh-
men und dem ö�entlichen Sektor, um behördenbezogene Vorgänge über das Internet
abzuwickeln (Gupta, 2014, S. 4).

• C2C-E-Commerce: Beim C2C-E-Commerce werden Waren, darunter auch ge-
brauchte Ware, zwischen Verbrauchern bzw. Privatpersonen auf einem virtuellen
Marktplatz im Internet gehandelt (Bajaj u. a., 2005, S. 19).

• M-Commerce: Der M-Commerce umfasst alle kommerziellen Transaktionen die
über ein mobiles Endgerät, wie einem Smartphone oder Laptop, getätigt werden
können (Gupta, 2014, S. 4).

Die folgenden Abschnitte dieser Abschlussarbeit beziehen sich auf den B2C-Commerce
und den M-Commerce zwischen Verbrauchern bzw. Privatpersonen.

4.2 Online-Shops
Ein Online-Shop, auch E-Shop (Electronic Shop) genannt, ist ein Teil des E-Commerce,
bei dem der elektronische Verkauf von Systemen, Produkten und Dienstleistungen über
digitale Netzwerke abgewickelt wird (Kollmann, 2019, S. 259). Dabei wird eine Plattform
erstellt, auf der der Verkäufer seine Waren zum Kauf anbietet und Produktinformationen
bereitstellt (Kollmann, o D). Kollmann (2019, S. 259) beschreibt diese Plattform und
somit den Online-Shop als einen virtuellen Verkaufsraum eines Unternehmens. Dieser
virtuelle Verkaufsraum unterscheidet sich dabei von einem realen Laden vor Ort in drei
Faktoren: Dem Verkäufer (Anbieter), den Produkten und dem Prozess (Choi u. a., 1997,
S. 16�.). Beim Verkäufer handelt es sich, wie in einem realen Laden, um den Anbieter, wel-
cher die Produkte auf der Plattform über das Internet zum Verkauf anbietet (Kollmann,
2019, S. 259). Anders als in einem Laden vor Ort ist der Verkäufer in einem Online-
Shop nicht präsent (Kollmann, 2019, S. 259). Besteht auf Seiten des Kunden der Bedarf
für eine Kommunikation, so erfolgt diese virtuell über eine Mensch-Maschine-Beziehung
(Kollmann, 2019, S. 259f.). Bei den angebotenen Produkten, die der Verkäufer über den
Online-Shop anpreist, kann es sich wie im realen Laden um physische (z. B. Bücher)
aber auch digitale Produkte (z. B. Software) handeln (Kollmann, 2019, S. 260). Zusätz-
lich kann der Vergleich von Produkten und Alternativen angeboten werden (Keukert u.
Kollewe, 2014, S. 2). Diese werden auf einer Seite des Online-Shops in Form eines Kata-
logs verö�entlicht, welche der Produktpräsentation im Schaufenster eines Ladens vor Ort
entspricht (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 2). Das Angebot der verschiedenen Formen von
Produkten (physisch und digital) verändert auch die Prozesse, die bei einem Kauf durch-
laufen werden (Kollmann, 2019, S. 260). Dies betri�t vor allem den Verkaufsprozess. So
ist der Verkauf von physischen Produkten mit einer realen Distribution verbunden, wäh-
rend digitale Produkte per Download bereitgestellt werden können (Kollmann, 2019, S.
260). Alle weiteren Prozessvorgänge, die in einem Online-Shop durchlaufen werden, und
zusätzliche Anforderungen, die es für den Kunden zu erfüllen gilt, werden im folgenden
Abschnitt 4.3 beschrieben.
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4.3 Prozesse des E-Commerce
Im E-Commerce müssen verschiedene Prozesse berücksichtigt werden, die im Zusammen-
hang mit dem elektronischen Verkauf von Systemen, Produkten und Dienstleistungen
stehen (Kollmann, 2019, S. 261). Diese Prozesse lassen sich laut Heinemann (2015, S.
90) in drei Phasen unterteilen: Vorkauf-, Kauf- und Nachkaufphase. Die Vorkaufphase
umfasst den Shopbesuch eines Kunden (Heinemann, 2015, S. 90). Neben dem Suchen
und Au�nden des jeweiligen Online-Shops schließt diese Phase insbesondere die Pro-
duktsuche (eSearch-Prozess) mit ein (Heinemann, 2015, S. 90). Wird der Kunde dabei
fündig, so geht die Vorkaufphase mit Auswahl des Produkts sowie der Platzierung in
den Warenkorb in die Kaufphase (eSales-Prozess) über (Heinemann, 2015, S. 90). Die-
se Phase widmet sich der Transaktionsabwicklung (eFulfillment), der Online-Bezahlung
(ePayment) und der Produktauslieferung (eDistribution) (Heinemann, 2015, S. 90). Die
anschließende Nachkaufphase beschäftigt sich mit weiteren Support- und Serviceleistun-
gen, Kundenbewertungen und Retourenabwicklungen (Heinemann, 2015, S. 90). Für die
vorliegende Abschlussarbeit sind insbesondere die Vorkauf- und Kaufphase von Relevanz.
In diesen Phasen gilt es Anforderungen zu erfüllen, um den Interessenten als Kunden
gewinnen zu können (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 123). Dies beginnt bereits beim De-
sign und der Struktur des Online-Shops. Hierbei ist es wichtig, dass der Shop nicht nur
ästhetisch aussieht, sondern auch so funktioniert, wie es der Kunde erwartet (Keukert
u. Kollewe, 2014, S. 125). Das betri�t insbesondere eine klare Strukturierung und An-
ordnungen des Layouts. Laut Keukert u. Kollewe (2014, S. 133) ist es notwendig, dass
alle wesentlichen Elemente am gleichen Platz sind, denn “[. . . ] [die] Kunden haben im
Laufe der Jahre gelernt, wie Onlineshops zu benutzen und wo (voraussichtlich) alle wich-
tigen Elemente auf der Internetseite zu finden sind.“ (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 133).
Der Online-Shop sollte daher den erlernten Bewegungsmustern folgen, um den Kunden
eine selbstbeschreibende Benutzung des Shops zu ermöglichen (Keukert u. Kollewe, 2014,
S. 133). Um dies zu gewährleisten, sollten vor allem der Kopfbereich (Header), der Pro-
duktdarstellungsbereich (Body) und der Fußbereich (Footer) einer konstanten Anordnung
folgen und gewisse Elemente beinhalten (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 131). Der Header
befindet sich im oberen Bereich der Webseite und beinhaltet die Hauptnavigation, das
Logo des Shops, den Warenkorb, eine Kontaktmöglichkeit zum Anbieter des Shops und
die Suchfunktion (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 131). Unter dem Header befindet sich an-
schließend der Body, welcher den eigentlichen Inhalt, wie die Produktdarstellung und den
Kaufvorgang, enthält (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 132). Abschließend folgt der Footer,
in dem sich Metainformationen für den Kundenservice, weitere Kontaktmöglichkeiten und
teilweise auch Verlinkungen zu Social-Media-Kanälen befinden (Keukert u. Kollewe, 2014,
S. 132).

In der Vorkaufphase ist speziell die Darstellung der Produktpräsentation von hoher Rele-
vanz, um einen Kunden für sich zu gewinnen (Kollmann, 2019, S. 266). Eine interessante
Gestaltung kann durch den Einsatz von Texten und Bildern erreicht werden. Hierbei ist
jedoch wichtig, dass die Seite nicht zu komplex gestaltet wird (Kollmann, 2019, S. 267).
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Texte sollten daher nicht zu lang sein, aber dennoch alle nötigen Informationen enthalten,
die der Kunde zum Kauf des Produkts benötigt (Kollmann, 2019, S. 267). Dies gilt auch
für Bilder, damit diese die Webseite nicht zu überladen wirken lassen und keine wichtigen
Inhalte verdrängen (Kollmann, 2019, S. 268). Zusätzlich sollte eine einfache Benutzung
gewährleistet werden, indem vor allem die gesamte Navigation im Shop selbstbeschrei-
bend und barrierefrei ist (Kollmann, 2019, S. 267).
Bei der anschließenden Produktdetailseite, auf die der Kunde gelangt, sobald er sich ein
Produkt näher anschauen möchte, können die Informationen detaillierter ausfallen. Dies
betri�t insbesondere die Produktbeschreibung. Hierbei müssen nach der Verbraucherrech-
terichtlinie der Europäischen Union alle notwendigen Eigenschaften des Produkts aufgelis-
tet werden (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 168). Hierzu gehören unter anderem die Verfüg-
barkeit, Zusammensetzung und Bescha�enheit sowie Art und Ausführung des Produkts
(Keukert u. Kollewe, 2014, S. 168). Neben Bildern des Produkts können außerdem auch
Videos aufgeführt werden, die das jeweilige Produkt in Aktion zeigen, um den Kunden
einen besseren Einblick geben zu können (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 162). Zusätzlich
können Produktbewertungen und Kundenmeinungen dazu beitragen, das Kaufverhalten
der Kunden zu beeinflussen (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 179).

Mit der Platzierung in den Warenkorb beginnt die Kaufphase. Im Warenkorb werden
alle gewünschten Artikel des Kunden erneut aufgeführt, damit sich dieser einen Über-
blick verscha�en kann (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 204). Dabei werden noch weitere
Funktionen bereitgestellt, wie das Hinzufügen oder Löschen eines bestimmten Produkts
sowie das Einstellen der Mengenangaben (Kollmann, 2019, S. 269). Zusätzlich sollte eine
Weiterleitung zum Bezahlprozess angeboten werden. Dies geschieht in Form eines Call-to-
Action-Elements (Button), welches meist mit „Zur Kasse“ bezeichnet wird, da sich dies
„[. . . ] als übertragene Begri�ichkeit aus dem Supermarkt [. . . ] etabliert [hat]“ (Keukert u.
Kollewe, 2014, S. 204). Dieser Button sollte sich vom Rest des Inhalts abheben und für den
Kunden somit direkt zu erfassen sein (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 204). Mit Betätigen
des „Zur Kasse“-Buttons beginnt der Checkout-Prozess, welcher möglichst einfach gehal-
ten werden sollte (Keukert u. Kollewe (2014, S. 201f.); Kollmann (2019, S. 271)). Denn
an dieser Stelle muss der Kunde mehrere Schritte durchlaufen, um das Produkt kaufen
zu können (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 201). Aus diesem Grund sollte eine Fortschritts-
anzeige vorhanden sein, die den Kunden darüber informiert, an welcher Stelle er sich im
Kaufprozess befindet (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 204). Es sollte außerdem möglich sein,
mehrere Schritte im Vorgang des Checkout-Prozess zurück gehen zu können, um Ände-
rungen vorzunehmen (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 204). Die Eingaben erfolgen in Form
von digitalen Formularen und umfassen die Registrierung oder Anmeldung, die Eingabe
der Adressdaten sowie die Auswahl der Zahlungs- und Versandart (Keukert u. Kollewe
(2014, S. 208f.); Keukert u. Kollewe (2014, S. 271f.)). Dabei sollte die Möglichkeit geboten
werden, die eingegebenen Daten zu speichern, um diese bei einem erneuten Kauf nicht
noch einmal eingeben zu müssen (Heinemann (2015, S. 91); Keukert u. Kollewe (2014,
S. 209)). Mit Bestätigung der eingegebenen Daten sollte eine Überprüfung der Inhalte
erfolgen, bei der falsche oder nicht getätigte Angaben (z. B. Bei Pflichtfeldern) rot mar-
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kiert werden (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 214). Anschließend folgt eine Übersichtsseite,
bei der alle getätigten Angaben und Optionen des Kunden zusammengefasst aufgeführt
werden (Keukert u. Kollewe, 2014, S. 221). An dieser Stelle befindet sich auch der „Jetzt
Bestellen“- oder „Zahlungspflichtig bestellen“-Button. Eine korrekte Benennung ist dabei
wichtig, damit der Abschluss des Kaufvertrags für den Kunden eindeutig ist (Keukert u.
Kollewe, 2014, S. 223).
Nach erfolgreichem Abschluss des Kaufprozesses folgt anschließend die Nachkaufphase,
auf welchen an dieser Stelle nicht näher eingegangen wird.
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5 Barrierefreiheit im E-Commerce für sehbehinderte und
blinde Personen

Behinderungen bringen Einschränkungen mit sich, die das alltägliche Leben der betrof-
fenen Personen erschweren können. Deswegen greifen viele Menschen mit einer Behinde-
rung auf verschiedene Informations- und Kommunikationsformen, wie das Internet, zurück
(Ruth-Janneck, 2009, S. 179). Hierzu gehören auch sehbehinderte und blinde Personen.
Diese Nutzergruppe nutzt das Internet dabei hauptsächlich zur Bescha�ung von Informa-
tionen oder zur Nutzung des E-Commerce (Ruth-Janneck, 2009, S. 180). Sie gelten daher
als eine der Zielgruppen des barrierefreien Internets (Pietras u. a., 2013, S. 166). Dennoch
tre�en sehbehinderte und blinde Personen noch auf Barrieren (Change-Magazin, 2021),
die insbesondere in Online-Shops häufig zu finden sind (Heim, 2021). Dabei treten ver-
schiedene Formen von Barrieren auf, die in den folgenden Abschnitten näher betrachtet
werden. Des Weiteren soll untersucht werden, welche Verbesserungen vorgenommen wer-
den können, um die jeweiligen Hindernisse zu vermeiden und eine zugängliche Nutzung
der Online-Shops für sehbehinderte und blinde Personen zu ermöglichen.

5.1 Bestehende Hürden im E-Commerce
Sehbehinderte und blinde Nutzer des E-Commerce stoßen bei der Nutzung von Online-
Shops auf verschiedene Barrieren, die zu einer Benachteiligung dieser Nutzergruppe führen
können (Pietras u. a., 2013, S. 166). Diese Barrieren sind nicht nur technischer Natur, son-
dern betre�en auch die Usability (Rozek, 2009, S. 36). So kann beispielsweise bereits eine
unstrukturierte und überladene Seite die Nutzerfreundlichkeit einschränken (Rozek, 2009,
S. 36). Aber es existieren noch zahlreiche weitere Barrieren, die die Zugänglichkeit von
sehbehinderten und blinden Personen beeinflussen. Diese werden im Folgenden vorgestellt.

Schlechte Steuerung
Von einer mangelhaften Steuerung innerhalb der Webseite oder App sind insbesonde-
re blinde Nutzer betro�en, „[. . . ] da diese am stärksten auf die Unterstützung durch
Screenreader, Braillezeilen und Sprachausgabe angewiesen sind.“ (Ruth-Janneck, 2009,
S. 182). Insbesondere ein fehlendes Mark-Up ist für blinde Online-Shop-Nutzer proble-
matisch (Pietras u. a., 2013, S. 173). Häufig werden Überschriften, Links, Grafiken und
Sprach-Tags nur optisch hervorgehoben und sind für die blinden Nutzer somit nicht de-
klariert, wodurch die jeweiligen Elemente mit dem Screenreader nicht angesteuert werden
können (Pietras u. a., 2013, S. 173). Dies betri�t auch die Verwendung von nicht WCAG
konformen HTML-Formularen (Hypertext Markup Language), die zu einer fehlenden Be-
dienbarkeit und Ansteuerung der Steuerelemente für Eingaben und Auswahlmöglichkeiten
führen können (Pietras u. a., 2013, S. 173). Dadurch kann bereits die Anmeldung aber
auch die Bestellung für Nutzer von Screenreadern unmöglich werden (Pietras u. a., 2013,
S. 173). Auch fehlende Beschriftungen einzelner Elemente auf der Webseite oder App
können dazu führen, dass der Screenreader diese nicht gezielt suchen kann (Pietras u. a.,
2013, S. 172).
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Schlecht strukturierte und überladene Seiten
Online-Shops, die eine schlechte Strukturierung der verwendeten Inhalte aufweisen und zu
viele Informationen beinhalten, beanspruchen viel Zeit und Geduld für die sehbehinderten
und blinden Nutzer, damit alle Seiteninhalte mit dem Screenreader komplett von oben bis
unten erfasst werden können (Pietras u. a., 2013, S. 173f.). Demnach könnte diese Barriere
ein Ausschlusskriterium zur Verwendung des jeweiligen Shops sein (Pietras u. a., 2013, S.
173). Es gibt jedoch einige Nutzer, die diesen Aufwand auf sich nehmen, um selbstständig
einkaufen zu können (Pietras u. a., 2013, S. 172).

Fehlende oder unzureichende Beschriftungen bzw. Informationen
Laut einer bereits durchgeführten Studie, in der Experteninterviews mit sehbehinderten
und blinden Personen geführt wurden, werden häufig fehlende oder unzureichende Be-
schriftungen von Elementen des Online-Shops bemängelt (Pietras u. a., 2013, S. 173).
Besonders kritisiert werden inhaltslose Kennzeichnungen, beispielsweise bei Links oder
Grafiken (Pietras u. a., 2013, S. 173). Zwar entspricht die Verwendung der Beschriftung
den Richtlinien des WCAG, jedoch hilft diese den Nutzern nicht weiter (Pietras u. a.,
2013, S. 173). So kann beispielsweise das Ziel eines Links nicht klar identifiziert werden,
da diese keinen Zusammenhang zum Kontext besitzen (Westbomke, 2008, S. 380). Link-
listen, die vom Screenreader erzeugt werden können, sind dann nicht mehr sinnvoll zu
benutzen (Westbomke, 2008, S. 380).
Außerdem werden aussagekräftige Informationen, beispielsweise bei Charakteristiken oder
Fehlermeldungen von Formularen, benötigt, die jedoch häufig fehlen (Pietras u. a., 2013,
S. 173).

CAPTCHAs
Eine weitere Barriere stellen sogenannte CAPTCHAs (Completely Automated Public Tu-
ring test to tell Computers and Humans Apart), ein Sicherheitsmechanismus zur Un-
terscheidung von Robotern und Menschen, dar. Diese können von sehbehinderten und
blinden Internetnutzern nicht wahrgenommen werden, da Hilfstechnologien meist keine
Erkennung dieses Sicherheitsmechanismus bieten (Pietras u. a., 2013, S. 173). Auch die
Alternative eines akustischen Musters ist meist unlösbar für die sehbehinderten und blin-
den Nutzer (Pietras u. a., 2013, S. 173).

Bilder
„Ein großes Problem für blinde oder sehbehinderte Nutzer ist der verstärkte Einsatz
von grafischen Elementen auf Websites“ (Westbomke, 2008, S. 367). Denn visuelle Inhal-
te können von Sprachausgaben nicht wiedergegeben und auch von Braillezeilen nicht in
Blindenschrift übersetzt werden (Westbomke, 2008, S. 367). Besonders verweissensitive
Grafiken, die Hyperlinks beinhalten, stellen eine Barriere für die sehbehinderten und blin-
den Nutzer dar. Die Links in den Grafiken können mit dem Screenreader nicht angesteuert
werden und sind nur über die Maus bedienbar, wodurch diese nicht benutzt werden kön-
nen (Westbomke, 2008, S. 367).

37



Farben
Die Verwendung bestimmter Farbkombinationen stellt eine Barriere für Nutzer mit einer
Farbschwäche oder Farbblindheit dar:

„Da sich jede Farbe durch Mischen der drei Grundfarben [Rot, Grün und
Blau] darstellen lässt, können farbenblinde Internetnutzer unter Umständen
verschiedenfarbige Flächen einer Webseite nicht mehr voneinander unterschei-
den. Für sie erscheinen dann beide Flächen als gleichfarbig.“ (Westbomke,
2008, S. 365)

Aber auch die einzelne Verwendung der drei Grundfarben kann zu Problemen bei farbblin-
den Nutzern führen, da diese, wenn eine Rot-, Grün- oder Blauschwäche vorliegt, die je-
weiligen farbigen Elemente nicht wahrnehmen können (Westbomke, 2008, S. 367).
Des Weiteren kann die Verwendung von transparenten Hintergründen eine Barriere dar-
stellen. Denn Online-Shop-Benutzer, die für eine bessere Wahrnehmung der Inhalte eine
Anpassung der Farben vornehmen, könnten die Inhalte auf dem transparenten Hinter-
grund gegebenenfalls nicht wahrnehmen, wenn genau die Farbe der jeweiligen Inhalte zur
Anpassung ausgewählt wird (Radtke u. Charlier, 2006, S. 15).

Tabellen
Zur Gestaltung des Layouts einer Seite verwenden einige Anbieter blinde Tabellen. Dabei
handelt es sich um rahmenlose Tabellen, die eingesetzt werden, um einen mehrspaltigen
Text zu erzeugen oder visuelle Elemente aneinander auszurichten (Westbomke, 2008, S.
379). Sehbehinderte und blinde Personen haben jedoch Probleme bei der Wahrnehmung
von blinden Tabellen. Denn der Screenreader kann den Inhalt der Tabellen nicht lineari-
siert wiedergeben, wodurch dieser keinen Sinn für die sehbehinderten und blinden Perso-
nen gibt (Westbomke, 2008, S. 379). Die Verwendung von blinden Tabellen ist mittlerweile
seltener geworden, da es bereits geeignete Ansätze zur Gestaltung von mehrspaltigem Text
gibt, welcher auch von Screenreadern gelesen werden kann (siehe Abschnitt 5.2). Diese
Barriere ist dennoch zu beachten, da blinde Tabellen noch gelegentlich auf Webseiten zum
Einsatz kommen (ZweiterBlick, 2018).
Neben blinden Tabellen kommen auch komplexe Datentabellen zum Einsatz. Diese besit-
zen verschachtelte Inhalte, welche die korrekte Wahrnehmung für Anwender eines Screen-
readers erschweren können (Radtke u. Charlier, 2006, S. 169).

Dynamische Inhalte
Dynamische Inhalte auf Webseiten (bspw. Drop-Down-Menüs, Akkordeons), die mit Hilfe
von Skriptsprachen, wie JavaScript, erzeugt werden, können zu Barrieren führen (West-
bomke (2008, S. 382); BAKOM (2014)). Insbesondere Live-Content-Aktualisierungen von
JavaScript-Manipulationen des DOMs (Document Object Model) sind problematisch, da
diese vom Screenreader nicht erkannt und somit nicht wiedergegeben werden können
(Westbomke (2008, S. 387); Weisshart (2021)). Auch eine Benutzung über die Tastatur
ist bei inkorrekter Umsetzung der dynamischen Inhalte nicht möglich (BAKOM, 2014).
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5.2 Scha�ung von Barrierefreiheit im Web
Um die in Abschnitt 5.1 genannten Barrieren zu verhindern oder zu beseitigen, ist es wich-
tig, die Web Content Accessibility Guidelines (siehe Abschnitt 3.5) in allen Phasen des
Gestaltungsprozess (Planung, Anforderungsanalyse, Design, Entwurf und Prototyping)
einzuhalten (Ruth-Janneck, 2009, S. 187). Doch trotz Einhaltung der WCAG 2.1 existie-
ren, wie in Abschnitt 5.1 veranschaulicht, noch Barrieren in einigen Online-Shops. Daher
haben verschiedene Autoren weitere Ansätze gesammelt, welche beschreiben, wie eini-
ge dieser genannten Barrieren verhindert werden können. Die Umsetzung dieser Ansätze
kann für die Zielgruppe der sehbehinderten und blinden Personen bereits die Nutzung der
Online-Shops erleichtern, aber sie bieten auch nicht behinderten Personen Vorteile. Denn
bereits die Verbesserung der Struktur hilft sowohl nicht sehenden als auch sehenden Be-
nutzern dabei, die Inhalte der Webseite oder App schneller wahrzunehmen (Westbomke,
2008, S. 384).
Im Folgenden sollen die Ansätze zur Vermeidung bzw. Umgehung von Barrieren in Online-
Shops für sehbehinderte und blinde Personen aus der Literatur vorgestellt werden.

Semantisch korrektes Mark-Up
Damit die notwendigen Assitenztechnologien von sehbehinderten und blinden Personen
optimal eingesetzt werden können, ist ein semantisch korrektes Mark-Up notwendig (Radt-
ke u. Charlier, 2006, S. 14). Dafür müssen Inhalt und Layout sauber voneinander getrennt
werden sowie reiner HTML-Code für die Inhalte und CSS (Cascading Stylesheets) für die
Formatierung verwendet werden (Radtke u. Charlier, 2006, S. 14). So können die Hilfs-
mittel, wie z. B. Screenreader, die Inhalte problemlos wiedergeben (Radtke u. Charlier,
2006, S. 14). Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass die Schriftgröße nach Belieben
angepasst werden kann ohne, dass das Layout durch eine Schriftvergrößerung zerstört
wird (Radtke u. Charlier, 2006, S. 14).

Verwendung von Beschriftungen
Die Verwendung von Beschriftungen für visuelle Inhalte eines Online-Shops sind beson-
ders wichtig für sehbehinderte und blinde Internetbenutzer (Pietras u. a., 2013, S. 173).
Insbesondere kurze Erläuterungstexte für Videos und Bilder tragen dazu bei, dass der In-
halt der visuellen Elemente von den sehbehinderten und blinden Personen wahrgenommen
werden kann und dadurch die Nutzbarkeit des Online-Shops verbessert wird (Westbomke,
2008, S. 369). Dies kann durch die Verwendung von alt-Texten erreicht werden, mit Hilfe
derer eine textliche Alternative für visuelle Elemente angeboten werden kann (Radtke u.
Charlier, 2006, S. 158).

Farben und Kontraste
Damit farbliche Elemente von allen Benutzern und somit auch Personen mit einer Farb-
schwäche oder -blindheit wahrgenommen werden können, sollten unter anderem ausrei-
chende Kontraste verwendet und Farben, wie Rot und Grün, als Signalfarbe vermieden
werden (Radtke u. Charlier, 2006, S. 14f.). Um ein ausreichendes Kontrastverhältnis zu
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scha�en, können Online-Tools hinzugezogen werden. Beispielsweise ermöglicht Color Safe
(colorsafe.co) die Berechnung eines ausreichenden Kontrastverhältnis. Basierend auf der
Hintergrundfarbe, Schriftfamilie, -größe und -stärke generiert das Online-Tool passende
Schriftfarben, die auf den WCAG-Richtlinien basieren.
Auf die Verwendung von transparenten Hintergründen sollte weitestgehend verzichtet wer-
den, um eine Wahrnehmbarkeit aller Inhalte für alle Benutzer zu ermöglichen (Radtke u.
Charlier, 2006, S. 15).

Blinde Tabellen
Inhalte einer blinden Tabelle sind für Nutzer eines Screenreaders schwer zu entzi�ern (sie-
he Abschnitt 5.1). Sie sollten daher durch ein <div>-Element ersetzt werden (Westbom-
ke, 2008, S. 379). Dabei handelt es sich um einen Container für HTML-Elemente, welcher
mittels CSS gestylt werden kann (w3schools, o D). Dadurch können Inhalte entspre-
chend positioniert und formatiert werden und sind dennoch für den Screenreader korrekt
wahrnehmbar (Westbomke, 2008, S. 379). Auch das vom W3C empfohlene CSS Flexbox
Layout Modul kann zur Gestaltung des Webseiten-Layouts verwendet werden (Coyier,
2013). Flexbox ermöglicht flexible Container, um die Breite, Höhe und Reihenfolge von
Elementen zu ändern, damit diese für unterschiedliche Anzeigegeräte und Bildschirmgrö-
ßen optimal angezeigt werden (Coyier, 2013).
Komplexe Datentabellen hingegen sollten weitestgehend vermieden werden, da selbst eine
Aufteilung in mehrere Tabellen zu einer mangelnden Wahrnehmung und Vergleichbarkeit
führen können (Radtke u. Charlier, 2006, S. 169f.).

Dynamische Inhalte
Dynamische Inhalte, insbesondere mit Live-Content-Aktualisierungen, die durch JavaS-
cript realisiert werden, müssen Alternativen beinhalten, die die gleichen Informationen für
sehbehinderte und blinde Personen präsentieren (Westbomke, 2008, S. 382). Als Alterna-
tive für Drop-Down-Menüs können beispielsweise Textverweise verwendet werden, die sich
in einer zusätzlichen Navigationsleiste befinden (Westbomke, 2008, S. 382). Des Weiteren
kann WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications)
verwendet werden (BAKOM, 2014). Dabei handelt es sich um einen vom W3C emp-
fohlener Standard, mit dem Webinhalte für Menschen mit einer Behinderung zugänglich
gemacht werden können (W3C, 2022). WAI-ARIA ermöglicht, dass insbesondere dynami-
sche Inhalte für Nutzer eines Screenreaders oder der Tastatur wahrnehmbar sind (W3C,
2022). Dies wird durch das „[...] Hinzufügen von Attributen, um Funktionen für die Benut-
zerinteraktion, ihre Beziehung zueinander und ihren aktuellen Zustand zu identifizieren“
(W3C, 2022), erreicht.
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6 Empirische Untersuchung
Barrierefreiheit im Internet ist ein relevantes Thema für sehbehinderte und blinde Perso-
nen sowie für einen erfolgreichen E-Commerce bzw. Online-Shop. Daher ist ein Verständ-
nis über aktuell bestehende Schwierigkeiten sowie möglicher Vorgehensweisen zur Aufhe-
bung dieser notwendig. Bereits in der Literatur konnten Informationen zu diesem Thema
gesammelt werden. Dennoch sind persönliche Erfahrungen und Einschätzungen von seh-
behinderten und blinden Personen von Bedeutung, um valide Daten sammeln zu können.
Daher wurden im Rahmen der Abschlussarbeit mehrere Interviews mit der Zielgruppe
durchgeführt, damit die Erkenntnisse aus der Literatur überprüft und gegebenenfalls er-
weitert werden können. Die Wahl für diese Forschungsmethode sowie die Vorgehensweise
und Ergebnisse der Interviews werden im folgenden Abschnitt aufgeführt und diskutiert.

6.1 Wissenschaftliches Interview
Wissenschaftliche Interviews bzw. wissenschaftliche mündliche Befragungen sind eine Da-
tenerhebungsmethode, die in empirischen Forschungsarbeiten am häufigsten eingesetzt
werden (Döring u. Bortz, 2016, S. 356). Es handelt sich hierbei um eine „[. . . ] zielgerich-
tete, systematische und regelgeleitete Generierung und Erfassung von verbalen Äußerun-
gen einer [oder mehreren] Befragungsperson[en] zu ausgewählten Aspekten ihres Wissens,
Erlebens und Verhaltens in mündlicher Form.“ (Döring u. Bortz, 2016, S. 356). Dabei
treten die Befragten und die interviewende Person in persönlichen Kontakt (Face-to-Face,
telefonisch) (Döring u. Bortz, 2016, S. 356). Interviews ermöglichen auf diesem Weg einen
tiefen und detaillierten Einblick in die Einstellungen und Erfahrungen der Befragungs-
personen sowie Nachfragen und Klärungen von Unklarheiten in den Fragestellungen oder
Aussagen der Befragten (Schulz u. a. (2012, S. 13); Döring u. Bortz (2016, S. 372)). Des
Weiteren wird eine Einbeziehung von Befragungspersonen mit physischen und psychischen
Einschränkungen ermöglicht, da keine Seh- sowie Lese- oder Schreibfähigkeiten benötigt
werden (Döring u. Bortz, 2016, S. 356f.). Zusätzlich bietet die Erhebungsmethode wei-
tere Vorteile, die gegen die Wahl einer anderen qualitativen Befragungstechnik sprechen.
So ist es gegenüber schriftlichen Befragungen möglich, neben verbalen Äußerungen auch
subjektive Wahrnehmungen, wie Gefühle und Meinungen, sowie nicht direkt beobachtbare
Ereignisse oder Verhaltensweisen der Befragungspersonen zu erfassen (Döring u. Bortz,
2016, S. 356). Diesen Vorteil haben auch Fokusgruppen-Interviews zu bieten, jedoch wur-
de die Wahl dieser Methode abgelehnt, da diese hauptsächlich für Akzeptanzanalysen,
Evaluationen, Konfliktschlichtungen, Testverfahren oder Einholung von Meinungsvielfalt
eingesetzt werden (Schulz u. a., 2012, S. 10�.). Dies entspricht jedoch nicht der angestreb-
ten Zielsetzung der in dieser Abschlussarbeit geplanten Untersuchung. Auch die damit
verbundenen Nachteile, wie mögliche Asymmetrien in der Kommunikation durch domina-
te Meinungsführer oder Konfliktsituationen, sprachen gegen die Wahl von Fokusgruppen-
Interviews (Schulz u. a., 2012, S. 25).
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Bei wissenschaftlichen Interviews wird zwischen der unstrukturierten (O�ene Fragen oh-
ne Interviewinstrument), der halbstrukturierten (O�ene Fragen mit Interviewinstrument)
und der strukturierten Methode (Geschlossene Fragen und Aussagen) unterschieden (Dö-
ring u. Bortz, 2016, S. 358f.). In der vorliegenden Abschlussarbeit wurde die Durch-
führung halbstrukturierter bzw. teilstandardisierter Interviews gewählt. Denn gegenüber
unstrukturierten und strukturierten Interviews, ermöglicht diese Methode einen o�enen
Gesprächsverlauf, dessen Themen durch die Vorbereitung von für die Forschungsfrage
relevanten Fragen unterstützt wird (Döring u. Bortz, 2016, S. 358). Halbstrukturierte
Interviews eignen sich daher insbesondere für Forschungsarbeiten, in denen bereits vor-
handenes Wissen vervollständigt und vertieft werden soll (Schwab, 2020). Im Verlauf
eines halbstrukturierten Interviews orientieren sich die an die Befragungsperson gestell-
ten Fragen an einem vorab erstellten Interview-Leitfaden (Döring u. Bortz, 2016, S. 358).
Dadurch sollen relevante Themengebiete abgedeckt und eine grobe Reihenfolge der Fra-
gen ermöglicht werden (Döring u. Bortz, 2016, S. 358). Es besteht jedoch die Möglichkeit
vom Interview-Leitfaden abzuweichen, um beispielsweise Fragen zu ergänzen, die sich aus
dem Gesprächsverlauf mit der Befragungsperson ergeben (Döring u. Bortz, 2016, S. 372).
Zudem werden die Fragen o�en gehalten, das heißt es werden keine Antwortmöglichkeiten
vorgegeben (Döring u. Bortz, 2016, S. 372). Dadurch können detaillierte und frei formu-
lierte Aussagen der Befragungspersonen gesammelt werden (Döring u. Bortz, 2016, S.
365). Die Durchführung eines halbstrukturierten Interviews ermöglicht somit einen ho-
hen Informationsgehalt, die Berücksichtigung aller Themen sowie zusätzliche Einblicke
in weitere Themengebiete durch die Befragungspersonen, die zuvor nicht berücksichtigt
wurden und für die Forschung von Relevanz sein können. Aus diesen Gründen eignet sich
die Durchführung von halbstrukturierten Interviews für die Zielsetzung der empirischen
Untersuchung: Das Validieren und Ergänzen von bereits vorhandenem Wissen zu den
Thematiken „Barrierefreiheit“ und „E-Commerce“.

6.2 Aufbau des Interview-Leitfadens
Der für die Interviews verwendete Leitfaden wurde in Anlehnung an das Vorgehen von
Bogner u. a. (2014, S. 27�.) entwickelt. Dabei besteht der Interview-Leitfaden, abhängig
von der Dauer des Interviews, aus drei bis acht Themenblöcken, in denen bis zu drei
Hauptfragen notiert sind (Bogner u. a., 2014, S. 28). Die Hauptfragen gelten als „Pflicht-
fragen“, die in ähnlicher Weise in allen Interviews gestellt werden müssen (Bogner u. a.,
2014, S. 29). Auf diese Hauptfragen folgen weitere Fragen, die als ergänzende Nachfrage
dienen, insofern die Befragungsperson die Hauptfrage zur Beantwortung der jeweiligen
Forschungsfrage nicht detailliert genug beantwortet hat (Bogner u. a., 2014, S. 29). Zur
Konstruktion der jeweiligen Fragen wurden die aus der Theorie ermittelten Informatio-
nen als Gerüst verwendet. Der Grund dafür liegt in der Validität dieser Informationen,
die durch die Interviews überprüft werden soll. Gemäß dieses Vorgehens umfasst der
Leitfaden, welcher vollständig in Anhang A zu finden ist, folgende Themenblöcke mit
zugehörigen Fragen:
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1. Gesprächserö�nung: Einleitungsfragen zur Person (z. B. Alter, Augenerkran-
kung) sowie die Frage zur Definition der Begri�e „Sehbehinderung“ und „Blindheit“.

2. Art und Weise der Nutzung von E-Commerce bzw. Online-Shops: Fragen
zur Häufigkeit der Nutzung des Webs und von Online-Shops (Eingekaufte Produkt-
kategorien und Art der Shops mit möglichen Beispielnennungen) sowie zur Relevanz
von Online-Shops.

3. Barrieren in Online-Shops: Fragen zu Barrieren, auf die die Befragungspersonen
eventuell schon gestoßen sind (Bilder, Text, Formulare, etc.).

4. Barrierefreiheit: Fragen zur Vermeidung der zuvor genannten Barrieren und zur
Scha�ung der Barrierefreiheit in Online-Shops.

Zu Beginn dieses Leitfadens werden generelle Informationen zum Interview genannt. Hier-
zu gehört die Vorstellung der interviewenden Person, die Nennung des institutionellen
Kontext, die Erläuterung des Themas und die Klärung des zeitlichen Interviewrahmens
(Bogner u. a., 2014, S. 59f.). Besonders wichtig ist hierbei die Bitte um die Erlaubnis zur
Audioaufzeichnung mit Information über die Anonymität (Bogner u. a. (2014, S. 59f.);
Gläser u. Laudel (2009, S. 144)).

Anschließend beginnt der Hauptteil des Interviews, welcher sich mit der Beantwortung
der Fragen aus dem Interview-Leitfaden beschäftigt. Um mögliche Spannungen zu lösen,
die aufgrund der ungewohnten Situation bei beiden Interviewpartnern entstehen können,
sollte laut Gläser u. Laudel (2009, S. 147) zu Beginn eine „Anwärmfrage“ gestellt werden.
Das für diese Arbeit durchgeführte Interview beginnt daher mit persönlichen Fragen zu
der Befragungsperson, die das Alter und vorherrschende Augenerkrankung umfassen. Die
Antworten dieser Fragen sind jedoch auch für den weiteren Verlauf der Forschungsarbeit
von Relevanz. Durch die Angaben des Alters können Rückschlüsse darauf geführt wer-
den, welche Altersgruppen den E-Commerce nutzen und inwiefern Webinhalte an diese
angepasst werden müssen, um eine benutzerfreundliche Nutzung für jedes Alter zu er-
möglichen. Aber auch die Informationen über die jeweiligen Augenerkrankungen sind von
Wichtigkeit. So wird ein Einblick über die verschiedenen Beeinträchtigungen gescha�en,
die insbesondere bei der Erarbeitung eines barrierefreien UX-Designs zu berücksichtigen
sind. Durch diese Informationen kann bei der barrierefreien Umsetzung eines Online-Shops
besser auf die verschiedenen Bedürfnisse von sehbehinderten und blinden Personen ein-
gegangen werden. Basierend auf den persönlichen Augenerkrankungen folgt die nächste
Frage, welche Definitionen der Begri�e „Sehbehinderung“ und „Blindheit“ umfasst. Diese
Frage dient ebenfalls als „Anwärmfrage“, um den Interviewpartnern das Gefühl zu geben,
die Situation zu meistern (Gläser u. Laudel, 2009, S. 148), da es sich um ein von ihnen
bekanntes Thema handelt.
Der zweite Themenblock des Interviews befasst sich mit der Art und Weise der Nut-
zung des E-Commerce bzw. von Online-Shops durch die Befragungspersonen. Die dort
angesiedelten Fragen sollen einen Aufschluss über die Häufigkeit der Verwendung von
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Online-Shops geben sowie potentiellen Händler, die bereits einen barrierefreien Shop er-
möglichen und somit bevorzugt von den Befragungspersonen genutzt werden. So können
bereits positive Beispiele für die Implementierung eines barrierefreien Shops gesammelt
werden. Zusätzlich erkundigt sich die letzte Frage in diesem Themenblock über die Re-
levanz von Online-Shops bei den Befragungspersonen, um herauszufinden, welche Rolle
diese im alltäglichen Leben von sehbehinderten und blinden Personen spielen. Dadurch
kann unter anderem abgeleitet werden, ob Online-Shops oder die Einzel- und Großhändler
vor Ort präferiert werden. Auch die Wichtigkeit zur Implementierung von barrierefreien
Online-Shops kann dadurch, je nach Aussagen der Befragungspersonen, hervorgehoben
werden.
Im anschließenden Themenblock ist die wichtigste Frage des Interview-Leitfadens zu fin-
den. Denn diese zielt auf Barrieren ab, denen die Befragungspersonen eventuell schon
bei der Nutzung von Online-Shops begegnet sind. Dabei wird bewusst nicht gezielt nach
einzelnen Barrieren gefragt, um die Befragungspersonen nicht zu beeinflussen (Priming-
E�ekt) (Rehn, 2019, S. 328�.). Erst wenn die befragten Personen alle möglichen Barrieren
von sich aus genannt haben, wird nach spezifische Barrieren durch die interviewende Per-
son gefragt, insofern diese in der Hauptfrage noch nicht beantwortet wurden.
Der abschließende Themenblock widmet sich der Barrierefreiheit. Hier können die Befra-
gungspersonen barrierefreie Umsetzungen der von ihn zuvor genannten Barrieren nennen
bzw. Anforderungen äußern, die es in einem Online-Shop zu erfüllen gilt. Des Weiteren
sollen persönliche Au�assungen über den Begri� „Barrierefreiheit“ und die Relevanz die-
ser Thematik gesammelt werden.

Das Interview wird abschließend mit einer Frage nach ergänzenden Anmerkungen durch
die Befragungspersonen, welche möglicherweise durch die gestellten Fragen nicht abge-
deckt werden konnten, beendet (Bogner u. a., 2014, S. 59f.). Relevant ist hierbei auch die
persönliche Danksagung für das Interesse und die Teilnahme an dem Interview (Bogner
u. a. (2014, S. 59f.); Gläser u. Laudel (2009, S. 61)).

6.3 Auswahl der Interviewpartner
Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde sich auf Personen mit einer Sehbehinderung
konzentriert, um einen direkten Einblick in die persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen
der Zielgruppe in Bezug auf den Umgang mit dem E-Commerce erhalten zu können.
Die Interviewpartner wurden im Internet über übliche Suchmaschinen oder diverse Foren
zum Thema Sehbehinderung sowie über die soziale Netzwerkplattform Facebook gefun-
den. Die Kontaktaufnahme mit den Probanden erfolgte anschließend über E-Mail, dem
Messenger-Dienst von Facebook oder Forenbeiträge. Hierbei wurde über das Thema und
Ziel der Forschung informiert und nach der Teilnahme an einem Interview gebeten. Insge-
samt meldeten sich 17 Probanden für ein Interview, wovon jedoch aufgrund terminlicher
Überschneidungen mit einem Teilnehmer nur 16 Probanden teilgenommen haben. Nach
Zusage der Probanden erhielten diese vorab eine Einwilligungserklärung über die Durch-
führung des Interviews und dem damit verbundenen Datenschutz (siehe Anhang B).
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Unter den befragten Personen befanden sich sowohl vollblinde bzw. gesetzlich blinde Per-
sonen als auch Personen mit einem verbleibenden Sehrest. Darüber hinaus konnten auch
unterschiedliche Altersgruppen abgedeckt werden. So befanden sich alle Probanden zwi-
schen 25 und 60 Jahren. Durch die verschiedenen Seheinschränkungen sowie Altersgrup-
pen konnte ein Einblick in verschiedene Umgangsweisen und Problematiken mit dem
E-Commerce gewonnen werden.

6.4 Datenerhebung
Die Interviews mit der Zielgruppe wurden zwischen der 6. und 13. Kalenderwoche des
Jahres 2022 durchgeführt. Infolge der zu diesem Zeitraum vorherrschenden Covid-19-
Pandemie waren aufgrund der damit verbundenen hohen Ansteckungsgefahr mit dem
SARS-CoV-2-Virus keine persönlichen Tre�en mit den Probanden möglich. Daher erfolg-
te die Durchführung der Interviews telefonisch oder über das Video-Kommunikationstool
ZOOM. Anders als beim Interview mit Video fehlt bei einem telefonischen Interview die
nonverbale Kommunikation (Brenner, 2020, S. 17). Diese kann jedoch wichtig sein, um
mittels Gestiken und Mimiken das Gesagte zu unterstützen, Missverständnisse zu vermei-
den und die Situation zu lockern (bspw. durch ein Lächeln). Jedoch können auch über
die Stimmlage Emotionen zum Ausdruck gebracht werden, wodurch dennoch Einschät-
zungen über die Empfindungen der Befragungsperson getro�en werden können (Brenner,
2020, S. 17). Neben den Interviews über ZOOM oder Telefon wurde eine Befragung über
die Diktierfunktion des Messenger-Dienst der sozialen Netzwerkplattform Facebook ge-
führt, da es dem jeweiligen Proband aufgrund körperlicher Einschränkungen, wie u.a.
einer Nervenkrankheit, nicht möglich war die zuvor genannten technischen Geräte zu
benutzen. Insgesamt dauerten alle Interviews, je nach Gesprächsbedarf der Probanden,
durchschnittlich zwischen 20 und 40 Minuten.
Alle Gespräche wurden mithilfe eines digitalen Aufnahmegeräts aufgezeichnet. Dies er-
möglicht, im Gegensatz zu schriftlichen Notizen während oder nach dem Gespräch, eine
vollständige Konzentration auf den Gesprächsverlauf (Kuckartz u. a., 2008, S. 26) sowie
eine Verhinderung des Datenverlust. Für die Aufnahme der Interviews wurde sich für die
in ZOOM integrierte Video- und Audioaufzeichnung sowie die Open Broadcast Software
(kurz: OBS) entschieden. Durch die Verwendung von zwei verschiedenen Aufnahmegerä-
ten zur gleichen Zeit konnte ein Datenverlust bei einem möglichen Ausfall oder Defekt
eines Geräts verhindert werden.
Nach Abschluss der Interviews erfolgte die manuelle Verschriftlichung der Gespräche un-
ter Zuhilfenahme des Open-Source-Programm „oTranscripe“. Die kostenlose Webanwen-
dung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Transkription der Interviews, indem
Audio- und Textdatei in einem Fenster vereint werden. Über verschiedene Tastaturenkür-
zel wird das einfache Abspielen, Pausieren und Vor- sowie Zurückspulen der Audiodatei
ermöglicht. Des Weiteren wird diese nach Pausieren um drei Sekunden zurückgesetzt,
damit der Nutzer die zuvor beendete Textstelle problemlos fortsetzen kann. Nach Ab-
schluss der Transkription kann die Textdatei in verschiedene Dateiformate exportiert und
lokal gespeichert werden. Während der gesamten Transkription wurden die Regeln des
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einfachen Transkriptionssystem nach Dresing u. Pehl (2015, 20f.) angewendet. Demnach
wurde wörtlich, das heißt nicht lautsprachlich, transkribiert (Dresing u. Pehl, 2015, 21).
Dabei werden Wortverschleifungen und -abbrüche sowie Interjektionen ausgelassen und
Pausen durch drei Punkte veranschaulicht (Dresing u. Pehl, 2015, 21). Des Weiteren wird
die interviewende Person durch ein „I“ und die Befragungsperson durch ein „B“ und eine
Kennnummer (z. B. B1) gekennzeichent (Dresing u. Pehl, 2015, 21).
Alle auf diesem Weg erarbeiteten Transkriptionen können dem Anhang C entnommen
werden.

6.5 Datenauswertung
Bei der anschließenden Datenauswertung bzw. -analyse wurde das vorliegende textuelle
Datenmaterial anhand gewählter wissenschaftlicher Methoden analysiert. Dabei wurde
sowohl ein qualitatives als auch ein quantitatives Auswertungsverfahren gewählt. Mit-
tels des qualitativen Auswertungsverfahren wurden die für die Abschlussarbeit relevanten
Aussagen der Probanden strukturiert und gebündelt zusammengefasst, um einen Über-
blick über das Datenmaterial scha�en zu können. Das quantitative Auswertungsverfahren
wurde anschließend angewendet, um die Anzahl der getätigten Aussagen der Probanden
einsehen zu können.
In den folgenden Abschnitten werden die Vorgehensweisen beider Auswertungsverfahren
erläutert.

6.5.1 Qualitative Datenauswertung

Das qualitative Auswertungsverfahren folgt dem explorativem (gegenstandserkundenen)
Erkenntnisinteresse und umfasst verschiedene Datenanlyseverfahren, wovon die qualita-
tive Inhaltsanalyse eines davon ist (Döring u. Bortz, 2016, S. 599�.). Dieses Verfahren
wurde in der vorliegenden Abschlussarbeit verwendet, da es die Bearbeitung großer Da-
tenmengen ermöglicht (Mayring u. Fenzl (2019, S. 633); Mayring u. Brunner (2007, S.
678)). Bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich um eine Auswertungsmethode,
die die manifesten Inhalte des Textmaterials durch die Kodierung der Daten herausarbei-
tet (Döring u. Bortz, 2016, S. 542). Allgemein erfolgt diese Auswertung zuerst fallbezo-
gen und geht anschließend in eine fallübergreifende Auswertung über (Döring u. Bortz,
2016, S. 599). Dies beginnt mit der sequentiellen (von oben bis unten) und gleichzeitig
iterativen (wiederholend) Bearbeitung der Interviewtranskripte, um ein Verständnis für
die Bedeutung der einzelnen Textstellen gewinnen zu können (Döring u. Bortz, 2016, S.
603). Darauf folgt die Kodierung, wobei das vorliegende Datenmaterial segmentiert wird
(Döring u. Bortz, 2016, S. 603). Die einzelnen Textsegmente erhalten anschließend einen
beschreibenden Code, der dessen Inhalt wiedergibt (Döring u. Bortz, 2016, S. 603). Bei
der folgenden fallübergreifenden Auswertung werden die gebildeten Codes anschließend
verknüpft und zu übergeordneten Kategorien zugeordnet (Döring u. Bortz, 2016, S. 605).
Diese Kategoriebildung hilft dabei die wichtigsten Aspekte aus den Interviews herauszu-
arbeiten (Amberscript, 2019) und eine integrierte Informationsbasis zu bilden, welche bei
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der Beantwortung der Forschungsfrage hilft (Bogner u. a., 2014, S. 74).
Mit Hilfe der Software MAXQDA konnte eine computergestützte Kodierung der Inter-
viewtranskripte vorgenommen werden (siehe Abbildung 3). Die Software ermöglicht das
Importieren von verschiedenen Dokumentformaten, die zur Analyse einzeln betrachtet
werden. Mittels Textmarkierungen können den einzelnen Datensegmenten Codes zuge-
ordnet werden, die anschließend in der „Liste der Codes“ aufgeführt sind. Die Liste bietet
auch die Möglichkeit weitere Codes anzulegen, die den jeweiligen Textsegmenten per Drag-
and-Drop zugeordnet werden, sowie das Erstellen von Kategorien und die Organisation
der Codesegmente.

Abbildung 3: Ausschnitt von der Arbeit mit MAXQDA (Quelle: Eigene Darstellung)

Diese Liste kann anschließend mit Hilfe der Software in eine Tabelle exportiert werden,
welche alle Codes mit zugeordneter Kategorie und Textsegmenten sowie zugehörigen Do-
kumentnamen darstellt. Die Tabelle 1 zeigt einen Ausschnitt einer solchen Darstellung.
Insgesamt wurden auf diesem Weg sechs Kategorien mit Codes aus den Interviewtran-
skripten identifiziert: E-Commerce und Online-Shops, Verwendete Geräte, Barrieren und
Verbesserungen, Sehbehinderung und Blindheit, Persönliche Information und Barriere-
freiheit. Eine Übersicht aller Kategorien mit zugehörigen Codes sowie tabellarischen Dar-
stellungen sind dem Anhang D zu entnehmen.
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Tabelle 1: Ausschnitt aus der Kategorie „Verwendete Geräte“ (Quelle: Eigene Darstellung)

6.5.2 Quantitative Datenauswertung

Aufbauend auf den codierten Segmenten aus dem qualitativen Auswertungsverfahren (sie-
he Abschnitt 6.5.1) folgte eine quantitative Auswertung. Dabei wurde die Kategorie „Bar-
rieren und Verbesserungen“ betrachtet. Hierbei sollte erarbeitet werden, wie viele Proban-
den bestimmte Barrieren genannt haben, um basierend auf diesen Werten zu ermitteln
bzw. einzuschätzen, welche Hindernisse in Online-Shops am Häufigsten auftreten und
dementsprechend eine hohe Wichtigkeit in der Verbesserung aufweisen.
Für die quantitative Auswertung wurde daher die explorative (erkundende) bzw. deskrip-
tivstatistische (beschreibende) Datenanalyse gewählt, da mittels dieser Methode ein Über-
blick über das gesamte Datenmaterial gescha�en werden kann (Döring u. Bortz, 2016, S.
621). Dabei wird das Datenmaterial strukturiert und mittels verschiedener Visualisie-
rungstechniken (Tabellen, Grafiken, etc.) übersichtlich dargestellt (Döring u. Bortz, 2016,
S. 621). Durch die geordnete Darstellung können anschließend weitere Aussagen über das
vorliegende Datenmaterial getro�en werden (studyfix, o D).
Mittels der MAXQDA-Software, welche bereits für die qualitative Auswertung verwen-
det wurde (siehe Abschnitt 6.5.1), konnte eine Auswertung der Kategorie „Barrieren und
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Verbesserungen“ vereinfacht vorgenommen werden. Die Software ermöglicht die compu-
tergestützte Generierung einer Statistik von ausgewählten Subcodes. In diesem Fall wur-
den in der genannten Kategorie alle Subcodes betrachtet, die Barrieren beinhalten (z. B.
„Barrieren und Verbesserungen/Bilder/Barrieren“, siehe Anhang D.1). Nach der Bestä-
tigung der vorgenommen Auswahl durchläuft die Software alle importierten Dokumente
und berechnet, wie häufig die gewählten Subcodes auftreten. Die Ergebnisse der Berech-
nung werden anschließend als Tabelle ausgegeben, welche die Anzahl der Dokumente, in
denen sich der Subcode befindet, in ganzen Zahlen und in Prozent wiedergibt. Bei Bedarf
können diese Werte auch in einem Diagramm veranschaulicht werden.

6.6 Ergebnisse
In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse aus den Auswertungen der Interviews
mit der Zielgruppe zusammengefasst dargestellt. Anschließend erfolgt eine Diskussion der
Ergebnisse im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage. Hierbei sollen die ge-
sammelten Erkenntnisse aus den Interviews mit den Informationen aus der Literaturre-
cherche verglichen und mögliche Ergänzungen aufgeführt werden.

6.6.1 Darstellung der qualitativen Ergebnisse

Die Darstellung der qualitativen Interviewergebnisse erfolgt anhand der aufgestellten Ka-
tegorien (siehe Abschnitt 6.5.1). Dort werden die Ergebnisse detailliert dargestellt, er-
läutert und durch Zitate aus den Interviews untermalt. Es werden jedoch nicht alle Ka-
tegorien näher betrachtet, da nur einige für die Beantwortung der Forschungsfrage von
Relevanz sind. So wird die Kategorie „Sehbehinderung und Blindheit“ ausgelassen, da die
zugehörigen Fragen lediglich als „Anwärmfragen“ (siehe Abschnitt 6.2) dienten und die
Antworten der Befragungspersonen keine zusätzlichen Informationen zu denen in Kapitel
2 beinhalten.

1. Persönliche Informationen
Wie bereits in Abschnitt 6.2 erwähnt, dienten die Fragen über das Alter und die Auge-
nerkrankungen als „Anwärmfrage“ für das Interview. Zusätzlich sind die Antworten zu
diesen Fragen durch die Befragungspersonen für die Erarbeitung eines barrierefreien UX-
Designs relevant, damit sowohl jedes Alter als auch jede Auswirkung der verschiedenen
Augenerkrankungen berücksichtigt werden.
Da das Alter bereits in Abschnitt 6.3 vorgestellt wurde, wird an dieser Stelle nicht weiter
darauf eingegangen. Ebenfalls zuvor in diesem Abschnitt genannt, haben sowohl Personen
mit einer Erblindung als auch mit einem verbleibenden Sehrest an den Interviews teilge-
nommen. Insgesamt sind elf Befragungspersonen von einer Erblindung betro�en, während
fünf Probanden noch einen minimalen Sehrest aufweisen. Die Erblindungen haben dabei
unterschiedliche Gründe. Überwiegend sind diese bei den Befragungspersonen bereits seit
der Geburt, bspw. durch eine Frühgeburt, vorhanden oder durch die Netzhauterkrankung
Retinitis Pigmentosa (siehe Abschnitt 2.1) entstanden (Anhang B1; Anhang B3; Anhang
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B4; Anhang B5; Anhang B12). Einige dieser Befragungspersonen können jedoch noch
Kontraste erkennen oder zwischen Helligkeit und Dunkelheit unterscheiden (Anhang B1;
Anhang B4; Anhang B6).
Die Befragungspersonen mit einem verbleibenden Sehrest leiden unter unterschiedlichen
Folgen, die durch verschiedene Krankheiten ausgelöst wurden. So wurde bei einer Befra-
gungsperson der Tunnelblick durch einen Zeckenbiss ausgelöst, wodurch das Gesichtsfeld
eingeschränkt ist (Anhang B2). Die Sehkraft liegt beim linken Auge jedoch bei 60%, beim
rechten Auge allerdings nur noch bei 10% (Anhang B2). Dennoch ist die Sehkraft hoch
genug, um bspw. ohne Hilfsmittel mit dem Computer zu interagieren (Anhang B2). An-
dere Befragungspersonen haben jedoch ein stärker eingeschränktes Gesichtsfeld (Anhang
B10; Anhang B15; Anhang B16). So ist der Sehrest bei einer Befragungsperson, die un-
ter Pathologische Myopie (Starke Kurzsichtigkeit, die fortschreitend ist) leidet, bereits
auf 25% beim linke Auge und 5% beim rechten Auge gesunken (Anhang B16). Eine an-
dere Befragungsperson kann wiederum wegen der Erkrankung Morbus Stargardt (auch
Makuladegeneration, siehe Abschnitt 2.1) im Zentrum des Sehens nichts mehr erkennen,
sondern die Umgebung nur im äußeren Gesichtsfeld erfassen (Anhang B10). Eine weitere
Befragungsperson hat aufgrund von Retinitis Pigmentosa eine schwache Netzhaut (An-
hang B9). Daher sind starke Kontraste von Nöten, um einzelne Inhalte, insbesondere im
Web, erkennen zu können (Anhang B9). Dies betri�t auch eine weitere Befragungsper-
son, die aufgrund eines vergangenen Tumors, welcher den Sehnerv geschädigt hat, kräftige
Farbkontraste benötigt, um Inhalte zu sehen (Anhang B14). Insgesamt können jedoch alle
dieser Befragungspersonen, die noch über einen verbleibende Sehrest verfügen, einzelne
Inhalte aus der Umwelt und somit im Web wahrnehmen.

2. E-Commerce und Online-Shops
Die Kategorie „E-Commerce und Online-Shops“ lässt sich in zwei Unterkategorien un-
terteilen, welche als „Gebrauch von Online-Shops“ und „Bedeutung von Online-Shops“
bezeichnet sind.

2.1. Gebrauch von Online Shops
Die Unterkategorie „Gebrauch von Online-Shops“ wird in weitere Unterkategorien unter-
gliedert: Art des Einkaufs (was kaufen die Befragungspersonen ein), Firmen und Unter-
nehmen (wo kaufen die Befragungspersonen ein) und Häufigkeit des Gebrauchs (wie oft
nutzen die Befragungspersonen Online-Shops). Zur besseren Lesbarkeit werden die Inhalte
aus den einzelnen Unterkategorien in diesem Abschnitt zusammengefasst wiedergegeben.
Bei der Beantwortung zur Frage nach dem Gebrauch von Online-Shops fielen die Antwor-
ten der Befragungspersonen sehr unterschiedlich und vielfältig aus. Allgemein lässt sich
jedoch sagen, dass alle der befragten Personen bereits einen oder mehrere Online-Shops
genutzt haben. Teilweise wurde auf diese zurückgegri�en, um sich lediglich Beschreibun-
gen und Preise der vorhandenen Produkte eines Shops „anhören“ zu können (Anhang
C.1). Jedoch nutzen die meisten der Befragungspersonen die verschiedenen Online-Shops
regelmäßig, sprich alle zwei Wochen oder sogar mehrmals in einer Woche (Anhang C.8;
Anhang C.11), und binden diese in ihr alltägliches Leben ein. Zwei Befragungspersonen
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bringen sogar zum Ausdruck, dass sie „ständig“ (Anhang C.14) und „[e]igentlich nur“
(Anhang C.13) Online-Shops benutzen. Dies betri�t vor allem die Bestellung von Le-
bensmitteln, beispielsweise über die Rewe-App oder den Online-Supermarkt Picknick,
oder Getränken in einem Online-Shop des Getränkeladens in der eigenen Heimat. Der
Online-Shop von Rewe sowie der Online-Supermarkt von Picknick werden dabei von den
Befragungspersonen mit positiven Erfahrungen verknüpft:

„Das ist ja eine Plattform (Picknick), wo man Einkaufen kann. Die haben
alle Edeka-Produkte, sage ich mal. Also alles, was ich im Edeka bekomme,
bekomme ich eigentlich auch bei Picknick. Auch mittlerweile viel Bio und die
haben ihr Sortiment sehr erweitert. Und diese App ist, muss ich sagen, ist
einfach geil. Die ist nicht auf Bildchen, sondern textmäßig erstellt, habe ich
so das Gefühl. Da kann ich von Produkten die Zutaten nachschauen, was die
so enthalten. Ich kann, wenn ich bei einer Tiefkühlpizza, kann ich in der Regel
auch schon bei wie viel Grad und wie lange die Pizza in den Ofen soll, so zum
Beispiel. Und da klappt eigentlich alles super.“ (Anhang C.4)

In diesem Zuge wird auch der US-amerikanische Onlineversandhändler Amazon von den
Befragungspersonen als einer der am häufigsten von ihnen genutzte Online-Shop genannt
und überwiegend als gut nutzbarer Shop bezeichnet. Lediglich eine Befragungsperson
verbindet Amazon aufgrund von Werbung und der Verwendung von Dark Pattern (Desi-
gnmuster, die Nutzer dazu verleiten, etwas zu tun, dass nicht ihren Absichten entspricht
(Bonset, 2013)), wie Produktabos, mit negativen Erfahrungen (Anhang C.13). Stattdes-
sen wird der US-amerikanische Online-Marktplatz eBay bevorzugt, da dieser „barrierefrei
ist“ (Anhang C.13). Aber auch andere Befragungspersonen nutzen gerne und häufig eBay.
Dort und bei Amazon stehen vielfältige Produkte zur Verfügung, wozu z. B. elektronische
Geräte gehören, die bevorzugt von den Befragungspersonen online eingekauft werden.
Denn elektronische Produkte sind, laut einer Befragungsperson, vor Ort schwer einzu-
kaufen, da eine Begleitperson oder Personal benötigt wird, welches bei der Auswahl der
Produkte weiterhelfen kann (Anhang C.15).
Neben Technik kaufen viele Befragungspersonen auch Kleidung in Online-Shops ein. Hier-
bei werden zahlreiche Online-Händler, wie Zalando, H&M und AboutYou, genannt. Auch
der Einkauf von Büchern, Musik oder Kosmetik wird gerne über Online-Shops getätigt.
Neben alltäglichen Einkäufen eines jeden Menschens gibt es für sehbehinderte und blin-
de Personen spezielle Produkte, wie Blindenhilfsmittel oder speziell angefertigte Gesell-
schaftsspiele. Diese werden überwiegend online in einem „Blindenwarenshop“ bestellt, da
selten ein Laden vorhanden ist und man diese demnach „vor Ort nicht so kaufen kann“
(Anhang C.15).
Zusammenfassend zeigt sich, dass die Befragungspersonen eine Vielzahl an Online-Shops
für jede Art von Einkauf benutzen, auf die sie gerne und immer wieder zurückgreifen.

2.2. Bedeutung von Online-Shops
Die Frage nach der Bedeutung von Online-Shops war besonders relevant, um herauszufin-
den, ob diese eine wichtige Rolle im alltäglichen Leben von sehbehinderten und blinden
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Personen einnehmen. Insgesamt hat sich dabei herausgestellt, dass Online-Shops für fast
alle der 16 Befragungspersonen eine hohe Relevanz im Leben haben. Unter anderem wurde
das Mobilitätsproblem von den Befragungspersonen am häufigsten als Grund für die Rele-
vanz von Online-Shops angesprochen. Bei einem Einkauf vor Ort sind sehbehinderte und
blinde Menschen auf „Unterstützung von Jemanden mit einem Auto angewiesen“ (An-
hang C.7). Dies gilt insbesondere in kleinen Städten mit wenig Auswahl an Shops sowie
weiten Wegen bis zum Zentrum (Anhang C.8; Anhang C.13). Aber auch der Transport
von schweren und großen Gegenständen wird durch die fehlende Mobilität sowie Hilfe
von anderen Personen für sehbehinderte und blinde Menschen zum Problem (Anhang
C.4; Anhang C.7). Online-Shops hingegen „erleichtern viele Dinge“ (Anhang C.15), da
keine Hilfspersonen benötigt werden. Insbesondere während der aktuell vorherrschenden
Corona-Pandemie (Stand: 2022) ist dies ein großer Vorteil für blinde und sehbehinderte
Personen:

„Für einen Menschen mit Sehbehinderung, der braucht jemanden unbedingt
zum mitfahren. Weil wir haben diese Sicherheitsabstände [und] Masken. Blin-
de riechen, hören und fassen an. [. . . ] Aber durch [die] Maske, du hast kein
Riechen mehr. Und du kannst nicht sehen [. . . ]. Und die Menschen in den
Läden müssen dir helfen, z. B. zum Platz gehen und zeigen. Sie müssen die
Menschen anfassen und das ist wirklich nicht hygienisch in dieser Zeit.“ (An-
hang C.3)

Online-Shops ermöglichen außerdem eine selbstständige Erfassung des gesamten Sorti-
ments (Anhang C.9) oder der Details sowie eine Bereitstellung der Beschreibungen eines
Produkts (Anhang C.7). Zusätzlich wurde von den Befragungspersonen angemerkt, dass
es durch die hohe Verfügbarkeit von Shops im Web mehr und vielseitige Möglichkeiten zum
Einkaufen gibt und benötigte Produkte schneller gefunden werden können (Anhang C.2;
Anhang C.6). Vor Ort besteht das Problem, dass gewisse Produkte und Marken teilweise
nicht verfügbar sind oder gar nicht erst zum Verkauf stehen und demnach mehrere Läden
aufgesucht werden müssen, wodurch erneut das Mobilitätsproblem hervorgehoben wird
(Anhang C.10; Anhang C.16). Auch fehlendes Personal in den Einkaufsläden erschwert
das Au�nden der benötigten Produkte (Anhang C.13). Dadurch entsteht zusätzlich das
Problem, dass Fragen zum Produkt nicht beantwortet werden können. In Online-Shops
sind Produktbeschreibungen vorhanden, die dieses Problem beseitigen:

„[. . . ] ich sag mal, dadurch, dass ich nicht mehr so viel sehe, kann ich mir im
Laden nicht wirklich was angucken, ich kann da nichts lesen, ich finde das noch
nicht mals unbedingt, ich müsste mir dann immer einen Berater holen. Online
kann ich die Details sehen oder auch mal eine genaue Modellbezeichnung, die
kann ich mir viel einfacher online angucken.“ (Anhang C.10)

„[. . . ] beim Online-Shop kann ich über den Artikel alles lesen, ich kann mich
besser informieren. Ich denke, dass das ein großer Vorteil ist.“ (Anhang C.6)
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Online-Shops haben in den Augen mancher Befragungspersonen auch einige Nachteile,
weswegen ein Einkauf vor Ort bevorzugt wird. Dies betri�t das Zurückschicken von Wa-
re, wenn diese nicht den Wünschen entspricht. So sind die sehbehinderten und blinden
Personen wieder auf eine Hilfsperson angewiesen, um die bestellte Ware ordnungsgemäß
zurück zu schicken oder das Paket zur Post zu transportieren (Anhang C.7; Anhang
C.15). Einige der befragten Personen gehen außerdem gerne beim Einkauf von bestimm-
ten Produkten, wie z. B. Kleidung oder Schuhe, in einen Laden vor Ort. Dort haben sie
die Möglichkeit die Produkte anzufassen und anzuprobieren (Anhang C.3; Anhang C.5;
Anhang C.8; Anhang C.15). Eine Befragungsperson bringt aber zum Ausdruck, dass sie,
nachdem ein Laden vor Ort getestet wurde, auch gerne auf den Online-Shop zurück greift
(Anhang C.15).
Insgesamt werden die Online-Shops jedoch von den Befragungspersonen als „eine gute
Sache“ (Anhang C.8) bezeichnet, die „sehr wichtig“ (Anhang C.15) ist und die sie sich
„nicht mehr wegdenken“ (Anhang C.4) wollen.

3. Verwendete Geräte
Die folgende Kategorie „Verwendete Geräte“ umfasst die Unterkategorien „Hilfsmittel“
und „Endgeräte“. Unter den Hilfsmitteln befindet sich eine Zusammenfassung aller As-
sistenztechnologien, die von den Befragungspersonen im Umgang mit Online-Shops als
zusätzliche Hilfe genutzt werden müssen, um deren Webinhalte wahrnehmen zu können.
Die Endgeräte hingegen beschreiben die Interaktionsmedien, die zum Einsatz kommen,
um einen Online-Shop besuchen zu können.

3.1. Hilfsmittel
Beim Umgang mit Online-Shops verwenden alle Befragungspersonen Hilfsmittel bzw. As-
sistenztechnologien, denn „ohne Hilfsmittel geht nichts“ (Anhang C.15). Auch die Befra-
gungspersonen, welche noch über einen Sehrest verfügen, greifen auf die hilfreichen Tech-
nologien zurück. Hierbei wird häufig mit verschiedener Vergrößerungssoftware gearbeitet,
um Texte oder Bilder und teilweise sogar den gesamten Bildschirminhalt zu vergrößern
(Anhang C.9; Anhang C.10). Laut einer Befragungsperson stellen Windows und Mac be-
reits Onboard-Tools bereit, die eine Vergrößerung der Inhalte möglich machen (Anhang
C.9). Hierzu gehört unter anderem die Bildschirmlupe, welche neben einer Vergrößerung
auch Farbumkehrungen ermöglicht. Dies wird von der genannten Befragungsperson ge-
nutzt, um Farbkontraste zu stärken (Anhang C.9). Jedoch können bei der Verwendung
solcher „Onboard“-Lupen noch Probleme auftreten, zu denen die Befragungsperson unter
anderem eine Verpixelung des Bildschirminhalts auflistet (Anhang C.9). Des Weiteren
arbeiten die Befragungspersonen mit einem Sehrest am Computer „ganz normal mit der
Tastatur“ (Anhang C.10). Auch die Computermaus kommt noch zum Einsatz, um bspw.
die Bildschirmlupe nutzen zu können (Anhang C.9; Anhang C.10). Aber auch Sprach-
ausgaben (Screenreader) werden teilweise verwendet, um bspw. längere Texte zu lesen
(Anhang C.9). Solche Sprachausgaben werden besonders von den stark sehbeeinträchtig-
ten und blinden Befragungspersonen sowohl für das Smartphone als auch den Computer
genutzt. Viele Befragungspersonen nennen hierbei die Produkte des US-amerikanischen
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Technologieunternehmens Apple, da dort die Sprachausgabe VoiceOver bereits bei al-
len Produkten vorinstalliert ist. Aber auch andere Betriebssysteme, wie Windows mit
dem NVDA- oder JAWS-Screenreader werden von einigen Befragungspersonen genutzt.
Neben einer Sprachausgabe verwenden einige Befragungspersonen auch eine Braillezei-
le (siehe Abschnitt 2.2.1). Diese wird bevorzugt benutzt, um Wörter nicht nur hören,
sondern auch lesen und Zeilen finden zu können (Anhang C.5; Anhang C.15). Eine Befra-
gungsperson erläutert, dass es die Braillezeile nicht nur für den Computer, sondern auch
für das Smartphone gibt, wo sie mittels Bluetooth nutzbar ist (Anhang C.15).

3.2. Endgeräte
Bei der Erstellung des Leitfadens für die Interviews war eine Frage nach den benutzten
Endgeräten der Befragungspersonen nicht vorgesehen. Aussagen darüber ergaben sich je-
doch spontan aus dem Gesprächsverlauf mit den Probanden. Rückblickend wurden diese
als relevant erachtet, um einen Einblick darüber zu bekommen, welche Endgeräte und
warum diese von sehbehinderten und blinden Personen zur Nutzung von Online-Shops
bevorzugt werden.
Hierbei sind die Vorlieben der Befragungspersonen unterschiedlich. So werden sowohl
Smartphones als auch Computer für den Umgang mit Online-Shops genutzt. Teilweise
kommen bei einigen Befragungspersonen auch beide Endgeräte zum Einsatz. Dabei ist
die gewählte Nutzungsweise abhängig vom Aufbau und der Funktionalität des Online-
Shops sowie des Komforts des jeweiligen Endgeräts (Anhang C.3; Anhang C.5; Anhang
C.7). Eben dort, wo es „[. . . ] einfacher ist oder erscheint“ (Anhang C.15). Spontane oder
kleine Einkäufe werden demnach bevorzugt mit dem Smartphone erledigt, da es als „um-
ständlich“ (Anhang C.3) empfunden wird, sich an den Schreibtisch zu setzen und den
Computer einzuschalten (Anhang C.3; Anhang C.5). Wiederum gibt es einige Online-
Shops, wie Amazon, die bevorzugt mit Hilfe des Computers genutzt werden, da sich dort
die Nutzung als einfacher gestaltet (Anhang C.5). Dies begründet eine Befragungsperson
mit der Verwendung einer Braillezeile, da mit Hilfe dieser Assitenztechnologie Inhalte der
Webseite gelesen werden können und somit ein besserer Überblick über den Online-Shop
möglich ist (Anhang C.5). Eine andere Befragungsperson empfindet die Verwendung ei-
nes Computers für Online-Shops aufgrund des Screenreaders, welcher eine Navigation des
Shops über die Tastatur ermöglicht, als einfacher, da dadurch die Navigation innerhalb
des Online-Shops schneller erfolgt (Anhang C.6). Auch der Aufbau und die Funktiona-
lität ist je nach Online-Shop ein Grund für die Nutzung des Computers. So sind laut
einer Befragungsperson nicht alle Online-Shops für das Smartphone konzipiert (Anhang
C.2) oder bringen einige Nachteile mit sich, wie bspw. keine vorhandene Möglichkeit zum
Vergrößern der Inhalte (Anhang C.9).
Die alleinige Verwendung eines Smartphones für Online-Shops wird von einigen Befra-
gungspersonen aufgrund der vorhandenen Beeinträchtigung begründet. So gibt es eine
Befragungsperson, die aufgrund von Blindheit und weiteren körperlichen Einschränkun-
gen, nicht mehr in der Lage ist die Tastatur oder Maus eines Computers zu benutzen und
demnach auf ein Smartphone angewiesen ist (Anhang C.1). Eine andere Personen nutzt
aufgrund eines vorherrschenden Tunnelblicks bevorzugt das Smartphone, da der Bild-
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schirm kleiner ist und somit die Nutzung als einfacher empfunden wird (Anhang C.2).
Wiederum begründen andere Befragungspersonen ihre Wahl für das Smartphone mit der
Gestaltung von Online-Shops. So funktionieren Online-Shops als Apps ihrer Meinung
nach besser als im Browser (Anhang C.4; Anhang C.13). Besonders hervorgehoben wird
die Übersichtlichkeit und E�zienz von Apps. Während die Webseiten von Online-Shops
mit Werbung überladen sind, wodurch eine reibungslose Funktionalität des Screenreaders
gestört wird, wird „in der App [. . . ] möglichst e�zient programmiert“ (Anhang C.13) und
Werbung vermieden.

4. Barrierefreiheit
Das Thema „Barrierefreiheit“ ist ein wichtiger Bestandteil der vorliegenden Abschlussar-
beit. Demnach hatten die Fragen nach der Definition und Relevanz dieses Begri�s eine
hohe Bedeutung, um herauszufinden, was die Befragungspersonen unter dem Begri� „Bar-
rierefreiheit“ verstehen (Unterkategorie „Definition Barrierefreiheit“) und welche Signifi-
kanz sie dieser im Web oder speziell bezogen auf Online-Shops zuordnen (Unterkategorie
„Relevanz Barrierefreiheit“). Hierbei liegt der Fokus darauf, herauszufinden, inwiefern die
Barrierefreiheit in Online-Shops eine Rolle im alltäglichen Leben von sehbehinderten und
blinden Personen spielt.

4.1 Definition Barrierefreiheit
Die Frage nach der Definition des Begri�s „Barrierefreiheit“ wurde in den Interviews ge-
stellt, um herauszufinden, ob die Befragungspersonen untereinander und im Vergleich zu
der Literatur eine ähnliche Vorstellung von dem Begri� haben.
Bei den Interviews stellte sich heraus, dass alle befragten Personen ein ähnliches Verständ-
nis über die Barrierefreiheit allgemein oder speziell bezogen auf Online-Shops haben. So
verstehen alle Befragungspersonen unter dem Begri� Barrierefreiheit, dass „[. . . ] es trotz
den erschwerten Umständen möglich ist, die jeweilige Aufgabe oder vielleicht auch Tätig-
keit auszuüben oder auszuführen“ (Anhang C.2), damit ein selbstbestimmtes und eigen-
ständiges Leben ohne fremde Hilfe möglich ist (Anhang C.8). Bezogen auf Online-Shops
bedeutet dies, dass sehbehinderte und blinde Personen mit den Webinhalten interagieren
können und ein problemloser Online-Einkauf möglich ist (Anhang C.5). Es sollte au-
ßerdem deutlich werden, worum es auf der jeweiligen Webseite geht und welche Daten
verlangt werden (Anhang C.11). Einige Befragungspersonen nennen explizite Umsetzun-
gen und Eigenschaften, die vorhanden sein sollten, damit eine Webseite in ihren Augen
als barrierefrei gilt. Dazu gehört die Verwendung von Überschriften und klaren, einfachen
Produktbeschreibungen, das Au�nden von Eingabefeldern und dem Warenkorb sowie die
Verwendung einer semantischen Struktur des Inhalts (Anhang C.12; Anhang C.14).
Die zuvor genannte Definition des Begri�s Barrierefreiheit wird von einigen Befragungs-
personen erweitert, indem sie den einfachen und problemlosen Zugang auf alle Nutzer-
gruppen des Webs beziehen:

„[. . . ] Barrierefreiheit bedeutet [. . . ], dass jeder Mensch ein Online-Produkt,
wie auch immer, ohne fremde Hilfe voll umfänglich nutzen kann. Und fremde
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Hilfe sind halt wirklich Menschen. Aber eben Hilfsmittel sind dabei durchaus
erlaubt. Das dieses Produkt [. . . ] online komplett zugänglich ist.“ (Anhang C.7)

Zusammengefasst lässt sich Barrierefreiheit im Web als „[d]as Webseitenagebot für alle“
(Anhang C.12) bezeichnen.

4.2 Relevanz Barrierefreiheit
Die Relevanz von Barrierefreiheit in Online-Shops wird von allen Befragungspersonen aus
persönlicher Sicht als hoch eingeschätzt. Dabei werden als Grund häufig Mobilitätspro-
bleme genannt, die bei einem Online-Einkauf nicht vorhanden sind:

„Ich finde das einfach sehr wichtig, weil man dann von zu Hause aus einkaufen
gehen kann, ohne irgendwelche Mobilitätsprobleme zu überwinden. Wenn ich
jetzt z. B. zu Karstadt nach Frankfurt fahren muss, dann kann ich das zwar
machen, aber ich muss mich orientieren, ich muss alleine herausfinden, wo
der Karstadt ist und wie man dahin kommt. Man kennt ja nicht alle Wege.
Gerade wenn man nicht sehen kann.“ (Anhang C.13)

Besonders blinde Menschen, die alleinstehend sind und nicht jederzeit eine Hilfsperson
für einen Einkauf zur Verfügung haben, profitieren besonders von der Barrierefreiheit in
Online-Shops (Anhang C.4), da sie so selbstständig Einkäufe tätigen können (Anhang
C.2). Eine Befragungsperson bringt zum Ausdruck, dass auf gewisse Einkäufe auch ver-
zichtet werden kann, wenn diese nicht alleine getätigt werden können oder der jeweilige
Online-Shop nicht zugänglich ist. Gleichzeitig betont sie jedoch, dass Barrierefreiheit den-
noch wichtig ist, da es notwendige Produkte gibt, wie z. B. spezielle Hilfsmittel, die nur
online verfügbar sind:

„[. . . ] aber wenn man ein bestimmtes Produkt nicht vor Ort kaufen kann und
im Internet kommt man nicht durch verschiedene Barrieren dran und es ist
wichtig, es kann z. B. ein Hilfsmittel sein, was man dringend braucht, dann
ist das natürlich schon wichtig.“ (Anhang C.16)

Barrierefreie Online-Shops werden von den Befragungspersonen daher als „ein Muss“ (An-
hang C.1) angesehen.
Neben den klaren Vorteilen von barrierefreien Online-Shops für sehbehinderte und blinde
Personen, nennen viele Befragungspersonen auch einen positiven Nutzen für Menschen
ohne eine Beeinträchtigung:

„Barrierefreiheit kann jedem helfen. Wenn eine Webseite übersichtlich und
leicht zu bedienen ist, hilft es Menschen mit Behinderungen aber auch Senioren
und Menschen mit wenig Interneterfahrung.“ (Anhang C.7)

Eine Befragungsperson macht deutlich, dass ein Online-Shop mit Barrieren „[. . . ] auch für
andere User kein geschmeidig zu nutzender Shop“(Anhang C.12) ist. Demnach sollten laut
der Befragungspersonen alle Online-Shops barrierefrei sein, um nicht nur für Menschen
mit einer Beeinträchtigung zugänglich zu sein, sondern für die gesamte Bevölkerung. So

56



kann ein größerer Kundenkreis gewonnen und die Wahrscheinlichkeit zum Kaufabschluss
erhöht werden (Anhang C.12; Anhang C.13). Barrierefreiheit sollte daher „als obligatori-
sche Grundbedingung“(Anhang C.12) gelten.

5. Barrieren und Verbesserungen
Die Frage nach bereits bestehenden Barrieren bzw. Hindernissen in Online-Shops sowie
möglichen Verbesserungsvorschlägen dieser war besonders relevant für die Forschung in
der vorliegenden Abschlussarbeit. Hierbei stellte sich heraus, dass es „[. . . ] immer mehr
[. . . ] Barrieren“ (Anhang C.8) gibt. Grund dafür ist das fehlende Wissen bei den Program-
mierern, die sehbehinderte und blinde Menschen bei der Entwicklung eines Online-Shops
nicht berücksichtigen (Anhang C.8). Dies führt dazu, dass diese Zielgruppe die jeweilige
Webseite verlässt und sich nach anderen Online-Shops umschaut (Anhang C.12). Wichtig
ist daher das Einhalten von gewissen „Spielregeln“ (Anhang C.12) und bekannten We-
belementen sowie die Scha�ung von Bewusstsein über den Umgang mit Online-Shops von
sehbehinderten und blinden Personen (Anhang C.1).
Um herauszufinden, welche Barrieren aktuell in Online-Shops existieren und wie diese
durch bekannte Vorgehensweisen beseitigt werden können, wurden die Befragungsperso-
nen gezielt nach der persönlichen Wahrnehmung von bestimmten Webinhalten auf Online-
Shops, wie bspw. Bildern, gefragt. Dabei kristallisierten sich viele Hindernisse heraus, die
in dieser Kategorie gesammelt wurden. Es wurden auch Möglichkeiten zur Verbesserung
bzw. Beseitigung der jeweiligen Barrieren zur Scha�ung eines zugänglichen Online-Shops
durch die Befragungspersonen gesammelt. Die Gliederung der Kategorie „Barrieren und
Verbesserungen“ orientiert sich dabei an den verschiedenen Webinhalten, welche die Un-
terkategorien darstellen. Diese sind erneut aufgeteilt in die Unterkategorien „Barrieren“
und „Verbesserungen“. Zur besseren Lesbarkeit werden die Barrieren und Verbesserun-
gen der einzelnen Webinhalte zusammengefasst aufgeführt. In Anhang E ist zudem eine
übersichtliche Darstellung aller Barrieren mit zugehörigen Verbesserungsvorschlägen und
notwendigen Implementierungen aufgeführt, die auf den hier aufgelisteten Erkenntnissen
und den Ergebnissen aus dem anschließenden Kapitel 7 basieren.

Bilder
Da Online-Shops überwiegend Bilder benutzen, um die Produkte zu präsentieren, war es
interessant zu wissen, wie sehbehinderte und blinde Personen diese wahrnehmen. Dabei
gab es unter den Befragungspersonen ein klares Meinungsbild, welches deutlich macht,
dass die aktuelle Darstellung von Produktbildern als negativ empfunden wird. Dies liegt
insbesondere an den fehlenden oder unklaren Bildbeschriftungen:

„Häufig werden bei den Produkten dann einfach nur Bilder präsentiert, was ja
für den normal Sehenden okay ist und intuitiv. Wenn man mehr wissen will,
klickt man auf das Bild oder so. Aber für mich hat das Bild keine Übersetzung.
Also für mich ist da dann irgendwie ein Bildname oder der Dateiname von
dem Bild mit irgendwelchen Zi�ern und Zahlen, aber keine Beschreibung, was
dahinter steht. Weil das kann die Sprachausgabe so nicht übersetzen.“ (Anhang
C.11)
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Befragungspersonen, die den Online-Shop mit einer Sprachausgabe benutzen, bekommen
stattdessen nur Beschriftungen wie „2576310JPG“ (Anhang C.1) oder „Grafik70203“ (An-
hang C.14) vorgelesen. Insbesondere bei der Verwendung mehrerer Bilder, die keine Be-
schriftung haben, gestaltet sich dies für die Befragungspersonen als „mühselig“ (Anhang
C.5), da die bedeutungslose Wiederholung des Wortes „Grafik“ das Benutzererlebnis stört
(Anhang C.8) und keinen Mehrwert beim Online-Einkauf für sehbehinderte und blinde
Personen bietet (Anhang C.13). Eine Befragungsperson spricht diese Problematik auch im
Zuge des C2C-E-Commerce auf dem Online-Kleinanzeigen-Portal eBay Kleinanzeigen an.
Dort können Nutzer ihre gebrauchten Produkte einstellen und mit Fotos sowie einem Be-
schreibungstext hinterlegen. Hierbei bringt die Befragungsperson jedoch zum Ausdruck,
dass vermehrt die Verwendung von Fotos zum „Trend“ (Anhang C.13) wird und Produkt-
beschreibungen außen vor gelassen werden. Stattdessen werden belanglose Aussagen wie
„siehe Fotos“ getätigt, die „[. . . ] kontraproduktiv für blinde Menschen“ (Anhang C.13)
sind. Um dieses Problem beseitigen zu können, wünschen sich die Befragungspersonen
Alternativtexte zu Bildern, die eine „klare und präzise“ (Anhang C.13) Benennung des
Bildes darstellen. Aber auch detaillierte Bildbeschreibungen, bspw. bei eBay Kleinanzei-
gen, werden als „sinnvoll“ (Anhang C.14) von den Befragungspersonen angesehen.
Zusätzlich tritt häufig das Problem auf, dass Texte in Bildern hinterlegt sind, welche von
der Sprachausgabe nicht vorgelesen werden können, da diese für die Assistenztechnologie
nicht als Text zu erkennen sind (Anhang C.4; Anhang C.10). Hierfür gibt es bereits einige
Lösungen in Form von Texterkennungen. Diese sind unter anderem als App realisiert oder
bereits in einigen Betriebssystemen, wie iOS, integriert. Die Texterkennungen filtern die
Texte aus Bildern heraus, welche anschließend von der Sprachausgabe vorgelesen werden
können (Anhang C.6; Anhang C.10). Da jedoch nicht jeder Nutzer über eine solche App
oder Betriebssystem verfügt, besteht auch hier die Möglichkeit Alternativtexte zu ver-
wenden, die den Text innerhalb des Bildes schriftlich wiedergeben (Anhang C.10).
Neben Schwierigkeiten mit der Sprachausgabe tre�en auch sehbehinderte Personen, die
noch über einen Sehrest verfügen und mit einer Vergrößerungssoftware arbeiten, auf Pro-
bleme beim Wahrnehmen von Bildern in Online-Shops. Hierzu gehört vor allem die kleine
Darstellung der Bilder. Sind bereits integrierte Funktionen für eine größere Ansicht des
Bildes vorhanden, so stoßen die Befragungspersonen auch hier auf Schwierigkeiten:

„Und was [. . . ] ziemlich blöd ist, muss ich sagen, es gibt ja so Bilder, wo
man mit der Maus drüber geht, dann sieht man so ein dunkles Rechteck und
rechts daneben diesen Ausschnitt halt vergrößert nochmal. Und das ist ziem-
lich blöd, wenn man mit Vergrößerung arbeitet, weil dann der Ausschnitt, den
ich vom Bildschirm sehe, der ist so klein, dass ich dieses Vergrößerte rechts
daneben nicht mehr sehe. Eigentlich nur diesen quasi dunklen Ausschnitt in
dem Hauptbild. Aber dadurch, dass der ja dann dunkel ist und das mit den
Farben nicht mehr ist, wie es sein soll, hilft mir das meistens nicht so viel.“
(Anhang C.10)

Für dieses Problem nennen die Befragungspersonen jedoch keinen Verbesserungsvorschlag.
Eine Befragungsperson erklärt allerdings, dass sie bei Problemen mit der Ansicht von Bil-
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dern auf die Produktbeschreibungen achtet (Anhang C.10). Doch auch hierbei können
Probleme auftreten, die im Folgenden beschrieben werden.

Produktpräsentation
Da sehbehinderte und blinde Menschen die Präsentation eines Produkts nicht wie sehen-
de Menschen über visuelle Darstellungen in Form von Bildern oder Videos wahrnehmen
können, ist die Produktbeschreibung von hoher Relevanz. Allerdings sind diese noch nicht
„detailgetreu“ (Anhang C.8) genug, damit sich die Befragungspersonen das Produkt vor-
stellen können. Teilweise fehlen gewisse Informationen, die für einen Kauf jedoch entschei-
dend sein können. So „bedauert“ (Anhang C.11) eine Befragungsperson, dass insbeson-
dere die Produkte aus dem Online-Shop von Rewe nicht genug Informationen enthalten.
Beispielsweise wurde in einer Situation nicht ersichtlich, welche Größe die Eier haben, die
die Befragungsperson kaufen wollte (Anhang C.11). Eine andere Befragungsperson befand
sich in einer ähnlichen Situation. Sie bestellte eine Hose, welche laut der Produktbeschrei-
bung die Farbe Schwarz hatte. Als die Befragungsperson die Hose jedoch anschließend in
der Hand hatte, stellte sie, aufgrund eines verbleibenden Sehrests, fest, dass diese nicht
komplett schwarz war, sondern auch die Farbe Orange beinhaltete (Anhang C.14). Für
eine vollblinde Person bezeichnet die Befragungsperson diese Produktbeschreibung als
„ungünstig“ (Anhang C.14). Eine detailgetreue Produktbeschreibung ist daher für die
Befragungspersonen besonders wichtig. Diese sollte auch Informationen aus der visuel-
len Darstellung beinhalten (Anhang C.13), um sich eine genaue Vorstellung machen zu
können und Fehlkäufe zu vermeiden. Als zusätzliche Möglichkeit wird der Kontakt zu Ser-
vicekräften des Online-Shops genannt, auf den zurückgegri�en werden kann, wenn eine
gewünschte Information zum Produkt fehlt (Anhang C.13).
Auch die richtige Formulierung des Produkttitels ist für eine Befragungsperson wich-
tig. Als Beispiel nennt die Befragungsperson den Online-Händler Amazon. Hier werden
teilweise Produkte mit zu langen Produktnamen präsentiert, die bereits Beschreibungen
beinhalten (Anhang C.9). Die Befragungsperson wünscht sich daher „knackige“ (Anhang
C.9) Produktnamen, die „einfacher erkennbar“ (Anhang C.9) sind.

Schaltflächen
Häufig sind die Befragungspersonen außerdem auf Probleme mit den Schaltflächen bzw.
Buttons eines Online-Shops gestoßen. So wurde mehrfach die fehlende oder schlechte
Beschriftung bzw. Benennung der Buttons angesprochen, die „oft“ (Anhang C.4) eine
Schwierigkeit im Umgang mit Online-Shops darstellt. Dies kann unter anderem dazu
führen, dass die Nutzer im Unklaren gelassen werden, welche Aktion mit Betätigen des
jeweiligen Buttons ausgeführt wird (Anhang C.5; Anhang C.7). Eine Befragungsperson
hatte dadurch Probleme bei der Benutzung des Warenkorbs:

„Ich hab dann auch Schwierigkeiten Sachen dann wieder rauszunehmen, weil
ich dann erst mal rumprobieren muss, welcher Schalter könnte denn jetzt raus
sein. Weil da steht „- “ oder „+ “ oder vielleicht auch mal nur „Null-Schalter
“ oder „Eins-Schalter “. Und ich weiß dann nicht, ja, was bist du denn jetzt?
Die Beschriftung fehlt.“ (Anhang C.5)
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Nur durch Ausprobieren der Schaltfläche können die Nutzer einen Hinweis auf die jeweilige
Funktionalität erhalten (Anhang C.7). Des Weiteren kann eine ungenaue Beschriftung
dazu führen, dass auch die Zuordnung des jeweiligen Buttons nicht klar ist:

„Oder manchmal war auch nicht genau klar, gehört der Schalter oder so „aus
dem Warenkorb entfernen“ zu dem Produkt dadrunter oder zu dem Produkt da
drüber. Sowas ist halt manchmal kni�ig.“ (Anhang C.7)

Die Befragungspersonen wünschen sich daher klare Benennungen der einzelnen Buttons
in Online-Shops, damit die ausführbare Aktion dahinter deutlich wird. So sollten bei-
spielsweise die Schaltflächen des Warenkorbs, die nur mit den Zeichen „- “ oder „+ “
versehen sind, als „löscht“ und „fügt hinzu“ benannt sein (Anhang C.5). Auch die unklare
Zuordnung der Buttons kann durch eine deutliche Benennung verhindert werden. So sollte
beispielsweise bei der Schaltfläche „aus dem Warenkorb entfernen“, bei der nicht sicher
ist, welches Produkt aus dem Warenkorb entfernt wird, eine Ergänzung um den jeweiligen
Produktnamen erfolgen: „Produktname XY entfernen“ (Anhang C.7).
Neben fehlenden oder schlechten Beschriftungen sind die Befragungspersonen auch auf
nicht ausführbare Buttons gestoßen. Hierbei erklären sie, dass der Button von der Sprach-
ausgabe „[. . . ] nicht als eine Schaltfläche erkannt wird“ (Anhang C.1), sondern beispiels-
weise als reiner Text aufgefasst wird. Dies hindert die Nutzer an einem erfolgreichen
Einkauf, da beispielsweise Produkte nicht in den Warenkorb gelegt werden können (An-
hang C.8). Teilweise ist eine Schaltfläche, laut den Befragungspersonen, erst gar nicht
ansteuerbar. Dies betri�t vor allem sogenannte Pop-Up-Fenster, die sich in der Mitte des
Bildschirms ö�nen (Anhang C.15). Dadurch wissen Nutzer nicht, dass die jeweilige Schalt-
fläche überhaupt existiert (Anhang C.15). Um dieses Problem zu umgehen, benötigen
sehbehinderte und blinde Personen eine Hilfsperson oder müssen auf eine Computermaus
zurückgreifen, die jedoch je nach Sehbehinderung nicht mehr genutzt werden kann (An-
hang C.6; Anhang C.15). Eine Lösung für dieses Problem kennen die Befragungspersonen
nicht, da sie den Grund von nicht ansteuerbaren oder ausführbaren Buttons nicht iden-
tifizieren können. Eine Befragungsperson erwähnt das Pop-Up-Fenster vermieden und
stattdessen eine Alternative verwendet werden sollte (Anhang C.15). Eine Möglichkeit
stellen, laut einer Befragungsperson, Link-Listen dar, sprich Listen mit Verlinkungen zu
den verschiedenen Elementen, die für die Sprachausgabe ausführbar sind (Anhang C.15).

Links
Ähnlich wie bei den Schaltflächen hatten die Befragungspersonen auch im Umgang mit
Links Schwierigkeiten aufgrund einer schlechten oder fehlenden Beschriftung bzw. Benen-
nung. So wird bei der Verwendung einer Sprachausgabe teilweise nur vorgelesen, dass
sich an der markierten Stelle der Webseite ein Link befindet und wie dieser aufgebaut
ist (Anhang C.1; Anhang C.14). Dadurch wissen die Nutzer nicht, welcher Inhalt hin-
ter dem Link zu finden ist. So hatte eine Befragungsperson das Problem, dass sie den
Warenkorb des Online-Shops nicht finden konnte (Anhang C.14). Daher wünschen sich
die Befragungspersonen eine konkrete Benennung der Links, die ihnen deutlich macht,
welcher Webinhalt dahinter steckt.
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Eingabefelder
Die schlechte oder fehlende Beschriftung bzw. Benennung von Webinhalten ist bei den
Befragungspersonen auch bei Eingabefeldern ein Problem.
Fehlen Beschriftungen so haben insbesondere blinde Personen, die eine Sprachausgabe
verwenden, Schwierigkeiten dabei, herauszufinden, welche Eingabe in dem jeweiligen Ein-
gabefeld erfolgen muss. Die Sprachausgabe liest ihnen dann lediglich das Wort „Einga-
befeld“ vor (Anhang C.12). Aber auch falsche Beschriftungen können zu Schwierigkeiten
beim Ausfüllen der Eingabefelder führen. Beispielsweise kann es zu Verwirrung kommen,
wenn die Beschriftung nicht über, sondern unter dem Eingabefeld steht:

„[. . . ] ich hatte schon Formulare gehabt, wo dann der beschreibende Text, was
ich eingeben soll, dadrunter stand. Das kann dann eben auch schonmal ver-
wirren, weil das nicht eindeutig erkennbar war am Anfang. Nur ich habe mich
dann eben gewundert, als ich am Ende war, dass da noch irgendwie was kam
[. . . ].“ (Anhang C.11)

Laut den Befragungspersonen wäre es daher hilfreich die Beschriftung direkt vor das
Textfeld zu schreiben. Zusätzlich sollte innerhalb der einzelnen Eingabefelder die jewei-
lige Beschriftung nochmal lesbar für die Sprachausgabe hinterlegt sein, sodass jederzeit
klar ist, welche Eingabe verlangt wird (Anhang C.15).
Eine weitere Hürde stellt die Kennzeichnung von falschen Eingaben dar, von der insbeson-
dere die vollblinden Befragungspersonen betro�en sind. Der Grund dafür ist eine visuelle
Kennzeichnung durch Farben oder Symbole der Eingabefelder, in denen eine falsche Ein-
gabe getätigt wurde (Anhang C.10). Um das falsche Feld ausfindig zu machen, müssen
alle Felder und deren Eingaben erneut durchlaufen werden. Das ist jedoch zeitaufwändig
und wird als „nicht so intuitiv“ (Anhang C.10) empfunden. Eine Befragungsperson konn-
te jedoch eine passende Lösung für dieses Problem nennen, welche bereits auf anderen
Webseiten verwendet wird. Dabei ist am Anfang des Seiteninhalts ein schriftlicher Hin-
weis aufgeführt, der aussagt, welches Eingabefeld einen Fehler beinhaltet (Anhang C.15).
Dieser kann problemlos mit der Sprachausgabe erfasst werden (Anhang C.15).
Neben den visuellen Kennzeichnungen sind die Befragungspersonen, die einen Screenrea-
der nutzen, außerdem auf das Problem gestoßen, dass ein Eingabefeld nicht angesteuert
werden konnten. Diese Barriere tritt auf, wenn das Eingabefeld nicht als Textfeld gekenn-
zeichnet ist (Anhang C.13). Demnach ist dies bei der Programmierung zu berücksichtigen,
damit der Shop DIN-Norm gemäß funktioniert (Anhang C.4). Dabei sollte auch eine Num-
merierung oder Reihenfolge der Eingabefelder, welche von oben nach unten erfolgen soll-
te, berücksichtigt werden. Hiervon profitieren vor allem Menschen mit einem Tunnelblick.
Denn diese Benutzergruppe kann nur einen kleinen Teil des Bildschirms betrachten. Ei-
ne Anordnung, bei der Textfelder nicht nur untereinander sondern auch nebeneinander
stehen, wird daher als „anstrengend“ betrachtet (Anhang C.2). Zusätzlich nennt diese
Zielgruppe die Kennzeichnung von Pflichtfeldern als eine Barriere in Online-Shops, da
diese häufig nur mit kleinen nicht erkennbaren Symbolen versehen sind. Für eine deut-
liche Hervorhebung der Pflichtfelder wünschen sich die Befragungspersonen au�allende
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Kennzeichnungen der jeweiligen Felder, die durch eine farbliche Markierung des gesamten
Eingabefelds erfolgen können (Anhang C.2).

Checkboxen
In einigen Online-Shops werden Checkboxen (Kontrollkästchen) verwendet, um beispiels-
weise eine Bestätigung der Datenschutzerklärung von den Benutzern einholen zu können.
Dies geschieht durch das Anklicken bzw. Anhaken der Box. Auch hier sind die Befragungs-
personen bereits auf Barrieren gestoßen. Bei den sehbeeinträchtigten Befragungspersonen
betraf dies die schlechte Wahrnehmung der Checkboxen (Anhang C.2). Spezielle Kenn-
zeichnungen oder die Verwendung von Farbe wird dabei als eine Hilfe angesehen (Anhang
C.2). Bei den blinden Befragungspersonen äußerte sich die Barriere dadurch, dass die
Checkboxen nicht mit den dafür vorgesehenen Tastenkombinationen sondern nur mit der
Maus angesteuert werden konnten (Anhang C.8; Anhang C.11). Eine genaue Lösung des
Problems konnten die Befragungspersonen nicht nennen. Es könnte jedoch, wie bei den
Eingabefeldern, an einer fehlenden Typisierung liegen, die die Checkbox als Auswahlfeld
kennzeichnet.

Farben und Kontrast
Befragungspersonen, die noch über einen Sehrest verfügen, hatten beim Online-Einkauf
häufig Probleme mit der Farbgebung und den Kontrasten. Dabei wird der Kontrast sowohl
bei Bildern als auch bei Text als „[. . . ] die Hürde Nr. 1“ (Anhang C.2) angesehen. Ist der
Kontrast sehr schwach, haben die Befragungspersonen Schwierigkeiten bestimmte Webin-
halte zu erkennen. Dies kann zum Beispiel das Eingeben von Text in Eingabefeldern, wie
bspw. beim Login, betre�en (Anhang C.16). Aber auch die Auswahl von Kontrollkästchen
kann sich als schwierig gestalten, da Personen mit einer Sehbehinderung bei einem schwa-
chen Kontrast nicht erkennen können, ob sie das Häkchen im Kontrollkästchen gesetzt
haben oder nicht (Anhang C.16). Daher sollte bei der Einstellung des Kontrast darauf
geachtet werden, dass beispielsweise helle Webinhalte auf einem dunklen Hintergrund und
dunkle Webinhalte auf einem hellen Hintergrund dargestellt werden (Anhang C.2). Dies
verhält sich auch ähnlich bei der Verwendung von Farben. Kommen ähnliche Farbkom-
binationen, wie „[. . . ] z. B. ein helles Grün auf einem dunklen Grün“ (Anhang C.2) zum
Einsatz, kann es sehbeeinträchtigten Personen schwer fallen, den jeweiligen Webinhalt zu
erkennen (Anhang C.2). Aber auf Farben sollte, laut einer Befragungsperson, trotzdem
nicht verzichtet werden, da diese bei gewissen Inhalten (z. B. wichtige Schaltflächen oder
Eingabefelder) auch helfen können (Anhang C.2).

CAPTCHAs
Neben der Beantwortung der Fragen nach Barrieren bestimmter Webinhalte, welche durch
den Interview-Leitfaden vorgegeben waren, ergänzte ein Großteil der Befragungspersonen
ein weiteres Hindernis im Laufe des Gesprächs, auf welches sie in Online-Shops gestoßen
sind. Dabei handelt es sich um CAPTCHAS, die bei einigen Online-Shops beim Login oder
Bezahlvorgang verwendet werden. Diese gestalten sich als eine „[. . . ] nicht zu nehmende
Hürde“ (Anhang C.8) für sehbehinderte und blinde Personen. Meist wird der Sicherheits-
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mechanismus in Form von Bildern dargestellt, die von Menschen mit einer Sehbehinderung
nicht wahrgenommen werden können und daher mit Hilfe einer sehenden Person gelöst
werden müssen (Anhang C.3). Laut einigen Befragungspersonen werden bereits Alterna-
tiven in Form von Audio-Files angeboten, die den Inhalt des Bild-CAPTCHA vorlesen.
Jedoch sind die Befragungspersonen dabei auf weitere Probleme gestoßen:

„Inzwischen gibt es diese Audio-CAPTCHAs, die man nutzen kann, aber die
meisten davon verstehe ich gar nicht. Also weil es so eine schlechte Tonqualität
ist.“ (Anhang C.11)

Teilweise werden „5 bis 6 Anläufe“ (Anhang C.8) benötigt, um das jeweilige CAPTCHA
lösen zu können. Doch viele Befragungspersonen hindert die Barriere auch vollständig
daran, den Kauf abzuschließen oder sich erfolgreich im Online-Shop einloggen zu können.
Für eine zugängliche Gestaltung der CAPTCHAs haben die Befragungspersonen ver-
schiedene Verbesserungsvorschläge. Unter anderem wird die integrierte Sprachausgaben-
Funktion VoiceOver des iPhones erwähnt. Diese bietet seit der 15. Version des Betriebssys-
tems iOS die Möglichkeit, Text in Bild vorzulesen, wodurch auch der Inhalt eines visuellen
CAPTCHAs für sehbehinderte und blinde Personen zugänglich wird (Anhang C.3). Eine
Alternative für Nutzer, die kein iPhone besitzen, stellt das Setzen eines Häkchens inner-
halb eines Kontrollkästchens dar, mit welchem die eigene Identität bestätigt werden kann
(Anhang C.3). Am häufigsten nennen die Befragungspersonen jedoch das Verwenden von
einfachen Rechenaufgaben als Alternative für visuelle und auditive CAPTCHAs:

„Da steht dann drunter ‚Wie viel ist 2+2?‘, also ganz leichte Aufgaben. Dann
können Sie durch Tabben mit der Tab-Taste - damit arbeiten wir ja viel - dann
kommen Sie in das Ergebnisfeld und dann geben Sie da die Zahl ein, bestätigen
das und Zack [. . . ] fertig.“ (Anhang C.8)

Diese Alternative wird von den Befragungspersonen als die Beste und einfachste Variante
angesehen (Anhang C.1; Anhang C.2; Anhang C.5).

Menüs
Bei der Benutzung eines Online-Shops sind die Befragungspersonen auf Schwierigkeiten
mit dem Umgang von verschiedenen Menüs gestoßen. Besonders problematisch gestal-
ten sich Drop-Down-Menüs. Hierbei ist die Wahl der richtigen Standard-HTML-Elemente
entscheidend, da die Drop-Down-Menüs ansonsten von den Sprachausgaben nicht erkannt
werden können oder über die Standard-Tastaturkombinationen zur Navigation nicht an-
steuerbar sind (Anhang C.10). Die Benutzung von Drop-Down-Menüs sollte daher über
die Tastenkombination „ALT+Pfeil nach unten“ (Menü aufklappen) und die Pfeiltasten
(Auswahl im Menü) ermöglicht werden (Anhang C.10).
Auch Lightbox-Menüs können von Sprachausgaben nicht wahrgenommen werden. Hierbei
handelt es sich um ein Fenster-Overlay, welches andere Inhalte der Webseite verdunkelt
und für den Nutzer unzugänglich macht, bis die Lightbox geschlossen wurde (Meir, 2019).
Dies wird als „dickes Problem“ (Anhang C.12) bezeichnet, da durch die fehlende Wahrneh-
mung der Box nicht klar ist, wo sich diese befindet oder dass diese überhaupt vorhanden

63



ist (Anhang C.12). Eine geeignete Lösung kennen die Befragungspersonen nicht. Eine
Befragungsperson wünscht sich aber, dass diese generell aufgrund der mangelnden Be-
nutzbarkeit nicht verwendet werden sollten (Anhang C.15).

Kalender
Zwei Befragungspersonen nennen die Verwendung von Kalendern, beispielsweise auf Ticket-
Shops, als problematisch. Denn die Benutzung dieser dauert meist sehr lange und ist teil-
weise nur mit der Computermaus möglich, wodurch insbesondere blinde Personen an der
Auswahl eines Datums gehindert werden (Anhang C.13; Anhang C.14). Neben der klas-
sischen Kalenderansicht, welche für sehende Personen eine ästhetische Darstellung bietet,
sollten Alternativen für sehbehinderte und blinde Personen geboten werden. Dabei nen-
nen beide Befragungspersonen die Verwendung eines Eingabefelds, in dem das gewünschte
Datum über die Tastatur eingetippt werden kann.

Videos und Animationen
Videos und Animationen werden in Online-Shops gerne benutzt, um die dargestellten
Produkte noch näher zu präsentieren und den Fokus auf diese zu lenken. Da insbesonde-
re blinde Personen die visuellen Inhalte nicht wahrnehmen können, war die Frage nach
einer Alternative für diese Zielgruppe interessant. Hierbei kommt für Videos die Audi-
odeskription zur Sprache, welche als „wahnsinnig tolles Hilfsmittel für blinde und hoch-
gradig sehbehinderte Menschen“ (Anhang C.13) bezeichnet wird. Diese hilft dabei den
Inhalt des Videos, in dem nicht gesprochen wird, mittels Audio zu kommentieren bzw.
zu beschreiben (Anhang C.13). So können sich die sehbehinderten und blinden Nutzer
den Inhalt bildlich vorstellen. Auch Texte, die in dem Video zu sehen sind, sollten für die
sehbeeinträchtigten Nutzer versprachlicht werden (Anhang C.7).
Für Animationen sind keine Alternativen vorhanden. Die beweglichen Bilder werden statt-
dessen als „ungünstig“ (Anhang C.11) angesehen, da diese zu Problemen mit der Sprach-
ausgabe führen können:

„Weil für mich ist es ja so, die Sprachausgabe, die versucht ja jedes Mal,
wenn der Bildschirm sich erneuert oder verändert, versucht die den Bildschirm
wieder auszulesen. Und das kann dann dazu führen, dass wenn dann solche
Animationen sind, dass dann der Cursor, also die Stelle, die die Sprachausgabe
gerade gelesen hat, sich wieder verändert und ich immer wieder hin und her
springt und ich gar nicht die ganze Seite lesen kann [. . . ].“ (Anhang C.11)

Hierbei ist wichtig, dass in der Programmierung eine Abschaltung der Animationen vor-
gesehen wird, damit das genannte Problem nicht auftreten und der Inhalt der Webseite
problemlos gelesen werden kann.

Strukturierung und Anordnung
Die Strukturierung und Anordnung der jeweiligen Webseite oder App hat bei den Be-
fragungspersonen ebenfalls eine hohe Relevanz für eine zugängliche Nutzung des Shops.
Dies betri�t vor allem die Übersichtlichkeit. Hierbei bemängeln viele Befragungspersonen,
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dass ein Großteil der Seiten eines Online-Shops zu viele Inhalte präsentieren, wodurch der
Bildschirm „zu voll“ (Anhang C.11) ist. Insbesondere für blinde Personen gestaltet sich
die Seite dadurch als „komplex“ (Anhang C.10), da für diese das Layout, welches sehen-
den Menschen einen Überblick über die Inhalte scha�en kann, nicht wahrnehmbar ist
(Anhang C.11). Stattdessen sind die Inhalte „lang untereinander“ (Anhang C.10) aufge-
reiht, wodurch es, „[. . . ] je nachdem, wie der Bildschirm aufgebaut ist, zu einer Barriere
[kommen kann].“ (Anhang C.11). Für die Befragungspersonen wäre es daher hilfreich,
wenn die Seiten übersichtlich gestaltet sind, indem Inhalte klar strukturiert und vonein-
ander getrennt werden (Anhang C.7; Anhang C.9; Anhang C.11). Besonders wichtig ist
dabei die Verwendung von Überschriften, die mit dem Screenreader oder der Tastatur
angesteuert werden können. Mittels eines bestimmten Tastenbefehls, beispielweise „H“
(Anhang C.15), können sehbehinderte und blinde Nutzer schneller durch die Seiten des
Online-Shops springen und die Webinhalte au�nden, die für sie von Relevanz sind. Ins-
besondere bei längeren Texteinträgen oder großen Mengen an aufgeführten Produkten
erleichtern Überschriften die Wahrnehmung der einzelnen Inhalte (Anhang C.4; Anhang
C.10; Anhang C.14; Anhang C.15). Zusätzlich sollten Konfigurationsmöglichkeiten ange-
boten werden, die es den Nutzern beispielsweise ermöglichen eine bestimmte Anzahl an
Produkten auf einer Seite festzulegen, um somit Übersichtlichkeit scha�en zu können und
die Wahrnehmung zu erleichtern (Anhang C.7).
Neben der Übersichtlichkeit wird auch kritisiert, dass die Webinhalte in einigen Online-
Shops keiner festgelegten Anordnung folgen, sondern je nach Seite an einer anderen Stelle
als zuvor platziert sind:

„Ein riesen Thema sind auch, dass die Flächen für eine Interaktion wild ver-
teilt werden auf dem Bildschirm oder auf der Seite. Mal ist der Weiter-Button
unten rechts. [. . . ] Mal ist er oben rechts, mal ist er oben links oder man muss
einen Fertig-Button drücken.“ (Anhang C.12)

Es wird daher eine konstante Anordnung der Elemente erwartet, die den sehbehinderten
und blinden Personen die Wahrnehmung der Inhalte des Online-Shops erleichtert und eine
schnelle Abwicklung der Produktsuche oder des Kaufs ermöglichen (Anhang C.12).

Navigation
Ein wichtiges Kriterium für einen zugänglichen Online-Shop ist eine funktionierende Na-
vigation, die neben der Computermaus auch über die Tastatur erfolgen kann. Jedoch
wird dies, laut einer Befragungsperson, „selten ordentlich unterstützt“ (Anhang C.12),
wodurch einige Elemente nur mit der Computermaus ansteuerbar sind (Anhang C.5; An-
hang C.12). Das kann dazu führen, dass bestimmte Funktionen nicht ausgeführt werden
können. So konnte eine Befragungsperson beispielsweise ihre Lastschrift nicht ändern, da
die zugehörige Funktion nur mittels der Computermaus aktiviert werden konnte (Anhang
C.5) und eine andere Befragungsperson konnte wiederum den Warenkorb nicht erreichen
(Anhang C.6). Demnach ist bei der Programmierung zu beachten, dass auch eine Naviga-
tion über die Tastatur vorgenommen werden kann, um auch sehbehinderten und blinden
Personen einen barrierefreien Zugang zu dem Online-Shop zu ermöglichen.
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Die Befragungspersonen sagen auch, dass der Cursor bei Produktsuche häufig zurück an
den Anfang der Suchergebnisliste springt, sobald ein Artikel detailliert betrachtet oder in
den Warenkorb gewechselt wurde (Anhang C.7; Anhang C.13). Dann muss erneut durch
die gesamte Produktliste gesprungen werden, wodurch den Befragungspersonen Zeit ge-
raubt wird. Dies ist daher als eine deutliche Hürde anzusehen (Anhang C.7). Um dies
zu verhindern, sollten sich Shops die aktuelle Position der Nutzer merken und zu dieser
zurückkehren, wenn eine bestimmte Aktion, wie beispielsweise das Betrachten eines Pro-
dukts, ausgeführt wurde (Anhang C.7).

Vergrößerung
Beim Umgang mit Vergrößerungen auf einer Webseite sind insbesondere Befragungsper-
sonen mit einem verbleibenden Sehrest auf Probleme gestoßen. Eine Befragungsperson,
welche unter eine starken Kurzsichtigkeit leidet, arbeitet größtenteils mit einer Vergröße-
rung des Bildschirms auf 200% (Anhang C.16). Dies wird jedoch von einigen Online-Shops
im Browser nicht ordnungsgemäß unterstützt. Die Befragungsperson erklärt, dass sie dann
bestimmte Buttons nicht mehr sehen und anklicken kann und auch den vollständigen In-
halt bestimmter Seiten, wie beispielsweise den Warenkorb, nicht mehr vollständig erfassen
kann (Anhang C.16). Diese Inhalte „fallen dann außerhalb [des] Bildschirms“ (Anhang
C.16) und können auch nicht mehr durch Scrollen oder die Benutzung der Computer-
maus betrachtet werden. Die Befragungsperson wünscht sich daher, dass eine Webseite
trotz Vergrößerung noch so zu benutzen ist, wie es bei einer normalen Ansicht der Fall ist
(Anhang C.16).

Warenkorb und Zahlungsprozess
Bei einigen Prozessen des E-Commerce (siehe Abschnitt 4.3) nennen die Befragungsper-
sonen besondere Barrieren, die speziell den Warenkorb und Zahlungsprozess betre�en.
In Bezug auf den Warenkorb hatten die Befragungspersonen hauptsächlich das Problem,
dass dieser „nicht schön zu lesen“ (Anhang C.10) war, aufgrund der Verwendung von
schlecht formatierten Tabellen:

„[Es gibt] immer dann [Probleme], wenn es nicht als gescheite Tabelle ausge-
geben wird. Da muss man sich das irgendwie ausmalen: bewege ich mich jetzt
gerade horizontal oder vertikal und welche Information gehört jetzt wozu? Das
impliziert dann auch Zeilenanfang und Zeilenende. Dann geht das ineinan-
der über und es gibt vielleicht noch eine andere Funktion, die auf der Seite
angeboten wird. Also da ist dann blöd.“ (Anhang C.12)

Beim Zahlungsprozess gab es bei den Befragungspersonen jedoch kaum Schwierigkeiten.
Meist konnte die jeweilige Lastschriftenart nicht geändert werden. Dies lag jedoch an
anderen Barrieren, wie einer fehlerhaften Navigation oder schlecht beschrifteten Buttons
(s. oben). Eine Verwendung von PayPal oder ApplePay wird von den Befragungspersonen
befürwortet, da diese barrierefrei sind und ohne Probleme benutzt werden können.
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6.6.2 Darstellung der quantitativen Ergebnisse

Bei der Auswertung der quantitativen Ergebnisse wurde, wie bereits in Abschnitt 6.5.2
erwähnt, nur die Kategorie „Barrieren und Verbesserungen“ betrachtet. Hierbei wurde
die Häufigkeit des Auftretens der von den Probanden erwähnten Barrieren zusammen-
gerechnet, welche in Abbildung 2 aufgeführt werden. Au�allend ist dabei insbesondere
die genannte Häufigkeit der Barrieren im Umgang mit Bildern, die von insgesamt 14
der 16 Befragungspersonen (87,5%) angesprochen wurden. Bilder stellen somit die häu-
figste Barriere für die Befragungspersonen dar. Darauf folgen die verschiedenen Arten
von Eingabefeldern, bspw. Such- oder Formularfelder, die mit 12 Erwähnungen (75%)
die zweithäufigste Barriere in Online-Shops repräsentieren. Auch die Verwendung von
CAPTCHAs stellte für 10 Befragungspersonen (62,5%) ein deutliches Hindernis bei der
Nutzung von Online-Shops dar und steht somit an dritter Stelle der am häufigsten auftre-
tenden Barrieren. Mehr als die Hälfte der Befragungspersonen (56,3%) nannten außerdem
den Umgang mit Buttons als problematisch, während insgesamt acht Befragungspersonen
(50%) auch die Strukturierung und Anordnung der Inhalte der Online-Shops als Grund
für eine erschwerte Nutzung sehen.
Alle weiteren Barrieren wurden von weniger als der Hälfte der Befragungspersonen er-
wähnt. So stellten die Navigation, die Beschreibung eines Produkts und die Verwendung
von Links nur jeweils für fünf Befragungspersonen (31,3%) ein deutliches Hindernis dar.

Tabelle 2: Ergebnisse der quantitativen Auswertung (Quelle: Eigene Darstellung)
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Eine erschwerte Nutzung von Checkboxen und dem Warenkorb eines Online-Shops wurde
nur von 25% der Probanden angesprochen. Auch die korrekte Anwendung von Menüs und
Zahlungsprozessen (18,8%) sowie die Verwendung von Kontrasten und Kalendern (12,5%)
wurden nicht häufig genannt. Am wenigsten fiel die Nennung von Barrieren im Umgang
mit Farben, Animationen, Videos, Produktnamen und Vergrößerungen. Diese wurden
jeweils von einer Befragungsperson erwähnt und stellen somit ein geringeres Hindernis in
Online-Shops dar.

6.6.3 Diskussion der Ergebnisse

In den vorherigen Abschnitten wurden die Ergebnisse aus der qualitativen und quantitati-
ven Auswertung von den Interviews mit der Zielgruppe zusammengefasst wiedergegeben.
In dem folgenden Kapitel werden diese Ergebnisse im Hinblick auf die Beantwortung der
Forschungsfrage diskutiert und zusätzlich mit den Erkenntnissen aus der Literaturrecher-
che verglichen.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass sich Parallelen in den Aussagen der Probanden
und den Informationen aus der Literatur zeigen. Die Erkenntnisse aus der Literaturre-
cherche wurden überwiegend von den Befragungspersonen bestätigt und zusätzlich durch
weitere Informationen basierend auf den persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen
der Zielgruppe erweitert. Dies zeigt sich unter anderem in der bestehenden Relevanz von
Online-Shops für sehbehinderte und blinde Personen. Der Autor Wendorf (2021) erwähnt
diesbezüglich eine Profitabilität für die Zielgruppe, da Online-Shops einen selbstständigen
Einkauf ohne Hilfsperson ermöglichen und eine große Auswahl an Produkten bereitstellen
(siehe Abschnitt 1.1). Aufgrund dieser Information war es von Bedeutung, die persönliche
Einschätzung der Zielgruppe in Bezug auf die Relevanz von Online-Shops zu erfragen, um
herauszufinden, ob die Aussagen des Autors zutre�en. Hierbei konnte eine Bestätigung
durch die Befragungspersonen wahrgenommen werden. Zusätzlich nannten die Proban-
den noch weitere Vorteile von Online-Shops, die sie durch ihre Nutzung sammeln konn-
ten. Hierzu gehört vor allem, dass keine Mobilitätsprobleme überwunden werden müssen
und eine größere Menge an Informationen über die Produkte und den Shop selber zur
Verfügung stehen (siehe Abschnitt 6.6.1). Die aufgezeigten Parallelen machen deutlich,
dass Online-Shops aufgrund der lebenserleichternden Eigenschaften eine deutliche Rele-
vanz im alltäglichen Leben von sehbehinderten und blinden Personen haben und somit
auch Anwendung bei der Zielgruppe finden. Diese Information ist für die Beantwortung
der Forschungsfrage insofern wichtig, da daraus resultierend festgestellt werden kann, dass
eine barrierefreie Umsetzung der Online-Shops von hoher Wichtigkeit ist und einen klaren
Mehrwert für die Zielgruppe darstellt.

Eine weitere und wichtige Erkenntnis der empirischen Studie ist die Information über
die bevorzugten Endgeräte der Befragungspersonen zur Nutzung eines Online-Shops. Ei-
ne Frage hierzu wurde beim Entwurf des Interview-Leitfadens nicht bedacht. Diese wird
aber rückblickend insbesondere für die Wahl des Fallbeispiels, welches in Abschnitt 7
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folgt, als relevant erachtet. Auch in der Literatur wurden keine konkreten Angaben zu
den Endgeräten, welche von sehbehinderten und blinden Personen genutzt werden, gefun-
den. Durch die Interviews stellte sich jedoch heraus, dass sowohl das Smartphone als auch
der Computer von der Zielgruppe für den Online-Einkauf verwendet werden. Das präfe-
rierte Endgerät hängt von der Art der Einschränkung und Umsetzung des Online-Shops
ab (siehe Abschnitt 6.6.1). So ist eine der 16 Befragungspersonen aufgrund zusätzlicher
körperlicher Einschränkungen, die nicht das Sehfeld betre�en, nicht in der Lage einen
Computer zu nutzen und somit auf ein Smartphone angewiesen (Anhang C.1). Ein zu-
sätzlicher Grund für die Nutzung des Smartphones wird von einer Befragungsperson auf-
grund geringer Werbeeinblendungen genannt (Anhang C.13). Durch diese Aussage zeigt
sich direkt ein mögliches Verbesserungspotenzial für Webseiten, indem das Einblenden von
Werbung optimiert wird. Computer bieten gegenüber Smartphones bzw. Apps, laut den
Befragungspersonen, meist mehr Vorteile bei der Nutzung von Online-Shops. So erfolgt
unter anderem die Navigation über den Screenreader schneller und auch die Verwendung
einer Braillezeile wird einfacher unterstützt (siehe Abschnitt 6.6.1). Daraus resultiert, dass
die Zielgruppe Computer für die Nutzung von Online-Shops bevorzugen und daher eine
Webseite für das Fallbeispiel betrachtet werden sollte. Hinzu kommt das Argument, dass
eine Webseite sowohl vom Browser des Computers als auch des Smartphones aufgerufen
werden kann. Um jedoch eine allgemeingültige Aussage über die Wahl des Endgeräts tref-
fen zu können, muss eine größere Befragung mittels quantitativem Vorgehen durchgeführt
werden.

Untermauert wird die Erkenntnis über die Wahl des Computers für das Fallbeispiel durch
die Barrieren, auf die die Befragungspersonen bereits gestoßen sind. So wurden überwie-
gend Barrieren genannt, die unter der Verwendung eines Computers und somit der Web-
seite eines Online-Shops aufgetreten sind. Beispielsweise funktionierten gewisse Kombina-
tionen über die Computertastatur nicht, die das Ansteuern und Ausführen von Buttons,
Eingabefeldern oder Menüpunkten erschweren (siehe Abschnitt 6.6.1). Die mit allen ge-
nannten Barrieren verbundenen Verbesserungsvorschläge lassen sich jedoch überwiegend
auch auf das Design und die Gestaltung einer App adaptieren. Resultierend aus diesen
Erkenntnissen, wird die Analyse einer Webseite für das Fallbeispiel bevorzugt, um mög-
lichst viele Barrieren aufzudecken und zugehörige Verbesserungen aufzeigen zu können.

Für die Beantwortung der Forschungsfrage von hoher Relevanz sind insbesondere die Aus-
sagen über die noch vorhandenen Barrieren in Online-Shops und wie diese beseitigt bzw.
umgangen werden können. Denn die Forschungsfrage beschäftigt sich damit, inwiefern
ein barrierefreier Zugang von Online-Shops für sehbehinderte und blinde Personen ge-
scha�en werden kann. Bereits in der Literatur konnten einige Barrieren und mögliche
Verbesserungen gefunden werden. Doch die Sammlung von Erfahrungen der Zielgruppe
war besonders notwendig, um die Erkenntnisse aus der Literatur zu bestätigen und gege-
benenfalls weitere Barrieren und Verbesserungen ausfindig zu machen, die durch eine reine
Literaturrecherche nicht abgedeckt werden können. Insgesamt zeigt sich, dass die Aussa-
gen der Befragungspersonen in Bezug auf die Art der Barrieren mit den Informationen aus
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der Literatur übereinstimmen. Dies macht sich in der Nennung von Schwierigkeiten bei
der Wahrnehmung von Bildern, der Navigation und beim Umgang mit Eingabefeldern,
Tabellen und Menüs deutlich. Diese Überschneidung deutet auf ein vermehrtes Auftre-
ten der genannten Schwierigkeiten und somit auf eine hohe Relevanz in der Beseitigung
dieser hin. Die Befragungspersonen weisen jedoch auf zusätzliche Barrieren hin, die unter
anderem Probleme mit der Vergrößerung von Bildern, das Wahrnehmen von Lightbox-
Menüs oder fehlerhaften Eingaben bei Formularen und das sprunghafte Verhalten der
Cursor-Position betre�en (siehe Abschnitt 6.6.1). Diese Barrieren konnten mit der Lite-
raturrecherche nicht abgedeckt werden und auch in den WCAG 2.1 sind keine Leitlinien
vorhanden, die Online-Shop-Anbieter auf die Einhaltung einer Verbesserung dieser Bar-
rieren hinweisen.

Neben der Ergänzung von Barrieren, nennen die Befragungspersonen auch zusätzliche
Verbesserungsvorschläge. So wird beispielsweise in den WCAG 2.1 ein einfaches Layout
empfohlen, welches unter anderem durch eine Struktur und Reihenfolge der Webinhalte
gescha�en werden kann (siehe Abschnitt 3.5). Diese Aussage ergänzen die Befragungsper-
sonen um die Verwendung von Überschriften. Diese ermöglichen ihnen mit Hilfe verschie-
dener Tastenkombinationen ein schnelles Erfassen der Inhalte eines Online-Shops (siehe
Abschnitt 6.6.1). Auch bei der Verwendung von Eingabefeldern wird von den Befragungs-
personen eine Nummerierung der Felder für einen besseren Überblick gewünscht. Dieses
Bedürfnis wird durch die Literatur und die WCAG 2.1 nicht abgedeckt.
Teilweise werden bestimmte Barrieren, auf die die Befragungspersonen bereits gestoßen
sind und welche ihnen eine zugängliche Nutzung der Online-Shops erschwert haben, nicht
in der Literatur aufgeführt. Dies betri�t unter anderem die Produktpräsentation, welche
die Namensgebung und Beschreibung eines Produkts umfasst. Durch die Befragungsper-
sonen konnte jedoch identifiziert werden, dass vor allem eine detaillierte Produktbeschrei-
bung in den Online-Shops notwendig ist, um sich das jeweilige Produkt besser vorstellen
zu können (siehe Abschnitt 6.6.1). Demach ist eine reine Literaturrecherche nicht ausrei-
chend, um einen Online-Shop barrierefrei zu gestalten. Stattdessen hat die Befragung von
Nutzern einen hohen Stellenwert, um alle Bedürfnisse und Anforderungen von sehbehin-
derten und blinden Personen sammeln und in die Gestaltung des Shops einarbeiten zu
können.

Durch die durchgeführte quantitative Studie sollte herausgefunden werden, welche Bar-
rieren am häufigsten von den Befragungspersonen genannt wurden, um die Relevanz der
Verbesserung dieser Barrieren einschätzen zu können.
Dabei konnte festgestellt werden, dass fast alle Befragungspersonen auf Barrieren bei der
Wahrnehmung von Bildern gestoßen sind (siehe Abschnitt 6.6.2). Dies betri�t vor al-
lem die fehlenden oder unzureichenden Beschriftungen sowie verweissensitive Grafiken.
Auch in der Literaturrecherche konnten die gleichen Erkenntnisse diesbezüglich gesam-
melt werden. Visuelle Inhalte sind jedoch ein Hauptbestandteil bei der Gestaltung von
Online-Shops, um die Produkte für sehende Personen zu veranschaulichen und die Kauf-
entscheidung zu beeinflussen. Die häufige Nennung von Schwierigkeiten mit visuellen In-
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halten durch die Befragungspersonen zeigt allerdings, dass trotz bestehender Richtlinien
und Empfehlungen der WCAG 2.1 nicht sehende Personen bei dieser Gestaltung nicht
ausreichend berücksichtigt werden. Grund dafür liegt in der fehlenden Sensibilisierung
der Programmierer und Designer. Durch die fehlende Berücksichtigung der eingeschränk-
ten Benutzergruppen erfahren diese eine negative User Experience, wodurch die Nutzung
der jeweiligen Webseite oder App vermieden wird. Dies hat eine niedrige Conversion Rate
zur Folge, die den Erfolg des Unternehmens mindert. Aus dieser Erkenntnis lässt sich
schließen, dass die korrekte Verwendung von Bildern und die Scha�ung von Bewusstsein
für die alternativen Möglichkeiten für sehbehinderte und blinde Personen weiterhin eine
hohe Relevanz für die Nutzergruppe und das Unternehmen haben. Mittels einfacher Um-
setzungen, wie z. B. das Hinzufügen von Alternativtexten mit dem alt-Attribut, können
die Barrieren bei visuellen Inhalten schnell beseitigt bzw. verhindert werden. Implemen-
tierungsmöglichkeiten für eine barrierefreie Umsetzung von visuellen Inhalten können der
Tabelle in Anhang E entnommen werden.
Neben visuellen Inhalten scheinen auch Eingabefelder, CAPTCHAs und Buttons ein
großes Problem in Online-Shops darzustellen (siehe Abschnitt 6.6.2). Hierzu gehören ins-
besondere Barrieren, die die sehbehinderten und blinden Personen so weit einschränken,
dass wichtige Prozesse, wie der Login- oder Bestellvorgang, nicht vorgenommen werden
können. Dadurch kann kein Einkauf getätigt werden. Daraus folgt, dass die betro�enen
Personen das jeweilige Unternehmen nicht mehr aufsuchen, wodurch dieses eine hohe An-
zahl an wichtigen Kunden verliert. Denn insgesamt gibt es 349.036 Menschen mit einer
visuellen Einschränkung in Deutschland (siehe Abschnitt 2.1). Es ist daher für ein Unter-
nehmen besonders relevant, Barrieren bei Eingabefeldern, CAPTCHAs und Buttons zu
umgehen. Denn dadurch kann den sehbehinderten und blinden Personen ein selbstständi-
ger Einkauf möglich gemacht werden, wodurch Kunden gewonnen werden können und der
Erfolg des Unternehmens gesichert ist. Im Anhang E befinden sich ebenfalls Implemen-
tierungsmöglichkeiten für eine barrierefreie Umsetzung von Eingabefeldern, CAPTCHAs
und Buttons.
Neben Barrieren, die vor allem blinde Personen betre�en, konnten auch Barrieren gesam-
melt werden, die sich insbesondere bei Personen mit einem verbleibenden Sehrest bemerk-
bar machen (bspw. Farben und Kontraste). Diese weisen jedoch eine niedrige Häufigkeit
in der Nennung auf (siehe Abschnitt 6.6.2). Dies liegt jedoch daran, dass überwiegend
blinde Personen und somit Nutzer einer Sprachausgabe an der empirischen Studie teilge-
nommen haben. Um hierfür valide Aussagen über die Häufigkeit der Barrieren machen zu
können, müssten weitere sehbehinderte Personen mit einem Sehrest befragt und ein ange-
messener Vergleich zwischen sehbehinderten und blinden Personen und deren Bedürfnisse
gescha�en werden. Im weiteren Verlauf dieser Abschlussarbeit wird dennoch Wert auf
die ordnungsgemäße Umsetzung von Kontrastverhältnissen und Farben geachtet, da diese
dennoch ausschlaggebend für die Gewinnung bzw. Bindung von sehbehinderten Kunden
sein können.
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7 Analyse der Barrierefreiheit einer Webseite
Zur Veranschaulichung der Ergebnisse aus den Interviews und den Erkenntnissen aus der
Literatur wird abschließend ein Fallbeispiel betrachtet und auf Hindernisse für sehbe-
hinderte und blinde Personen untersucht. Hierfür wird vorab das Vorgehen der Analyse
erläutert und anschließend positive und negative Aspekte des ausgewählten Fallbeispiels
beschrieben. Bei den negativen Aspekten werden zusätzlich Verbesserungsvorschläge und
mögliche Implementierungen aufgeführt. In Anhang E befindet sich eine übersichtliche
Darstellung aller Barrieren, Verbesserungsvorschläge und notwendigen Implementierung,
die als „Good Practices“ zur Entwicklung eines barrierefreien UX-Designs dienen.

7.1 Auswahl des Fallbeispiels
Für die Auswahl eines geeigneten Online-Shops zur Analyse der Barrierefreiheit wurden
sehbehinderte und blinde Personen kontaktiert. Dies erfolgte über die soziale Netzwerk-
plattform Facebook, über die bereits einige Interviewpartner gewonnen werden konnten.
Über einen Beitrag innerhalb einer Community von sehbehinderten und blinden Perso-
nen wurden Vorschläge für Webseiten und Apps gesammelt, die nach den Erfahrungen
der sehbeeinträchtigten Facebook-Nutzer noch Barrieren beinhalten. Wie bereits in Ab-
schnitt 6.6.3 erwähnt, wird sich bei der Wahl des Fallbeispiels auf Webseiten konzentriert,
da sich die aus den Interviews gesammelten Barrieren hauptsächlich auf den Umgang
mit Webseiten beziehen. Dabei wurden durch die Facebook-Community unter anderem
die Webseiten des deutschen Handels- und Dienstleistungsunternehmen OTTO, des öster-
reichischen Marktplatz Willhaben und einer Bäckerei namens Resch&Frisch genannt. Die
Auswahl fiel dabei auf den Online-Shop OTTO. Das deutsche Unternehmen ist ein Univer-
salversender, welcher 1949 von Werner Otto in Hamburg gegründet wurde (Group, o D).
Bereits im Jahr 1995 war OTTO im Internet vertreten und ist bis heute (Stand: 2022) im
E-Commerce aktiv (Group, o D). Der Grund für die Wahl der Webseite dieses Unterneh-
mens liegt in der durchschnittlichen Anzahl an Nutzer pro Tag, die bei 2,6 Millionen liegt
(OTTO, 2021). Zusätzlich bietet OTTO eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte an, die
sowohl Kleidung als auch Möbel und Multimedia umfassen. Diese Kategorien werden, wie
in den Interviews festgestellt, gerne von der Zielgruppe online eingekauft (siehe Abschnitt
6.6.1). Angesichts dessen und der hohen Nutzerzahl besteht der Bedarf nach Barrierefrei-
heit bei diesem Online-Händler. Im Folgenden soll diese Webseite daher analysiert und
bei Bedarf verbessert werden.

7.2 Vorgehen der Analyse
Für die Analyse der in Abschnitt 7.1 beschriebenen Webseite wurden verschiedene Vor-
gehensweisen angewendet.
Zu Beginn wurde eine Prüfung der gesamten Webseite mittels Google Lighthouse vorge-
nommen, um die Qualität dieser einsehen zu können. Google Lighthouse ist ein Open-
Source-Tool, welches jede beliebige Webseite auf fünf verschiedene Teil-Bereiche unter-
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suchen kann: Performance, Accessibility, Best Practices, Progressive Web App und SEO
(Developers, 2013). Bei der Performance werden Aspekte wie Time to interaction (Zeit
bis zur Interaktion, kurz: TTI), Latenz und Geschwindigkeitsindex gemessen. Die Ac-
cessibility kontrolliert verschiedene Seitenelemente auf Barrierefreiheit, die Sprache und
Verwendung von ARIA-Attributen, während unter Best Practices anschließend praktische
Beispiele zur Verbesserung der Webseite aufgeführt werden. Der Bereich Progressive Web
App prüft, ob die Seite zuverlässig und schnell ist. Und der letzte Punkt SEO beschäftigt
sich mit den grundlegenden Empfehlungen zur Suchmaschinenoptimierung.
Das Tool führt demnach verschiedene Prüfungen aus und erstellt anschließend einen Be-
richt, welcher positive als auch negative Aspekte der jeweiligen Webseite au�ührt. Als
Übersicht werden zusätzlich Punkte (Scores) für die einzelnen Bereiche vergeben, um die
Qualität der Webseite einordnen zu können. So bezeichnen 100-90 Punkte eine gute Be-
nutzererfahrung der Webseite, 89-50 Punkte weisen auf verbesserungswürdige Aspekte
hin und 49-0 Punkte signalisieren eine schlechte Benutzererfahrung. Für das Fallbeispiel
war insbesondere der Wert für den Bereich „Accessibility“ von Relevanz. Dieser weist,
wie die Abbildung 4 veranschaulicht, einen Score von 69 auf und macht deutlich, dass die
Barrierefreiheit der Webseite des Handels- und Dienstleistungsunternehmen OTTO noch
verbesserungswürdige Punkte aufweist.

Abbildung 4: Darstellung der ermittelten Scores von OTTO mittels Google Lighthouse

Aufgrund dieses Ergebnisses und dem Aspekt, dass Google Lighthouse bekannt gibt, dass
nur ein Teil der Probleme mit der Barrierefreiheit automatisch erkannt werden können,
wurden weitere Verfahren angewendet, um möglichst viele Barrieren zu identifizieren.
Hierfür wurde die Webseite zuerst mit Hilfe des Bewertungssystems WAVE, des Farb-
Simulators Color Oracle und des Kontrastüberprüfers Contrast Checker analysiert. Bei
WAVE handelt es sich um ein Online-Tool, welches Webinhalte auf die Richtlinien der
WCAG 2.1 (siehe Abschnitt 3.5) überprüft. Die Analyse wird dabei zusammengefasst
wiedergegeben und die überprüften Stellen auf der untersuchten Webseite markiert. Ein
Ausschnitt der Analyse von der Webseite OTTO mit WAVE ist in Abbildung 5 zu sehen.
Mit Hilfe des Farb-Simulators Color Oracle erfolgte anschließend eine Veranschaulichung
unterschiedlicher Wahrnehmungen aus der Sicht verschiedener Farbblindheiten, wodurch
ebenfalls Barrieren aufgedeckt werden konnten. Die Anwendung von Color Oracle kann
der Abbildung 6 entnommen werden.
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Abbildung 5: Darstellung der Analyse auf Barrierefreiheit von OTTO mit WAVE, Quelle:
WAVE (2022)

Abbildung 6: Darstellung der Anwendung des Farb-Simulators Color Oracle, Quelle: Co-
lorOracle (2022)
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Abschließend kam der Kontrastüberprüfer Contrast Checker zum Einsatz, um Kontrast-
verhältnisse von verschiedenen Elementen auf der Webseite zu überprüfen. Abbildung 7
veranschaulicht, wie eine solche Prüfung erfolgt.

Abbildung 7: Darstellung der Kontrastprüfung von Webinhalten auf OTTO mit Contrast
Checker, Quelle: ContrastChecker (2022)

Aufbauend auf den verschiedenen Analysen wurde die Webseite abschließend mit der
Sprachausgabe VoiceOver von macOS überprüft. Dadurch konnte getestet werden, welche
Webinhalte für die Sprachausgabe zugänglich und somit für sehbehinderte und blinde
Personen wahrnehmbar sind. Dabei konnten weitere Barrieren identifiziert werden, die
bei der Analyse mit den verschiedenen Tools nicht aufgedeckt wurden.
Alle auf der Webseite otto.de identifizierten Barrieren werden im folgenden Abschnitt 7.3
aufgeführt und anhand der Erkenntnisse aus der Literaturrecherche und den Interviews
verbessert.

7.3 Verbesserung der Barrierefreiheit
Durch verschiedenen Vorgehensweisen, welche für die Analyse der Webseite von OTTO
angewendet wurden (siehe Abschnitt 7.2), konnten vielfältige Barrieren festgestellt wer-
den, die sich negativ auf die User Experience von sehbehinderten und blinden Personen
auswirken. Es konnten aber auch positive Umsetzungen identifiziert werden.
Im Folgenden werden die positiven Implementierungen aufgeführt sowie die verschiedenen
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Barrieren erläutert, veranschaulicht und basierend auf den Erkenntnissen aus der Litera-
turrecherche und den Interviews verbessert.

Auf den ersten Blick wirkt die Webseite von OTTO übersichtlich und strukturiert. Der
Header, Body und Footer befinden sich in der für Nutzer bekannten Anordnung und bein-
halten alle notwendigen Elemente, wie Navigation, Produktdarstellung und Kontaktmög-
lichkeiten (siehe Abschnitt 4.3). Die Webseite ermöglicht daher eine selbstbeschreibende
Nutzung der Webinhalte und fördert dadurch die User Experience.
Zu Beginn der Webseite OTTO werden auf der Startseite im Bereich des Bodys die neusten
Modetrends, Deals des Tages und Produktempfehlungen präsentiert, die in verschiedenen
Slide-Menüs untergebracht sind. Diese sind mit der Computermaus und der Tabulator-
taste auf der Tastatur einfach anzusteuern und problemlos zu benutzen. Dies gilt auch für
die weiteren Unterseiten von OTTO, auf denen weitere Slide-Menüs zu finden sind. Auf
diese Seiten gelangen die Nutzer von der Startseite aus über die Hauptnavigation, die sich
ordnungsgemäß im Header der Webseite befindet. Dort können die Nutzer Produktüber-
sichten zu einer von ihnen gewählten Kategorie, wie bspw. Kleidung oder Möbel, erhalten.
Hier sind verschiedene Filtermöglichkeiten aufgeführt, um das passende Produkt finden zu
können. Dabei wird überwiegend mit Checkboxen gearbeitet. Mit der Tastenkombination
CTRL + ENTER für Mac bzw. STRG + ENTER bei Windows können diese Checkboxen
aktiviert werden. Anschließend informiert die Sprachausgabe den Nutzer darüber, welches
Feld markiert wurde. Die Barrierefreiheit ist somit in diesem Bereich gewährleistet.
Ebenfalls positiv anzumerken ist die Verwendung von Überschriften mit den von HTML
vorgesehenen h1 - bis h6 -Elementen. In den Interviews wurde von den Befragungsper-
sonen angemerkt, dass Überschriften sinnvoll sind, um eine schnelle Orientierung und
Navigation innerhalb der Webseite zu ermöglichen (siehe Abschnitt 6.6.1). Dadurch kön-
nen größere und für den Nutzer unrelevante Abschnitte übersprungen und somit schneller
zum gewünschten Ziel navigiert werden.
Des Weiteren weisen die einzelnen Elemente auf der Webseite eine konsistente Anordnung
auf. Dies wurde von den Befragungspersonen als wichtig erachtet, damit ein schneller
und einfacher Umgang mit der Webseite erfolgen kann. So befinden sich alle relevanten
Buttons, wie beispielsweise zur Registrierung, zum Login oder zur Bestätigung der Liefer-
adresse, immer am Ende eines Formulars. Buttons, die mehrfach verwendet werden und
zur gleichen Seite weiterleiten, verfolgen ebenfalls eine gleiche Anordnung, indem diese
immer auf der rechten Seite platziert sind. Dies ist beispielsweise beim Button „In den
Warenkorb“ der Fall, welcher sowohl bei allen Produkten als auch im Merkzettel verwen-
det wird. Durch die konsistente Anordnung wird Menschen mit einer Sehbehinderung aber
auch Menschen ohne eine Beeinträchtigung das Shoppingerlebnis auf der Webseite erleich-
tert. Ausschließlich im Warenkorb variiert die Anordnung des zugehörigen Buttons „Zur
Kasse“. Dieser befindet sich sowohl am Beginn als auch am Ende des Bodys. Dies kann
jedoch nicht als Barriere erachtet werden, da durch diese Anordnung Vorteile für Men-
schen mit und ohne Sehbeeinträchtigung gescha�en werden können. So können sehende
Menschen die Produkte im Warenkorb direkt auf einen Blick erfassen und anschließend,
ohne nach unten zu scrollen, direkt zur Kasse gelangen. Für Menschen mit einer Sehbe-
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hinderung ist vor allem der Button am Ende der im Warenkorb befindlichen Produkte
hilfreich. Sie können die vorhandenen Produkte nur überprüfen, indem sie diese von oben
bis unten mit der Tabulatortaste durchlaufen und von der Sprachausgabe vorlesen lassen.
Da sich der Button „Zur Kasse“ aber auch am Ende des Bodys befindet, müssen die seh-
behinderten und blinden Nutzer nicht mehr erneut die komplette Seite von oben bis unten
durchlaufen, um zur Kasse zu gelangen. Durch beide Varianten des „Zur Kasse“-Buttons
kann eine positive User Experience für Menschen mit und ohne eine Sehbeeinträchtigung
gescha�en werden.
Bei der barrierefreien Implementierung der OTTO-Webseite wurde außerdem an Perso-
nen gedacht, die mit Vergrößerungen arbeiten müssen. So ist ein responsive Webdesign
vorhanden, welches sich bei unterschiedlichen Vergrößerungen an den Bildschirm anpasst.
Dadurch ist gewährleistet, dass die Inhalte der Webseite noch vollständig erfasst werden
können. Buttons verändern ihre Position und Bilder werden neu skaliert. Auch die Na-
vigationsleiste passt sich der Vergrößerung an. So geht diese ab einer Vergrößerung auf
200% in ein Burger-Menü über (siehe Abbildung 8).

(a) Menü bei 100% Vergrößerung (b) Menü bei 200% Vergrößerung

Abbildung 8: Darstellung der Veränderung des Menüs von OTTO bei einer Vergrößerung
auf 200% (Quelle: OTTO (o D))

Bei näherer Betrachtung der Webseite, mehreren Scans und dem Testing mit der macOS-
Sprachausgabe wird jedoch deutlich, dass der Google Lighthouse Scan nicht grundlos einen
Score von 69 Punkten vergeben hat. Dies macht sich bereits auf der Startseite bei den
Schaltflächen bemerkbar. Dort befindet sich unter anderem ein Slide-Menü, welches ak-
tuelle Produkte im Sale präsentiert. Mittels einer Schaltfläche in Form eines Pfeils kann
durch das Menü navigiert werden (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Screenshot der Schaltfläche im Slide-Menü der Sales von OTTO (Quelle:
OTTO (o D)
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Bei dem Testing mittels der Sprachausgabe von macOS sowie dem Scan von WAVE konnte
festgestellt werden, dass dieser Button zwar mit Hilfe der Tastatur angesteuert werden
kann, jedoch keine Beschreibung aufweist. Aufgrund dessen wurde der Quellcode der
Webseite OTTO näher betrachtet, um den Fehler hinter der Sprachausgabe identifizieren
zu können. In dem Code-Listing 1 wird ein Auszug des HTML-Codes veranschaulicht, in
dem der genannte Button erstellt wird.

Listing 1: Veranschaulichung des Codes mit der fehlenden Beschreibung eines Buttons
innerhalb eines Slide-Menüs auf OTTO (o D)

1 <button type=" button " class ="

pl_rounded50reco_cinema__button-right ">
2 <svg class =" pl_icon " role="img">
3 <use xlink:href ="/ assets-static / icons /

pl_icon_arrow-right .svg# pl_icon_arrow-right "></use >
4 </svg >
5 </ button >

Die Sprachausgabe liest an dieser Stelle lediglich das Wort „Schaltfläche“ vor und lässt
sehbehinderte und blinde Nutzer im Unklaren, welche Aktion die Schaltfläche ausführt.
Um hier eine positive User Experience zu gewährleisten, muss dem Button ein beschreiben-
der Text hinzugefügt werden, der von der Sprachausgabe gelesen werden kann. Dies kann
durch das Ergänzen des aria-label-Attributs erreicht werden. Dieses Attribut definiert ei-
ne für Sprachausgaben zugängliche Zeichenfolge, die auf der Webseite jedoch unsichtbar
ist. So wird die User Experience von sehenden Benutzern nicht durch für sie redundanten
Text gestört. Eine mögliche Benennung der Schaltfläche mittels des aria-label-Attribut
könnte wie folgt aussehen (siehe Code-Listing 2).

Listing 2: Code-Beispiel zur Ergänzung der Beschriftung eines Buttons auf OTTO
1 <button type=" button " aria-label =" Slide-Menue weiter nach

Rechts bewegen " name="suche " type="text" class ="

pl_rounded50reco_cinema__button-right ">
2 <svg class =" pl_icon " role="img">
3 <use xlink:href ="/ assets-static / icons /

pl_icon_arrow-right .svg# pl_icon_arrow-right "></use >
4 </svg >
5 </ button >

Nennenswert sind außerdem weitere Schwierigkeiten mit der Beschriftung von Schaltflä-
chen auf otto.de, welche nur durch das manuelle Testing mit der macOS-Sprachausgabe
identifiziert werden konnten. Viele der gewählten Beschriftungen von Schaltflächen sind
nicht aussagekräftig genug, um sehbehinderten und blinden Personen Aufschluss über die
dahinter liegenden Funktionen geben zu können. Dies betri�t die Informations-Schaltfläche
„i“ zu den Produktempfehlungen auf der Startseite (siehe Abbildung 10), die Schaltflä-
che „X“ zum Löschen eines Produkts aus dem Warenkorb (siehe Abbildung 11) und die
Hinweis-Schaltfläche „?“ beim Checkout-Prozess (siehe Abbildung 12).
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Abbildung 10: Screenshot der Schaltfläche für Informationen zu empfohlenen Produkten
des Nutzers (Quelle: OTTO (o D)

Abbildung 11: Screenshot der Schaltfläche zum Löschen eines Produkts aus dem Waren-
korb (Quelle: OTTO (o D)

Abbildung 12: Screenshot der Schaltfläche für einen Hinweis zum OTTO-Ratenschutz
(Quelle: OTTO (o D)

Hier wird von der Sprachausgabe lediglich die Bezeichnung des Buttons, welche nur ein
Zeichen beinhaltet, vorgelesen. Die Bedeutungen hinter diesen Schaltflächen können se-
hende Menschen aufgrund der häufigen Verwendung auf anderen Webseiten eindeutig
identifizieren (Gesetz der Erfahrung) (Ho�mann, 2008, S. 67f.). Dies kann für sehbehin-
derte und blinde Benutzer nicht unbedingt ersichtlich sein, da sie den Inhalt von oben
nach unten ohne visuelle Unterstützung vorgelesen bekommen und somit die Schaltflä-
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chen ohne genaue Beschreibung nicht zuordnen können. Eine aussagekräftige Beschriftung
der Schaltflächen ist daher notwendig. Auch hier kann wieder das aria-label-Attribut hin-
zugefügt werden. So könnte die Informations-Schaltfläche bei den Empfehlungen auf der
Startseite mit „Informationen zu empfohlenen Produkten“, die Löschen-Schaltfläche beim
Warenkorb mit „Produkt XY aus dem Warenkorb löschen“ und die Hinweis-Schaltfläche
beim Checkout-Prozess mit „Hinweis zum OTTO-Ratenschutz“ beschriftet werden.

Von fehlenden oder unzureichenden Beschriftungen sind vor allem ein Großteil der auf-
geführten Bilder betro�en. Auf der Startseite konnten von WAVE insgesamt 28 Fehler
identifiziert werden, wovon sich 19 auf fehlende Bildbeschriftungen beziehen. Bereits in
der quantitativen Auswertung konnte festgestellt werden, dass Barrieren im Umgang mit
Bildern am häufigsten in Online-Shops auftreten (siehe Abschnitt 6.5.2). Aber neben den
Fehlern in Bildern konnten von WAVE und Google Lighthouse auch Links, insbesondere
solche, die in Bildern versteckt sind, gefunden werden, die ebenfalls keine Beschriftung
besitzen. Diese Problematiken konnten direkt auf der Startseite von OTTO ausfindig
gemacht werden. Abbildung 13 veranschaulicht dies anhand eines Bildes von der Startsei-
te, welches die aktuelle Damenbekleidung von Lascana präsentiert, und der zugehörigen
Ausgabe der macOS-Sprachausgabe.

Abbildung 13: Screenshot der Produktpräsentation der Lascana-Damenmode auf OTTO
mit zugehöriger Sprachausgabe von macOS (Quelle: OTTO (o D)

Anhand der Sprachausgabe wird deutlich, dass keine Bildbeschriftung vorhanden ist. Auch
die Darstellung des Links, bei der lediglich die URL präsentiert wird, enthält keine In-
formationen über den Inhalt, der dahinter liegt. Bei Betrachtung des zugehörigen Codes,
welcher im Code-Listing 3 aufgeführt ist, kann die Verwendung einer Benennung nicht
gefunden werden.
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Listing 3: Veranschaulichung des Codes mit der fehlenden Beschriftung bzw. Bezeichnung
eines Bildes und Link auf OTTO (o D)

1 <a class =" karma_brand_promo-link-wrapper ts-link " href="/?

selektion =( und .( ist. marke. active-by-lascana . lascana .

lascana-active ).( ist. sortiment . accessoires . bademode .

bekleidung . schmuck . taschen-rucksaecke . waesche ).( ist.

zielgruppe . damen) .(~.(v.1)))">
2 <img src=" https: //i.otto.de/i/otto/001

_2022_19_waes_lascana_markenshop_253371_2 ?

$promo_poi_8-3_xl_progressive$ ">
3 </a>

Um dem Link eine Beschriftung zu geben, die für sehende Nutzer nicht sichtbar ist, aber
von der Sprachausgabe vorgelesen werden kann, muss ein title-Attribut verwendet werden,
dem eine Zeichenfolge folgt (siehe Code-Listing 4). Für die Beschriftung des Bildes wird
ein alt-Attribut benötigt (siehe Code-Listing 4).

Listing 4: Code-Beispiel zur Ergänzung einer Beschriftung für einen Link und ein Bild auf
OTTO

1 <a class =" karma_brand_promo-link-wrapper ts-link " href="/?

selektion =( und .( ist. marke. active-by-lascana . lascana .

lascana-active ).( ist. sortiment . accessoires . bademode .

bekleidung . schmuck . taschen-rucksaecke . waesche ).( ist.

zielgruppe . damen) .(~.(v.1)))" title =" Damenmode von Lascana

jetzt entdecken ">
2 <img src=" https: //i.otto.de/i/otto/001

_2022_19_waes_lascana_markenshop_253371_2 ?

$promo_poi_8-3_xl_progressive$ " alt=" Victoria Swarowski

praesentiert 20 Jahre Damenmode von Lascana in einem

pinken Top und einer pinken Strickjacke ">
3 </a>

Da Link und Bild zusammengehören, reicht eine Beschriftung aus, um sehbehinderten und
blinden Nutzer den Inhalt näher zu bringen. Bevorzugt wird die Beschriftung des Bildes
gewählt. Abbildung 14 zeigt, wie die Ausgabe der macOS-Sprachausgabe nach erfolgrei-
cher Implementierung der Bildbeschriftung aussieht.

Mit dem manuellen Testing konnten außerdem Bilder identifiziert werden, die eine Be-
schriftung beinhalten, welche jedoch für sehbehinderte und blinde Nutzer nicht aussa-
gekräftig genug sind. Demnach wird das alt-Element zur Beschriftung eines Bildes ver-
wendet, wodurch diese Barriere von Softwarescans, wie WAVE, nicht als Lücke in der
Barrierefreiheit festgestellt wird. Abbildung 15 zeigt ein solches Bild, welches eine weiße
Küchenzeile präsentiert. Die zugehörige macOS-Sprachausgabe veranschaulicht, dass dem
Nutzer lediglich die Beschreibung „Combo Image“ vorgelesen wird. Er weiß somit nicht,
welches Produkt dort zu sehen ist. Auch die Überschrift Wohnideen für dich macht nicht
deutlich, dass es sich um eine Küchenzeile handelt.
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Abbildung 14: Verbesserten macOS-Sprachausgabe der Lascana-Damenmode auf OTTO
durch veränderte Bildbeschriftung (Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 15: Screenshot einer Produktpräsentation von OTTO mit zugehöriger Sprach-
ausgabe von macOS (Quelle: OTTO (o D))

Die jeweilige Zeichenfolge im zugehörigen alt-Attribut müsste daher durch eine detaillier-
te Beschreibung, wie z. B. „Weiße Küchenzeile mit schwarzer Arbeitsfläche und Doppel-
Waschbecken“, ersetzt werden.

Auch auf weiteren Seiten von OTTO, wie z. B. die Produktübersicht der Damen- und
Herremode oder verschiedener Kategorien von Möbeln, konnten Fehler im Bezug auf die
Barrierefreiheit der Webseite festgestellt werden. Da sich die Fehler der einzelnen Unter-
seiten überwiegend ähneln, wird im Folgenden die Unterkategorie „Kommoden“ der Kate-
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gorie „Möbel“ näher betrachtet. Dort wurden von WAVE insgesamt 77 Fehler identifiziert.
Dazu gehören 17 fehlende Bildbeschriftungen, zwei fehlende Schaltflächen-Beschriftungen
und drei fehlende Linkbeschriftungen. Da diese Arten von Barrieren bereits auf der Start-
seite behandelt wurden, wird an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen. Stattdessen
werden die restlichen 54 Fehler betrachtet, welche Schwierigkeiten mit Formularelementen
darstellen. Insgesamt sind bei der Produktübersicht aller Kommoden mehrere unbeschrif-
tete Formularelemente vorhanden. Nach näherer Betrachtung dieser Seite mit Hilfe der
macOS-Sprachausgabe konnten diese Formularelemente gefunden werden. Diese befinden
sich vor allem in verschiedenen Filtermöglichkeiten zur Suche nach einer für den Nutzer
passenden Kommode. In Abbildung 16 wird beispielhaft die Preis-Kategorie betrachtet.

Abbildung 16: Screenshot der Preiseinstellung bei der Filterung nach Kommoden bei OT-
TO mit zugehöriger Sprachausgabe von macOS (Quelle: OTTO (o D)

Dort befinden sich zwei Formularelemente, in denen die gewünschte Preisspanne als Zahl
eingegeben werden kann. Wie in der macOS-Sprachausgabe veranschaulicht wird, liest die
Sprachausgabe jedoch nur die vorausgewählte Zahl vor. Nutzer mit einer Sehbehinderung
wissen daher nicht, welcher Wert in das jeweilige Feld eingetragen werden muss. Der
Grund dafür ist, dass eine entsprechende Beschriftung fehlt (siehe Code-Listing 5).

Listing 5: Veranschaulichung des Codes mit der fehlenden Beschriftung von Formularfel-
dern auf OTTO (o D)

1 <div class =" pl_slider__input-wrapper ">
2 <!-- Formularfeld fuer minimale Preisangabe -->
3 <div class =" pl_input js-pl_input ">
4 <input class =" pl_input__field " type=" number " min="16"

max="5379" placeholder ="16">
5 <label class =" pl_label ">Von (e)</label >
6 </div >
7 <!-- Formularfeld fuer maximale Preisangabe -->
8 <div class =" pl_input js-pl_input ">
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9 <input class =" pl_input__field " type=" number " min="16"

max="5379" placeholder ="5379">
10 <label class =" pl_label ">Bis (e)</label >
11 </div >
12 </div >

Damit die Beschriftung ergänzt werden kann, muss ein label-Element beim minimalen
und maximalen Preiswert hinzugefügt werden, welches sich um die dort vorhandenen
input-Elemente schließt (siehe Code-Listing 6).

Listing 6: Code-Beispiel zur Ergänzung einer Beschriftung für Formularfelder auf OTTO
1 <div class =" pl_slider__input-wrapper ">
2 <!-- Formularfeld fuer minimale Preisangabe -->
3 <div class =" pl_input js-pl_input ">
4 <label >
5 <input class =" pl_input__field " type=" number " min="27"

max="6499" placeholder ="ab 27 Euro">
6 <label class =" pl_label ">Von (in Euro)</label >
7 </label >
8 </div >
9 <!-- Formularfeld fuer maximale Preisangabe -->

10 <div class =" pl_input js-pl_input ">
11 <label >
12 <input class =" pl_input__field " type=" number " min="27"

max="6499" placeholder ="bis 6499 Euro">
13 <label class =" pl_label ">Bis (in Euro)</ label >
14 </label >
15 </div >
16 </div >

Bei den hinzugefügten label-Elementen beim minimalen und maximalen Preiswert wur-
den bewusst keine Zeichenfolgen ergänzt, da bereits welche vorhanden sind („Von e“,
„Bis e“). Sehende Personen würden ansonsten zweimal den gleichen Text lesen, wodurch
die User Experience gestört werden könnte. Durch die label-Elemente ist jedoch sicher ge-
stellt, dass die bereits vorhandenen Zeichenfolgen schließlich als Beschriftung erkannt und
von der Sprachausgabe für sehbehinderte und blinde Nutzer vorgelesen werden können.
Zusätzlich wurde das e-Zeichen durch den Wortlaut „in Euro“ umgeändert, da sich beim
manuellen Testing herausgestellt hat, dass dieses Zeichen von der Sprachausgabe nicht
korrekt vorgelesen werden kann. Des Weiteren wurde der Platzhalter (placeholder) bei
beiden Formularfeldern angepasst, damit für Menschen mit einer Sehbehinderung deut-
lich wird, dass es sich hierbei um die minimale und maximale Preisangabe handelt. Durch
Testen des Codes lässt sich schlussendlich zeigen, dass die Daten des Formularfelds ord-
nungsgemäß für sehbehinderte und blinde Nutzer vorgelesen werden (siehe Abbildung 17).
Anschließend sollte für alle weiteren Formularfelder, in denen keine Beschriftung vorhan-
den ist, ebenfalls das label-Element hinzugefügt werden, um langfristig die Barrierefreiheit
der Webseite OTTO und somit die User Experience von allen Nutzern zu erhöhen.
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Abbildung 17: Verbesserte Preiseinstellung bei der Filterung nach Kommoden bei OTTO
mit zugehöriger Sprachausgabe von macOS (Quelle: Eigene Darstellung)

Für Personen mit einem Sehrest oder einer Farbschwäche bzw. -blindheit konnten ebenfalls
Barrieren identifiziert werden. Mittels WAVE und Lighthouse wurde ein unzureichendes
Kontrastverhältnis zwischen Text und Hintergrundfarbe festgestellt. Davon ist insbeson-
dere der Header betro�en, in dem sich wichtige Elemente, wie die Hauptnavigation, das
Suchfeld und die Schaltflächen für das eigene Konto und den Warenkorb, befinden. Die
dort verwendeten Text- und Hintergrundfarben weisen laut dem Contrast Checker von
Courtesy Of Acart Communications ein unzureichendes Kontrastverhältnis auf. Insbe-
sondere beim Suchfeld ist das Kontrastverhältnis der grauen Text- (RGB: 152, 152, 152)
und hellgrauen Hintergrundfarbe (RGB: 241, 240, 240) gering. Mit dem Contrast Che-
cker konnte dabei ein Wert von 2,54 berechnet werden. Dies veranschaulicht einen sehr
niedrigen Wert, der laut dem Contrast Checker nicht WCAG 2.1 konform ist. Je höher
der Wert ist, desto kontraststärker sind die gewählten Farben. Insbesondere Personen, die
farbenblind sind oder eine Sehschwäche haben, wird das Wahrnehmen des jeweiligen In-
halts aufgrund des niedrigen Kontrastverhältnis erschwert. Damit im Suchfeld ein WCAG
2.1 konformes Kontrastverhältnis erreicht und von Personen mit Farbblindheit gelesen
werden kann, muss die Helligkeit der RGB-Farben der Schriftfarbe verringert werden.
Dies kann ab einer Einstellung von R: 75, G: 75 und B: 75 erreicht werden, wodurch das
Kontrastverhältnis nun bei einem Wert von 7,92 liegt. Zur Veranschaulichung der Farb-
veränderung wurde das Suchfeld mit Hilfe des UI-Design- und Prototyping-Tools Figma
verbessert. Wie in Abbildung 18 zu sehen, handelt es sich dabei um eine minimale Farbver-
änderung der Schriftfarbe, welche keine negativen Auswirkungen auf die User Experience
von Personen ohne eine Sehbeeinträchtigung hat. Sie bietet aber einen großen Vorteil für
Benutzer mit einer Farbschwäche oder -blindheit, da sich die Schriftfarbe nun besser vom
Hintergrund abhebt.
Bei der Hauptnavigation weisen die hellgraue Schrift- (RGB: 112, 112, 113) und weiße
Hintergrundfarbe (RGB: 255, 255, 255) zwar laut dem Contrast Checker eine Konformi-
tät auf (Wert: 4,95), jedoch ist diese noch schwer für farbblinde Personen zu erkennen.
Die Schriftfarbe sollte daher einen dunkleren Farbton erhalten, indem die Werte R: 88,
G: 88 und B: 88 oder niedriger gewählt werden.
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Abbildung 18: Verbesserung des Kontrastverhältnis beim Suchfeld auf OTTO (Quelle:
Eigene Darstellung)

Des Weiteren werden alle Call-to-Actions-Buttons, die auf der Webseite von OTTO aus
einem hellroten Hintergrund (RGB: 221, 48, 46) und einer weißen Schriftfarbe (RGB: 255,
255, 255) bestehen, von Google Lighthouse als zu kontrastniedrig markiert. Mit Hilfe des
Contrast Checker konnte herausgefunden werden, dass der Rot-Wert der Hintergrundfarbe
dunkler dargestellt werden muss. Mit einer Verringerung der Helligkeit auf einen Rot-Wert
von 171 kann bereits eine kontrastreiche Darstellung der Buttons erreicht werden. Dieser
Button wurde ebenfalls mit Figma verbessert, um die Farb- und somit Kontrastverände-
rung zwischen Schrift- und Hintergrundfarbe deutlich zu machen, und kann in Abbildung
19 eingesehen werden.

Abbildung 19: Verbesserung des Kontrastverhältnis einer Schaltfläche auf OTTO (Quelle:
Eigene Darstellung)

Um weitere Barrieren für Personen mit einer Farbschwäche bzw. -blindheit feststellen zu
können, wurde der Farb-Simulator Color Oracle hinzugezogen, womit die Webseite aus
Sicht von Personen mit Protanopie (Rotblindheit), Tritanopia (Blau-Gelb-Farbblindheit)
und Achromatopsie (totale Farbenblindheit) getestet werden kann. Auf der Webseite OT-
TO ist häufig die Farbe Rot vorhanden, die vor allem für Buttons und wichtige Hinweise,
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wie Sales, zum Einsatz kommt. Personen mit Protanopia oder Achromatopsie können die-
se Farbe nicht wahrnehmen und sehen die jeweiligen Elemente in einem Grauton. Das
WCAG 2.1 besagt hierzu, dass nicht nur Farbe als visuelles Mittel zur Kennzeichnung
von Informationen, Aktionsanzeigen oder Reaktionsau�orderungen eingesetzt werden soll
(siehe Abschnitt 3.5). Demnach müssen Alternativen bereitgestellt werden, die eine Unter-
scheidung der farblich hervorgehobenen Webinhalte möglich machen. Dies ist auf OTTO
weitestgehend umgesetzt. So sind alle Buttons mit einer zusätzlichen Beschriftung verse-
hen, wodurch die Funktion dahinter deutlich wird. Des Weiteren wird durch den Einsatz
verschiedener Kontrastverhältnisse ein Unterschied zwischen einzelnen Buttons deutlich.
So sind nur relevante Buttons, wie „Zur Kasse“ im Warenkorb oder „Übernehmen“ bei
Formularen, farblich gekennzeichnet. Alle weiteren Buttons sind mit einem hellen Grau
hinterlegt. Wie in Abbildung 20 zu sehen, welche die Buttons beim Ausfüllen eines Formu-
lars zeigt, ist trotz fehlender Wahrnehmung der roten Farbe bei Personen mit Protanopia
oder Achromatopsie dennoch ein deutlicher Unterschied zwischen den verschiedenen But-
tons zu erkennen.

(a) Wahrnehmung der Buttons

aus Sicht einer Person ohne

Farbschwäche/-blindheit

(b) Wahrnehmung der Buttons aus

Sicht einer Person mit Protano-

pia oder Achromatopsie

Abbildung 20: Wahrnehmung der Buttons bei einem Formular auf der Webseite OTTO
aus Sicht einer Person ohne und mit Farbschwäche/-blindheit (Quelle: Ei-
gene Darstellung)

Demnach muss an dieser Stelle keine Änderung vorgenommen werden, außer, wie bereits
erwähnt, eine Anpassung der roten Farbe, um ein stärkeres Kontrastverhältnis zu erhalten.
Dies gilt auch für rot markierte Textstellen. Hier bietet OTTO ebenfalls eine Alternative
für Farbblinde, indem diese Textstellen zusätzlich durch eine vergrößerte Schrift im Bold-
Style dargestellt sind.
Neben rot markierten Textstellen sind auch blau eingefärbte Wörter zu finden, die einen
Link veranschaulichen sollen. Betrachtet man diese Wörter aus Sicht einer Person mit
Tritanopia oder Achromatopsie wird deutlich, dass diese kaum bzw. gar nicht als Link
wahrgenommen und als normaler Text interpretiert werden könnten (siehe Abbildung 21).
Zusätzlich wird die Wahrnehmung der Wörter durch den geringen Kontrast der Farbe
erschwert. Die blau hinterlegten Links sollten daher, wie an anderen Stellen der Websei-
te OTTO, zusätzlich unterstrichen sein. Ebenfalls wäre eine Änderung der Farbe in ein
dunkles Grau oder Schwarz sinnvoll, um die Wahrnehmung der Wörter für Personen mit
einer Farbschwäche oder -blindheit zu erleichtern.

Wie bereits erwähnt, konnten durch die Analysen von Google Lighthouse und WAVE nicht
alle vorhandenen Barrieren auf der Webseite OTTO identifiziert werden.
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(a) Wahrnehmung der Links aus Sicht einer Person ohne Farbschwäche/-blindheit

(b) Wahrnehmung der Links aus Sicht einer Person mit Tritanopia oder Achromat-

opsie

Abbildung 21: Wahrnehmung der Links im Profil eines Nutzers auf der Webseite OTTO
aus Sicht einer Person ohne und mit Farbschwäche/-blindheit (Quelle: Ei-
gene Darstellung)

Erst durch das manuelle Testing mit der Sprachausgabe von macOS waren weitere Schwie-
rigkeiten feststellbar. Diese betre�en hauptsächliche die Bezeichnungen und Zu- bzw. An-
ordnungen bestimmter Webinhalte sowie die Navigation innerhalb der Webseite.
Kunden, die bereits auf OTTO eingeloggt sind und Daten, wie Lieferanschrift und Zah-
lungsart gespeichert haben, verfügen beim Checkout-Prozess über die Möglichkeit, diese
Daten zu ändern. Möchten die Kunden ihre Lieferanschrift ändern, so werden sie auf ei-
ne weitere Seite weitergeleitet, in der ein Link zum Hinzufügen einer neuen Adresse zur
Verfügung steht. Für einen Screenreader ist dieser vermeintliche Link jedoch nicht als sol-
cher gekennzeichnet, sondern wird als Textelement aufgefasst und auch so für den Nutzer
vorgelesen (siehe Abbildung 22).

Abbildung 22: Screenshot des Links zum Hinzufügen einer neuen Lieferadresse bei OTTO
mit zugehöriger Sprachausgabe von macOS (Quelle: Eigene Darstellung)

Bei Betrachtung des Codes wird deutlich, dass dieser Fehler in der Barrierefreiheit auf-
grund eines fehlenden href -Attributs verursacht wird. Dieses Attribut wird benötigt, da-
mit ein Link auch als solcher gekennzeichnet und dementsprechend von der Sprachausgabe
erkannt wird. Das Code-Listing 7 zeigt den Quellcode der Webseite OTTO ohne das not-
wendige href -Attribut.
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Listing 7: Veranschaulichung des Codes mit dem fehlenden href -Element bei einem Link
auf OTTO (o D)

1 <div class =" pl_link100--primary dad_addressPage__newAddress

dad_js_addressPage__newAddress " data-qa =" newAddress "

onclick =" return false;">
2 Neue Adresse eingeben

3 </div >

Sehbehinderte und blinde Personen wissen daher nicht, dass an dieser Stelle ein Link
vorhanden ist, mit dem sie eine neue Adresse hinzufügen können. Auch Personen mit
einer Farbblindheit können den Link nicht als solchen identifizieren, da er sich nicht von
einem normalen Textelement unterscheidet. Durch das Hinzufügen eines href -Attributs
kann dieses Problem jedoch behoben werden (siehe Code-Listing 8).

Listing 8: Code-Beispiel zur Ergänzung des href -Element bei einem Link auf OTTO
1 <div class =" pl_link100--primary dad_addressPage__newAddress

dad_js_addressPage__newAddress " data-qa =" newAddress "

onclick =" return true;">
2 <a href="/ dad-view / addressSelectionPage /0/ address ? isHaulage =

false">
3 Neue Adresse eingeben

4 </a>
5 </div >

Wie in Abbildung 23 zu sehen, wird der Link von der Sprachausgabe auch als solcher
erkannt und ist auch für farbblinde Personen visuell als solcher wahrzunehmen, da dieser
nun unterstrichen ist.

Abbildung 23: Verbesserte Sprachausgabe bei Link zum Hinzufügen einer neuen Liefer-
adresse bei OTTO (Quelle: Eigene Darstellung)

Bei Bedarf kann die Farbe des Links angepasst werden, indem hinter die URL <font
color=“#00000“> ergänzt wird. Damit kann beispielsweise eine ästhetische Gestaltung
des Webinhalts für Personen ohne Sehschwäche erfolgen. Es sollte jedoch, wie bereits er-
wähnt, eine kontraststarke Farbe gewählt werden, damit der Link für Personen mit einer
Farbschwäche oder -blindheit deutlich zu erkennen ist.

Hat der Kunde anschließend den Link „Neue Adresse eingeben“ aktiviert, landet dieser in
einem Formular, in dem die neue Lieferanschrift eingegeben werden kann. Die einzelnen
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Felder, die es auszufüllen gilt, sind sowohl untereinander als auch nebeneinander angeord-
net. In den Interviews mit den Befragungspersonen hat sich jedoch herausgestellt, dass
dies eher als störend empfunden wird, insbesondere wenn ein Tunnelblick vorliegt (sie-
he Abschnitt 6.6.1). Denn dadurch kann nur ein kleiner Teil des Bildschirms betrachtet
werden, wodurch andere Inhalte verloren gehen. Dies führt auch dazu, dass nebeneinan-
derstehende Formularfelder nicht wahrgenommen werden. Eine mögliche Lösung könnte
eine Anordnung der Formularfelder untereinander darstellen. Da dies jedoch die User
Experience von sehenden Personen stören könnte, gestaltet sich eine Nummerierung der
Formularfelder als sinnvoller. Diese Option wird auch von den Befragungspersonen als
mögliche Alternative angesehen (siehe Abschnitt 6.6.1). Zur Veranschaulichung dieser Al-
ternative wurde das Formularfeld von OTTO zur Änderung der Lieferanschrift mittels
Figma überarbeitet und in Abbildung 24 veranschaulicht.

Abbildung 24: Verbesserung des Formularfelds „Lieferanschrift ändern“ auf OTTO (Quel-
le: Eigene Darstellung)

Bei der Designänderung wurde die Nummerierung innerhalb der Formularfelder gesetzt.
Navigiert der Nutzer in ein Eingabefeld, so springt die zugehörige Bezeichnung nach oben
(siehe Abbildung 25). So können Personen mit einer Sehschwäche während der Eingabe
weiterhin sehen, in welchem Eingabefeld sie sich befinden. Für Nutzer eines Screenreaders
wird bei Navigation in das Eingabefeld die zugehörige Beschriftung vorgelesen.
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Abbildung 25: Neue Position der Bezeichnung eines Eingabefelds im Formular „Lieferan-
schrift ändern“ bei Auswahl des Eingabefelds (Quelle: OTTO (o D))

Basierend auf dieser Designänderung muss lediglich die Beschriftung der einzelnen Ein-
gabefelder angepasst und um eine Nummerierung ergänzt werden (siehe Code-Listing 9).

Listing 9: Code-Beispiel zur Ergänzung einer Nummerierung bei Eingabefeldern eines Fo-
rumlars auf OTTO

1 <div class =" pl_input ">
2 <input class =" pl_input__field dad_js_validation_firstName "

id=" firstName " type="text" value="" placeholder ="1.

Vorname " autocomplete =" given-name " maxlength ="30"

data-qa =" dad_firstName ">
3 <label for=" firstName " class =" pl_label ">1. Vorname </

label >
4 </div >

Neben der veranschaulichten Verbesserung im Code-Listing 9 wurde zusätzlich die Farbe
und Schriftgröße der einzelnen Webinhalte angepasst. So wurden die Eingabefelder und
deren Bezeichnungen mit einer kontraststärkeren Farbe versehen, die auch bereits bei der
Anpassung des Suchfelds verwendet wurde (s. oben). Auch der rote Button zum Überneh-
men der Eingaben hat ein dunkleres Rot erhalten, um das Kontrastverhältnis zwischen
Schrift- und Hintergrundfarbe zu erhöhen. Des Weiteren wurde die Schriftgröße des Text-
feld „Zur Ankündigung von Speditionslieferungen“ von 11px auf 14px erhöht sowie die
Schriftfarbe angepasst. Diese Änderungen ermöglichen insbesondere Personen mit einer
Farbschwäche oder -blindheit eine Wahrnehmung jedes einzelnen Elements.

Auch bei der Navigation mit einem Screenreader bzw. der Computertastatur konnten Bar-
rieren entdeckt werden. Bei einigen Interaktionsmöglichkeiten ö�nen sich Pop-up-Fenster,
die erst nach dem Durchlaufen der kompletten Seite oder teilweise gar nicht angesteu-
ert werden können. Bereits in den Interviews haben die Befragungspersonen angemerkt,
dass Pop-up-Fenster nicht gerne gesehen werden, da diese teilweise nicht wahrgenommen
werden und dadurch wichtige Inhalte verloren gehen können. Auf der Webseite OTTO
erscheinen solche Pop-up-Fenster, sobald die Nutzer etwas in den Warenkorb legen (siehe
Abbildung 26) oder die Zahlungsart beim Checkout-Prozess ändern wollen (siehe Abbil-
dung 27). Damit hier auch eine positive User Experience für sehbehinderte und blinde
Nutzer gescha�en werden kann, muss eine andere Lösung zur Darstellung der Pop-up-
Fenster gefunden werden. Eine alternative Möglichkeit ist die Darstellung des jeweiligen
Inhalts auf einer neuen Seite, sobald mit der jeweiligen Aktion interagiert wird.
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Abbildung 26: Pop-up-Fenster zum Hinweis, dass etwas in den Warenkorb gelegt wurde
(Quelle: OTTO (o D))

Abbildung 27: Pop-up-Fenster zur Änderung der Zahlungsart beim Checkout-Prozess
(Quelle: OTTO (o D))
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Diese barrierefreie Möglichkeit ist bereits in anderen Online-Shops, wie z. B. Amazon und
Zalando, vorhanden. Die Umsetzungen dieser Online-Shops wurden daher als Inspiration
genutzt, um ein alternatives Design für OTTO mittels Figma umzusetzen. Die Designs
wurden dabei an die Gestaltungselemente von OTTO angepasst, um diese einheitlich
zur Webseite zu halten. Lediglich die Kontrastverhältnisse von Schrift- und Hintergrund-
farben wurden entsprechend der zuvor genannten Verbesserungsvorschläge angepasst. In
Abbildung 28 ist die alternative Darstellung des Hinweises, dass etwas in den Warenkorb
gelegt wurde, zu sehen.

Abbildung 28: Neues Design für den Hinweis, dass etwas in den Warenkorb gelegt wurde
(Quelle: Eigene Darstellung)

Diese erscheint, sobald der Nutzer bei einem Produkt die Schaltfläche „In den Warenkorb“
betätigt. Über die Schaltfläche „Weiter Einkaufen“ gelangt der Nutzer, wie es auch zuvor
von OTTO vorgesehen war, auf die zuvor angeschaute Seite zurück. Über die Schaltfläche
„Zum Warenkorb“ gelangt der Nutzer anschließend in den Warenkorb, in dem er seine
Bestellung abschließen oder ändern kann.
Für die Änderung der Zahlungsart wurden ebenfalls mehrere Anpassungen vorgenommen.
Diese sind in Abbildung 29 veranschaulicht. Nach Betätigung der Schaltfläche „Zahlungs-
art ändern“ im Checkout-Prozess wird dem Nutzer nun kein Pop-up-Fenster mehr präsen-
tiert, sondern eine neue Seite. Hier kann der Nutzer seine bevorzugte Zahlungsart wählen.
Aktiviert der Nutzer einen bestimmten Radio-Button, so wird das zugehörige Feld aus-
geklappt und weitere Informationen angezeigt. Des Weiteren wird das ausgewählte Feld
nicht mehr grün markiert, sondern die Schrift im Bolt-Style dargestellt.
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Abbildung 29: Neues Design für die Änderung der Zahlungsart beim Checkout-Prozess
(Quelle: Eigene Darstellung)

Grund dafür ist die mögliche Nutzung des Shops von Personen mit einer Grünschwäche,
die die grüne Markierung nicht wahrnehmen können. Es erfolgte auch eine Ergänzung
von Textfeldern bei den Zahlungsweisen, die zuvor nur durch Bilder repräsentiert wur-
den. Dadurch wird eine deutliche Wahrnehmung der angebotenen Zahlungsweisen bei al-
len Nutzern gewährleistet. Zusätzlich wurde die „i“-Schaltfläche, welche Informationen zu
der jeweiligen Zahlungsart enthält, entfernt, da diese für Personen mit einem Tunnelblick
aufgrund der weiten Entfernung zum Text untergehen könnten. Stattdessen erhalten die
Nutzer weitere Informationen, sobald der jeweilige Radio-Button aktiviert wurde.

Durch die Analyse des Fallbeispiels zeigt sich, dass in Online-Shops noch einige Barrieren
vorhanden sind, die eine positive User Experience von sehbehinderten und blinden Nut-
zern verhindert. Es müssen verschiedene Vorgehensweisen und Änderungen vorgenommen
werden, um eine Barrierefreiheit des Online-Shops zu gewährleisten. Diese wurden anhand
des Fallbeispiels OTTO getestet und veranschaulicht. Um jedoch herausfinden zu können,
ob diese Änderungen bzw. Verbesserungen tatsächlich einen barrierefreien Zugang und so-
mit eine positive User Experience für sehbehinderte und blinde Personen ermöglichen, ist
die Durchführung einer Evaluation des geänderten Designs mit der Zielgruppe notwendig.
Dadurch können weitere Einschätzungen und Eindrücke aus der Sicht von sehbehinder-
ten und blinden Nutzern in Hinblick auf eine barrierefreie Umsetzung gesammelt werden.
Bei der Evaluation sollten auch Personen ohne eine Sehschwäche einbezogen werden, um
auch für diese Nutzergruppe trotz veränderter Designaspekte weiterhin eine positive User
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Experience gewährleisten zu können.
Neben der Identifizierung von verschiedenen Barrieren auf der Webseite OTTO konnte au-
ßerdem deutlich gemacht werden, dass das Einhalten von bereits aufgestellten Richtlinien
zur Barrierefreiheit, wie den WCAG 2.1, und das Testen mit verschiedenen Analysetools
hilfreich, jedoch nicht ausreichend ist, um alle Barrieren in einem Online-Shop ausfindig
zu machen. Stattdessen ist es von großer Bedeutung zusätzlich ein Verständnis über die
betro�ene Nutzergruppe zu gewinnen und eine Integration dieser in die Implementierung
und Evaluation des Online-Shops vorzunehmen. Denn auf diesem Weg können nicht nur
funktionale Barrieren, sondern auch gestaltungsspezifische Probleme identifiziert und be-
hoben werden.
Mit Berücksichtigung dieser Aspekte ist die Chance höher, dass alle Hindernisse bei der
Gestaltung eines Online-Shops vermieden und eine positive User Experience für sehbe-
hinderte und blinde Personen gescha�en werden können.
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8 Fazit und Ausblick
Ziel der vorliegenden Abschlussarbeit war die Untersuchung der digitalen Inklusion von
sehbehinderten und blinden Personen im E-Commerce. Dafür wurden mögliche Verbesse-
rungen von noch bestehenden Barrieren in Online-Shops bezogen auf die User Experience
analysiert und anhand eines Fallbeispiels veranschaulicht. Dabei wurde der Forschungs-
frage nachgegangen, inwieweit ein barrierefreies UX-Design für sehbehinderte und blinde
Personen im E-Commerce unter Berücksichtigung von Personen ohne eine visuelle Beein-
trächtigung gescha�en werden kann.
Es erfolgte eine umfassende Literaturrecherche, die zur Scha�ung eines Verständnis über
die theoretischen Grundlagen der Thematik diente, mehrere Probandeninterviews und ei-
ne ausführliche Analyse und Darstellung eines Fallbeispiels im E-Commerce-Bereich. Dies
ermöglichte unter der Berücksichtigung von Personen ohne eine visuelle Beeinträchtigung
die Scha�ung einer Vorgehensweise zur Erarbeitung eines barrierefreien UX-Designs für
sehbehinderte und blinde Personen. Anhand dieser Sammlung von notwendigen Vorge-
hensweisen zur Vermeidung bzw. Beseitigung von Barrieren können Online-Shops schritt-
weise barrierefrei gestaltet werden und sehbehinderten und blinden Nutzern eine positive
User Experience bieten.

Augenerkrankungen können in unterschiedlichen Formen auftreten, die verschiedene Aus-
wirkungen auf das Sehvermögen mit sich bringen. Es kann zu verkleinerten Gesichtsfel-
dern, Wahrnehmungsstörungen von Farben und sogar Blindheit kommen. Dadurch ist
eine besondere Herausforderung bei der Gestaltung von alltäglichen Prozessen gegeben,
um diese barrierefrei gestalten zu können, da verschiedene Beeinträchtigungen des Sehver-
mögens berücksichtigt werden müssen. In dieser Abschlussarbeit wurde dabei besonders
die Umsetzung von Barrierefreiheit im UX-Design von Online-Shops betrachtet, da diese
aufgrund der möglichen Flexibilität und der bestehenden Covid-19-Pandemie vermehrt
an Bedeutung im Leben der Menschen gewinnen. Dabei konnten Grundsätze und Richt-
linien, wie die WCAG 2.1, gefunden werden, die bereits Vorgaben für eine barrierefreie
Umsetzung von Webinhalten enthalten. Doch trotz dieser Vorgaben und der wachsenden
Nutzung von Online-Shops sind diese noch häufig auf Personen ohne eine visuelle Beein-
trächtigung ausgerichtet, wodurch sie viele Barrieren beinhalten, die sehbehinderten und
blinden Personen die Nutzung des Online-Shops erschweren oder sogar unmöglich machen.

Die neuen Richtlinien des EU-Parlament (2019), welche eine barrierefreie Umsetzung des
E-Commerce zum Jahre 2025 verpflichtend machen, verdeutlichen jedoch die Relevanz
von der Berücksichtigung sehbehinderter und blinder Personen bei der Gestaltung ei-
nes Online-Shops. Daher wurden neben einer ausführlichen Literaturrecherche mehrere
halbstrukturierte Interviews mit sehbehinderten und blinden Personen durchgeführt, um
basierend auf den Erfahrungen und Wünschen dieser Zielgruppe herauszufinden, welche
Umsetzungen vorgenommen werden müssen, damit ein barrierefreies UX-Design in Online-
Shops gescha�en werden kann. Dadurch konnten zusätzlich verschiedene Barrieren und
Anforderungen gefunden werden, die in der Literatur und den bereits aufgestellten Grund-
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sätzen und Richtlinien nicht abgedeckt sind.
Insgesamt zeigte sich, dass die empirische Untersuchung in Form von halbstrukturierten
Interviews ein hilfreiches Mittel darstellt, um Wege zur Scha�ung von Barrierefreiheit
zu ergründen. Es konnten aufgrund der o�enen Fragestellungen detaillierte und aussage-
kräftige Informationen sowie Meinungsbilder der Befragungspersonen gesammelt werden.
Dies wäre in Form von Umfragen oder strukturierten Interviews nicht möglich gewesen,
da hierbei Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden, die die Befragungspersonen unter
anderem auch beeinflussen können (Priming-E�ekt). Jedoch ist die Durchführung und
Auswertung von halbstrukturierten Interviews zeitaufwändig, weswegen das Hinzuziehen
von mehr als 16 Befragungspersonen nicht möglich war.
Neben der qualitativen Auswertung der Interviewergebnisse wurde auch eine quantitative
Auswertung vorgenommen, um herauszufinden, welche Barrieren unter allen Befragungs-
personen am häufigsten genannt wurden. Diese Untersuchung hätte rückblickend erwei-
tert werden können, indem zusätzlich erörtert wird, welche dieser Barrieren die meisten
Schwierigkeiten aufweist. So wurden z. B. bei den Bildern nur drei verschiedene Barrieren
angesprochen, während Eingabefelder mit insgesamt fünf Hindernissen einhergehen. Auf
diesem Weg hätten Aussagen darüber getro�en werden können, welcher Webinhalt noch
den meisten Überarbeitungsbedarf benötigt. Des Weiteren könnte die Untersuchung um
ein Card Sorting erweitert werden. Mit Hilfe dieser Methode könnten die Befragungs-
personen die von ihnen genannten Barrieren nach ihrer Wichtigkeit für eine barrierefreie
Umsetzung sortieren. Damit könnte erörtert werden, welcher Webinhalt bei der barriere-
freien Gestaltung eines Systems, Produkts oder Dienstleistung vorrangig berücksichtigt
werden sollte und welcher Inhalt die geringsten Probleme bereitet, wenn dieser vorerst
nicht barrierefrei gestaltet werden würde.

Durch die Literatur stellte sich heraus, dass die Darstellung von Bildern, Buttons und
Links eine häufige Barriere für sehbehinderte und blinde Personen im Umgang mit Online-
Shops darstellen können. Der Grund liegt in fehlenden Beschriftungen oder korrekten
Kennzeichnungen der zugehörigen HTML-Elemente. Diese Angaben konnten auch durch
die Probandeninterviews und die Analyse des Fallbeispiels bestätigt werden, wodurch die
Vermeidung bzw. Beseitigung dieser Barrieren eine hohe Relevanz aufweist. Aber es exis-
tieren weitere Schwierigkeiten, die nur durch das Einholen von Erfahrungen der Zielgruppe
identifiziert werden konnten. Die Beseitigung der Barrieren weist eine erhebliche Wich-
tigkeit auf, da diese die Nutzung von Online-Shops erheblich erschweren können. Hierzu
gehören Barrieren, die die Wahrnehmung von verschiedenen Webinhalten, den Umgang
mit Eingabefeldern und die Nutzung von Pop-Up-Fenstern betre�en.
Bei der Analyse des Fallbeispiels eines bekannten Großunternehmen konnten die meis-
ten der genannten Barrieren ausfindig gemacht werden. Dies verdeutlicht erneut, dass
Barrierefreiheit bisher nicht vollständig umgesetzt wird und bestärkt die Wichtigkeit für
die Scha�ung eines Verständnis über diese Thematik. Durch das Fallbeispiel wurden zu-
sätzlich mögliche Verbesserungen basierend auf den Anforderungen und Vorschlägen aus
den Probandeninterviews vorgenommen, um zu veranschaulichen, wie ein barrierefreies
UX-Design gescha�en werden kann. Denn auch diesbezüglich fehlen detaillierte Informa-
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tionen in der Literatur, da nicht alle vorhandenen Barrieren abgedeckt werden. Bei den
vorgenommenen Verbesserungen wurden Personen ohne eine Sehschwäche berücksichtigt,
damit auch diese weiterhin eine positive User Experience erleben können. Dies ist wichtig,
um die Conversion Rate des Online-Shops möglichst hoch zu halten. Demnach ist Bar-
rierefreiheit nicht nur für die Nutzer eines Online-Shops relevant, sondern auch für die
jeweiligen Unternehmen, die den Shop führen.
Die Verbesserungsvorschläge wurden jedoch nicht erprobt. Weitere Schritte, wie Evalua-
tionen mit der Zielgruppe, sind daher notwendig, um zu überprüfen, ob die Vorschläge
bereits eine ausreichende Barrierefreiheit der einzelnen Webinhalte gewährleisten. Dies
könnte beispielsweise mit Hilfe der Think-Aloud-Methode (Methode des lauten Denkens)
in Form einer freien oder aufgabenorientierten Exploration erfolgen.

Durch die Erkenntnisse aus den Interviews und der Analyse des Fallbeispiels hat sich
gezeigt, dass noch Lücken in der Literatur und Untersuchungen zum Thema „Barriere-
freiheit im E-Commerce“ bestehen. Es wurde deutlich, dass lediglich das Einhalten von
bereits aufgestellten Richtlinien und Grundsätzen nicht ausreichend ist, um ein barrie-
refreies UX-Design umzusetzen. Vielmehr ist die Auseinandersetzung mit der Zielgruppe
von hoher Relevanz. Demnach sollten Designer und Entwickler ein Verständnis über die
Nutzungsweise und Anforderungen der genannten Zielgruppe haben, um die einzelnen
Webinhalte an diese anpassen zu können. Des Weiteren sollte die Zielgruppe in den Eva-
luationsprozess eingebunden werden, da Analysetools, wie es sich im Fallbeispiel gezeigt
hat, nicht alle vorhanden Barrieren entdecken können.
Die vorliegende Abschlussarbeit dient daher als ein erstes Konzept zur Scha�ung eines
barrierefreien UX-Designs im E-Commerce für sehbehinderte und blinde Personen unter
Berücksichtigung von sehenden Personen. Dadurch konnten bereits vorhandene Lücken
in der Forschung geschlossen werden. Es sind jedoch weitere Forschungsarbeiten notwen-
dig, die in Form von Interviews mit einer größeren Probandengruppe und Evaluationen
der Verbesserungsvorschläge durchgeführt werden können. Diese Abschlussarbeit liefert
jedoch Anknüpfungspunkte, die für weitere Forschungsarbeiten genutzt werden können.
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Anhang
Auf den folgenden Seiten wird der Anhang der vorliegenden Abschlussarbeit aufgeführt.
Dieser besteht aus dem vollständigen Interview-Leitfaden (siehe Anhang A), welcher bei
der Durchführung der Interviews mit der Zielgruppe verwendet wurde, sowie der Einwilli-
gungserklärung zur Teilnahme und Anonymität der Interviews (siehe Anhang B), die den
Probanden vorab zugeschickt wurde. Des Weiteren werden alle Interviewtranskripte (siehe
Anhang C) und Tabellen mit der Auswertung aller Interviews aufgelistet (siehe Anhang
D). Zusätzlich sind im Anhang E „Good Practices“ zur Gestaltung eines barrierefreien
UX-Designs aufgeführt.
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A Fragenkatalog
Dieser Anhang präsentiert den Interview-Leitfaden, der bei den Interviews mit der Ziel-
gruppe verwendet wurde. Hier werden alle Fragen aufgelistet, auf die während der Inter-
views Bezug genommen wurde.

1. Wie alt sind Sie?

2. Welche Sehbehinderung haben Sie?

3. Welche Sehbehinderungen kennen Sie noch?

4. Ab wann gilt man als sehbehindert oder blind?

5. Wie häufig nutzen Sie das Web?

6. Mittlerweile hat sich das Web weiter entwickelt und viele neue Bereiche sind dazu
gekommen. Dazu gehört unter anderem der E-Commerce. Wie würden Sie den E-
Commerce definieren?

7. Wie häufig machen Sie sich Gebrauch vom E-Commerce bzw. Online-Shops? Nutzen
Sie Online-Shops?

a) Wofür bzw. was kaufen Sie dort ein?
b) Wie häufig kaufen Sie online ein?
c) Welche Online-Shops nutzen Sie bereits?

8. Welche Relevanz sehen Sie in Online-Shops bzw. dem E-Commerce?

9. Wie nutzen Sie Online-Shops? Welche Hilfsmittel und Tools verwenden Sie, um das
Web, insbesondere die Online-Shops bzw. den E-Commerce, nutzen zu können?

10. Auf welche Hürden tre�en Sie beim Umgang mit Online-Shops?
a) Welche Hürden bestehen beim Bescha�en von Informationen zu einem be-

stimmten Produkt? (Beschreibungstext, Bild, etc.)
b) Welche Hürden bestehen bei der Auflistung von Favoriten?
c) Welche Hürden bestehen beim Umgang mit dem Warenkorb?
d) Welche Hürden bestehen beim Zahlungsprozess?
e) Welche Hürden bestehen beim Ausfüllen von Formularen (bspw. bei der Regis-

trierung oder der Liefer- bzw. Rechnungsadresse)?
f) Welche Hürden bestehen beim Einsehen von Informationen zu bereits getätig-

ten Bestellungen?
g) Welche Hürden bestehen beim Einsehen von Informationen zu dem eigenen

Profil?
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h) Welche Hürden bestehen beim Erkennen oder dem Verständnis von Texten?

11. Ich würde jetzt anschließend gerne über Möglichkeiten sprechen, wie die genannten
Hürden umgangen werden können. Dafür würde ich Sie vorab bitten einmal den
Begri� der Barrierefreiheit zu definieren.

a) Wie können die genannten Hürden umgangen werden?
b) Wie kann eine Webseite möglichst barrierefrei gestaltet werden?

12. Wie relevant erachten Sie die Barrierefreiheit im Web, insbesondere in Online Shops
bzw. dem E-Commerce?

13. Haben Sie noch zusätzliche Anmerkungen, die Sie zu diesen Themen erwähnen wol-
len, aber nicht gefragt wurden?
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B Einwilligungserklärung
Abbildung 30 veranschaulicht die Einwilligungserklärung, die den Probanden vor den
Interviews zugeschickt wurde. Das Datum des Interviews wurde entsprechend angepasst.

Abbildung 30: Einwilligungserklärung für das Interview
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C Interviewtranskripte
Nachfolgend werden alle Interviewtranskripte aufgeführt. Dabei ist anzumerken, dass beim
Interview 1 (siehe Anhang C.1), welches über den Facebook-Messenger geführt wurde, ei-
nige Anpassungen in den Aussagen vorgenommen wurden (gekennzeichnet mit eckigen
Klammern). Dies hatte den Grund, dass der Proband B1 seine Aussagen aufgrund einer
Nervenkrankheit über ein Diktiergerät an den Facebook-Messenger übermittel hat, wo-
durch einige Aussagen nicht korrekt wiedergegeben wurden. Zum besseren Verständnis
wurden diese daher angepasst.

C.1 Interview 1
I: Dann kommen wir auch schon zu den Fragen. Meine ersten Fragen wären etwas über
deine Person. Die erste Frage: Wie alt bist du?

B1: Ich bin so alt wie du, wenn meine Ohren das richtig verstanden haben: 25.

I: Ja genau. Auf deiner Webseite konnte ich ja jetzt schon einiges über dich erfahren.
Dennoch würde ich die nächste Frage gerne trotzdem stellen, und zwar: Welche Sehbe-
hinderung hast du und kannst du mir dazu ein bisschen was erzählen?

B1: Also habe ich es doch richtig verstanden. Das ist die Augenkrankheit Retinitis pig-
mentosa. Die genaue Rechtschreibung empfehle ich dir auf der Webseite nachzulesen.
Denn meine Diktierfunktion schreibt es auf alle Fälle falsch. Das ist der Tunnelblick, nor-
malerweise verschwindet das Gesichtsfeld von außen nach innen also wird immer kleiner,
bei mir war es aber andersrum, auch von innen nach außen.

I: Und wenn ich das richtig verstanden habe, bist du aufgrund dieser Krankheit jetzt
komplett blind, richtig?

B1: Ja und nein, es [gibt Voll-]blind und es gibt gesetzlich blind und ich gehöre zu gesetz-
lich blind, weil ich noch einen minimalen [Sehrest] habe, zwar nur noch hell und dunkel
aber er ist vorhanden, der [Sehrest] meine ich. Aber auch dieser minimale [Sehrest] wird
irgendwann verschwunden sein, vielleicht heute vielleicht morgen vielleicht auch erst in
20 Jahren, das weiß man leider nicht. Die Augenkrankheit ist sehr, wie heißt das Wort,
zufällig? Keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall ein besseres Wort und auch [passenderes].

I: Was genau ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Blindheit?

B1: Voll blind gleich du siehst gar nichts, nur dunkel, gesetzlich blind gleich noch einen
minimalen Rest. Wenn man voll blind geboren wurde oder vorher noch etwas gesehen
hatte aber dann voll blind wurde, dann kann man auch sagen das ist wie als würde man
die Augen zu machen, schwarz und weiß. Schwierig zu beschreiben. Wenn man voll[blind]
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geboren wurde, kann man auch nur sagen dunkel. Wenn man aber gesetzlich blind ist,
also man hat davor gesehen, wurde gesetzlich blind und dann voll blind, sagt man oder
kann man sagen, das ist wie die Augen zu machen.

I: Okay ich denke ich habe es so einigermaßen verstanden. Meine nächste Frage wäre,
ob du noch weitere Augenerkrankungen kennst?

B1: Die Frage kann ich mit einem sehr großen ja beantworten. Über 500, ich würde
jetzt keine Auflistung machen, gebe einfach bei Google ein Augenkrankheiten. Allerwelt,
da stehen alle. Du lernst einfach sehr viele unterschiedliche Augenkrankheiten [kennen].
Mit der Zeit vor allem wenn du auf einer Sehbehinderten und Blinden Schule warst oder
beim Augenarzt oder in einer Augenklinik oder in Facebook Gruppen oder Sehbehinder-
ten und Blinden Freunde und so weiter und sofort.

I: Das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen sehbe-
hindert und blind. Wie würdest du sehbehindert und blind definieren?

B1: Das ist auch nicht einfach zu beantworten, also für sehbehinderte und blinde ist
es einfach zu erklären aber nur [sehende] Leute können das gar nicht so wirklich begrei-
fen. Eine Sehbehinderung fängt bei 70% an bis 5% und ab 5% bis 1% und manchmal auch
weniger, ist gesetzlich blind. Alles was über 70% ist, ist keine Sehbehinderung.

I: Alles klar, danke. Dann kommen wir mal auf das Web zu sprechen. Wie häufig nutzt
du das Web beziehungsweise Internet?

B1: Kein Thema. Frage mal in mehreren Sehbehinderten und Blindengruppen nach, vor
allem in einer von mir. Werbung muss sein. Informationen für Blinde und Sehbehinderte,
da wird [dir] ja auf alle Fälle nicht gescheut geantwortet. Wenn ich ehrlich bin, man ist
automatisch immer im Internet wenn man Nachrichten empfängt aufs Handy oder seine
Echo dort hat, also Alexa, und so weiter, aber du fragtest ja wirklich Internet surfen,
zwischen sechs und 10 Stunden am Tag bestimmt.

I: Okay. Mittlerweile hat sich das Web ja auch weiter entwickelt und es sind viele neue
Bereiche dazu gekommen. Dazu gehört unter anderem der E-Commerce. Kennst du diesen
Begri� und wenn ja, wie würdest du diesen definieren?

B1: Das ist Onlineshop. Nicht einfach für Blinde selber alles zu bauen, aber als [Se-
hender] ist das kein Problem und das wiederum barrierefrei zu machen, es geht, du musst
nur die richtigen Menschen kennen. Wie ich am Anfang meiner Webseite war, hatte ich das
mal aus Spaß probiert, es geht irgendwie. Ist aber nicht einfach, ganz und gar nicht einfach.

I: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast du dir denn schon einmal Gebrauch von
einem Online-Shop gemacht?
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B1: Mehrmals, das war aber nur oberflächlich die Produkte angehört und die Preise.
Die Produkte auswählen, danach in den Warenkorb legen und bezahlen ist schwierig ge-
wesen. Alleine deswegen hatte das eine sehende Person gemacht. Amazon und eBay sind
da sehr gute Beispiele. Auch Kindle, Spotify, Apple Music, und wie sie heißen, auf den
ersten Blick scheint das nicht wirklich als ein Onlineshop, ist es aber.

I: Okay, damit hast du indirekt schon meine nächsten Fragen beantwortet. Also hast
du schon Amazon und eBay zum Einkaufen genutzt? Und gab oder gibt es noch andere
Onlineshops, die du schon einmal verwendet hast?

B1: Oh, ich wollte das eigentlich nicht, tschuldigung. Ich versuche [bei] einer Frage zu
bleiben und nicht mein Tatendrang zu zeigen. Amazon benutze ich so gut wie einmal die
Woche. Andere Onlineshops, Audible, einen Cannabis Shop aus Canadian auch der ist
nicht ganz barrierefrei aber es klappt. Dann gibt es noch Ricardo, das ist ein Onlineshop
für E-Zigaretten. Da sind noch sehr viele, sind aber leider alle nicht barrierefrei, deswegen
brauche ich da [sehende] Unterstützung. Was ich vergessen habe, der Onlineshop von mei-
ner Apotheke vor Ort. Eine Reiseunternehmen für Behinderte, Quertour. Ist auch nach
dem Online-Shop-System gebaut worden.

I: Vollkommen okay, wenn du die Shops nach und nach auflistest. Je mehr du mir au�üh-
ren kannst, desto mehr bekomme ich einen Einblick bei welchen Onlineshops noch Bedarf
besteht, um Barrierefreiheit zu erreichen. Gibt es denn z. B. Onlineshops bei denen du
komplett gescheitert bist, weil sie nicht barrierefrei sind?

B1: Ja, du musst wissen, ich bin Autor und Liebe Geschichten/Bücher/Hörbücher zu
schreiben, aber [auch] zu hören und zu lesen. Da gibt es sehr viele Verlage, die sind alle
nicht barrierefrei, und da bin ich ordentlich verzweifelt worden. Deswegen kann ich da
nur sagen Audible hat es 100% [barrierefrei] gemacht. Hörbuch minus Hamburg Verlag,
Argon Verlag, Audioteka, Audio Verlag Nordrhein-Westfalen. Das sind jetzt die, die mir
spontan einfallen wo ich ordentlich aggressiv wurde wegen der mangelnde Barrierefreiheit.

I: Okay, danke für die Information. Für was benutzt du denn die Onlineshops? Man-
che hattest du ja schon aufgezählt, zum Beispiel für E-Zigaretten oder Bücher. Aber was
kaufst du sonst noch online ein?

B1: Bei Amazon zum Beispiel Smart Home Geräte, die kompatibel mit der Alexa sind.
Bei eBay nur ganz selten mal Dinge, die es bei Amazon nicht mehr gibt oder ausverkauft
sind. Bei dem kanadischen Shop, handelt es sich wie schon gesagt um Cannabisprodukten.
Ich bin Cannabis Patient und für mich ist das legal im Ausland zu bestellen. Jedenfalls
bestelle ich mir dort sehr häufig die Blüten, um diese dann zu rauchen oder eine Art Öl,
um damit zu kochen. Ricardo, bestelle ich ab und an neue Sachen für meine Zigarette.
Es gibt aber auch noch viele andere E-Zigaretten-Online-Shops, da muss [mein] Vater das
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aber machen, weil das so was von Scheiße ist. Ich versuche es mal zu diktieren: Deutsch-
land Liquid, Dampfhorizont, Liquid zum Rauchen GmbH. Audible, da nur die Hörbücher.
Netflix, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Disney+, Apple TV Plus das sind alles ein-
malige Abos, aber am Anfang ist [das ein] Online-Shop-System. Bei Quertour lese ich mir
die Angebote an und kann danach die Reise auch direkt wie überall ö�nen und die In-
formationen mir durchlesen und ohne Probleme bestellen. Also nicht noch irgendwas mit
diesem Scheiß Recap K Überprüfung, also dieses Bild, bist du ein Roboter und so? Rewe,
einige Restaurants und vor allem Apple. Flaschenpost, falls dir das etwas sagt. Müsste
eigentlich. Ist sehr beliebt.

I: Das sind ja recht viele Shops. Das hätte ich nicht gedacht, aber hilft mir persönlich
für meine Auswertung auf jeden Fall weiter. Welche Relevanz siehst du denn für dich als
Betro�ener von einer Sehbehinderung in Online-Shops?

B1: Die Frage musst du mal bitte ein wenig anders stellen, die verstehe ich nicht so
ganz.

I: Okay, moment ich versuche es anders zu formulieren. Da du eine Sehbehinderung hast,
würde es mich mal interessieren, welche Relevanz du für dich in Online-Shops siehst? Also
ist es für dich beispielsweise einfacher etwas online einzukaufen, als im Laden selbst? Oder
welche Vor- und Nachteile siehst du für dich noch in Online-Shops? Ich ho�e die Frage
ist jetzt verständlicher.

B1: Ich finde es online viel besser, da es erstens übersichtlich ist, sortiert, ruhiger, ent-
spannter ist. Im Laden musst du erst überlegen was willst du und du hast nicht vor Ort
die Möglichkeit dir alle Produkte in die Hand zu nehmen und dann mit einem Hilfsmittel
zu scannen was es ist und ob man es auch braucht. Vor allem hast du in einem Onlineshop
eine Beschreibung von dem Produkt, im Laden hast du sie nur wenn du entweder einen
Verkäufer oder eine Verkäuferin fragst, aber das ist als Mensch mit Sehbehinderungen
oder als Blinder nicht so einfach zu gestalten. Klar du kannst auch vorher online gucken
was der Laden noch hat und dann im Laden selber das besorgen, ich finde es aber per-
sönlich ultra nervig und anstrengend, ich bin lieber für mich und mache alles in Ruhe.

I: Ja das kann ich nachvollziehen. Wie kaufst du eigentlich online ein. Also nutzt du
bestimmte Hilfsmittel, wie zum Beispiel einen Screenreader?

B1: Einen Screenreader hat normalerweise jeder gesetzlich Blinder/Blinde auf seinem
Smartphone, natürlich nur wenn dieser auch ein Smartphone hat. Ich ja, für mein iPhone,
da ist VoiceOver. Die Sprachausgabe [ist] Standard vorinstalliert bei Apple Produkten
wie auch bei iPad, iPod, Apple Watch und so weiter. Bei Samsung hast du Tiger Pack,
bei Nokia hast du Tags.

I: Du redest an dieser Stelle nur von Smartphones. Benutzt du auch einen Computer,
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um online etwas zu bestellen?

B1: Samsung kommen auf Huawei also Android gleich Talk back. Bei Nokia, Siemens
gleich Talks. Bei iOS und Macintosh also Apple gleich VoiceOver. Windows gleich Cort-
ana. Bin mir aber nicht mehr sicher ob es nicht schon lange abgescha�t wurde. NVDA,
jaws. Bei Linux, Ubuntu gleich Oprah. Aber auch bei Linux bin ich mir nicht mehr sicher,
das war 15 Jahre her wo ich die zuletzt benutzt habe. Seit zwei Jahren ist mir nicht mehr
möglich an einem Computer zu arbeiten, ich arbeite nur noch am iPhone.

I: Nicht schlimm, wenn du dir nicht sicher bist, ob es noch alle gibt. Okay, du hat-
test ja eben schon erwähnt, dass du auf einigen Webseiten nicht zurecht gekommen bist,
weil diese nicht barrierefrei sind. Kannst du mir mal sagen, auf welche Hürden du so
beim Onlineshopping gestoßen bist? Fiel es dir z. B. schwer Informationen korrekt lesen
beziehungsweise vorgelesen zu bekommen oder visuelle Darstellung auch mit Hilfe eines
Ausgabegerätes zu erkennen?

B1: Das Schlimmste ist, wenn ich eine Website aufrufe und VoiceOver macht gar nix,
überhaupt nix. Obwohl [da] aber Inhalt ist, die Webseite ist einfach 0% barrierefrei. Dann
ist dort zum Beispiel die Überschrift „Produkte zum Smart Home Steckdose“, nächste
Überschrift „I Artikel“, zweite Überschrift nächster Titel und so weiter, da wurde aber
nichts mit Überschriften gemacht, so dass die Barrierefreiheit mega sind, also keinen Leit-
faden, du musst dich durch alles mühselig handeln von Zeile zur Zeile zur Zeile. Leider
wissen das die wenigsten sehenden Menschen, deswegen ist auch die Barrierefreiheit nicht
gegeben. Vor allem wenn da immer steht 2576310JPG, da kriege ich das Kotzen auf gut
Deutsch. Warum macht man nicht, wie es vorgegeben ist auch eine Bildunterschrift? Also
eine Bildbeschreibung? Oder da sind Buttons, da steht zum Beispiel „Jetzt bestellen“.
Man klickt mit Screenreader dann drauf, passiert aber nichts, weil der nicht als eine
Schaltfläche erkannt wird. Oder da steht „Wenn Sie mehr über uns wissen möchten kli-
cken Sie hier“, bei uns mit Screenreadern steht da „klicken Sie hier grau Dargestellt Link“.

I: Hattest du auch schon einmal Probleme mit dem Warenkorb oder der Bezahlung?

B1: Der [Warenkorb hat] das gleiche Problem. Entweder du hast Glück als Blinder und
schaltest VoiceOver aus und klickst selber irgendwie auf die Schaltfläche und tri�st die
auch mit Glück oder du holst [sehende] Hilfe.

I: Das klingt natürlich nicht so toll. Gab es auch schon Hürden beim Ausfüllen von
Formularen, beispielsweise beim Abschluss eines Kaufprozesses. Da muss man ja seine
Adresse, Bankdaten und so weiter eingeben. Hattest du dabei schon einmal Probleme?

B1: Aber zu deiner letzten Frage, eigentlich nein auch da, das Textfeld muss VoiceO-
ver erkannt haben, wenn die Programmierer der Seiten das nicht gemacht haben, da
Sprachausgaben dies als Textfeld erkennen, dann auch entweder Glück oder sehende Hilfe.
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I: Du hattest vorhin mal erwähnt, dass es auf manchen Seiten diese Frage gibt, ob man
ein Roboter ist oder beispielsweise wo man bestimmte Bilder auswählen muss, um zu
beweisen, dass man ein Mensch und kein Roboter ist. Inwiefern ist das ein Problem für
Menschen mit einer Sehbehinderung oder gibt es da schon gute Lösungen?

B1: Wir können das nicht sehen, es ist ein Bild. Eine gute Lösung ist eine Audiospur, aber
auch absoluter Bullshit. Aber manche bauen da Rechenaufgaben rein wie zum Beispiel
„Geben Sie das Ergebnis von 5 + 2“ als Textfeld.

I: Und so Rechenaufgaben sind wahrscheinlich einfacher von Sprachausgaben zu erkennen
oder?

B1: Auf jeden Fall. Daumen hoch. Die Audiospuren hatte ich aber schon lange nicht
mehr gesehen, entweder es gibt diese Bilder oder die Rechenaufgaben, aber nur ganz ganz
selten gibt es diese Rechenaufgaben.

I: Dann sollte es die definitv öfter geben, wenn diese besser sind. Aber hattest du auch
schon einmal Probleme beim Erkennen von Texten? Laut meiner Recherchen gibt es da
manchmal auch ein paar Probleme für Sprachausgaben.

B1: Ja häufig, wenn es eine [Mischung] aus Englisch und Deutsch ist, dann liest VoiceOver
einen Misch vor oder wenn nicht auf Satzzeichen geachtet wird, dann liest VoiceOver vor
als gäbe es nur Wasserfälle weißt du wie ich mein?

I: Ja ich verstehe was du meinst. Ok. Jetzt folgen auch nicht mehr so viele Fragen. Ich
würde jetzt anschließend gerne über Möglichkeiten sprechen, wie die genannten Hürden
umgangen werden können. Dafür würde ich dich vorab bitten einmal den Begri� der Bar-
rierefreiheit zu definieren oder es zu versuchen.

B1: Als aller erstes müssen die in Anführungszeichen gesunden Menschen, also sehen-
de Menschen, wissen, dass es behinderte Menschen auf der Welt gibt und da reden wir
nicht von 5 Millionen Menschen mit Behinderung, sondern [von] 20.000.000-50.000.000
Menschen auf der ganzen Welt. Wenn das gemacht wurde, geht es an das informieren,
wie arbeiten behinderte Menschen ob sehbehinderte, geistig behinderte, Rollstuhlfahrer
also körperbehinderte Menschen und so weiter mit digitalen Plattformen, zum Beispiel
Internet? Da geht dann das informieren weiter und tiefer, in behinderten Plattformen
wie Facebook Gruppen oder andere Plattformen wie YouTube, Instagram, Twitter und so
weiter. Man stellt sich eine große Informationsliste zusammen entweder im Kopf oder als
dieses englische Wort kann ich nicht aussprechen, Brainstorming, also wo ein Wort in der
Mitte steht darum ein Kreis und dann verlaufen alle Gedanken wie ein Baum mit Ästen
immer weiter, so dass du am Ende ein Spinnennetz von Informationen hast. Wenn du ir-
gendwann meinst, du hast eigentlich die nötigen Informationen und auch die nötige Hilfe,
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dann geht es an das Management von Onlinemarketing los, du machst halt eine Seite,
wie du es in deinem Kopf hast und ein behinderter Mensch überprüft ob es so akzeptabel
ist. Am besten wäre es dort blinde Menschen zu fragen. Weil die Sprachausgaben sind
heutzutage ein Muss, was Barrierefreiheit im Internet anbelangt. Nach einigen Monaten
vielleicht auch Jahren, ist dann deine Webseite/Blog, Onlineshop oder so, so weit wie es
geht Barrierefrei zu bedienen. Mann muss wie gesagt das Interesse aufbringen sich mit
Behinderung [auseinanderzusetzen], vor allem muss man erst mal selber kapieren, dass es
behinderte Menschen auf der Welt gibt, die das können. Wie gesagt danach kommt alles
nach der Reihe mit informieren und Aufbau und Hilfe.

I: Und was genau verstehst du unter dem Begri� Barrierefreiheit?

B1: Dass wir behinderte Menschen wie normale Menschen alles können, ohne irgend-
welche Probleme zu haben. Es ist doch nicht so leicht dieses Wort zu erklären. Ein Bei-
spiel ohne [jetzt] auf das Internet bezogen zu sein. Ein sehender Mensch geht aus dem
Haus und in eine Apotheke bestellt beziehungsweise kauft ein Hustenbonbon oder so, da
fängt es schon an. Ein Blinder braucht zum Beispiel für seinen Langstock eine Leitlinie
vor der Türe damit er weiß wo überhaupt der Eingang ist, außerdem wäre es für einen
Rollstuhlfahrer dann auch gut falls vor dem Eingang Treppen sind, eine Rollstuhlrampe.
Wenn der Blinde wie auch der Rollstuhlfahrer im Laden ist, dass die Verkäuferin oder
der Verkäufer auf einen zukommt. Nicht anfassen unter gar keinen Umständen anfassen,
das mögen wir gar nicht, also Blinde auf keinen Fall. Fragen wie man ihnen helfen kann
und nicht wie ein wildgewordenes Nashorn durch den Laden alles um stoßen bis zur Theke.

I: Diese Erklärung ist eigentlich schon ganz gut. Und wie wichtig findest du ist Bar-
rierefreiheit für Onlineshops?

B1: Ich persönlich finde es sehr sehr wichtig, weil ich blind bin, im Rollstuhlsitze und
fast taub bin, kann also nicht mehr ohne Begleitung raus und wenn [ich] einkaufen gehen,
sehr ungerne wegen den ganzen Geräuschen und den ganzen Menschen. Deswegen ist für
mich persönlich [barrierefreie] Onlineshops sehr sehr wichtig, also ein Muss!

I: Okay und was findest du, muss getan werden, um eine Inklusion also Einbeziehung
von sehbehinderten Menschen zu scha�en? Vielleicht deckt sich das mit deiner Antwort
von eben, aber das wäre nicht schlimm.

B1: Gesunde Menschen beziehungsweise sehende Menschen müssen akzeptieren, dass be-
hinderte Menschen existieren und dass sie nicht nur vor sich her vegetieren, sondern ganz
normale Menschen sind wie sie. Außerdem muss Hand in Hand gearbeitet werden und
nicht gegeneinander.

I: Okay danke, dann habe ich nur noch eine Frage und zwar ob du noch irgendwelche
Anmerkungen hast oder etwas sagen möchtest, was ich nicht gefragt habe?
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B1: Ich glaube du hattest alles gefragt und ich habe soweit alles beantwortet. Mir fällt
nichts anderes mehr ein.

I: Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Das Gespräch hat mir de-
finitiv geholfen.

C.2 Interview 2
I: Wenn du dann bereit bist, dann würde ich schon die ersten Fragen an dich stellen.
(00:00:10)
B2: Ja, kannst du machen.

I: Dann wäre meine erste Frage, wie alt du überhaupt bist. (00:00:20)

B2: Ich bin 27.

I: An was für einer Augenkrankheit leidest du? (00:00:27)

B2: Bei mir ist es so, dass ich als Kind ein Zeckenbiss hatte und seither ist der Sehnerv
beschädigt. Und seit diesem Vorfall habe ich eigentlich wie ein eingeschränktes Gesichts-
feld, so wie ein Tunnelblick und sehe quasi wie in einer Röhre. Links sehe ich von der
Sehkraft her 60% und rechts sind es 10%.

I: Und wie ist das durch diesen Zeckenbiss entstanden, also hat das etwas übertragen?
(00:00:59)

B2: Ich kann es dir nur bedingt sagen, weil das 20 Jahre her ist, als das Ganze startete.
Zuerst sprach man immer von einer Autoimmunkrankheit, die ausgelöst wurde durch den
Zeckenbiss. Und heute ist halt relativ schwierig Rückschlüsse zu ziehen auf damals. Weil
man sprach später auch von MS, weil es immer so schubweise voranging. Auch jetzt ist es
eine sehr schubhafte Krankheit, aber man geht klar davon aus, dass der Auslöser dieser
Zeckenstich in der Kindheit war.

I: Welche Sehbehinderungen kennst du noch so? (00:01:54)

B2: Wie meinst du das genau?

I: Also, es ist nicht schlimm, wenn du auf manche Fragen keine Antwort weißt. Mich
würde es einfach interessieren, ob du weißt, welche Sehbehinderungen noch existieren, al-
so vielleicht kennst du ja auch jemanden aus deinem näheren Umfeld, der auch irgendeine
Seherkrankung hat oder ähnliches. (00:02:03)
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B2: Ja ich kenne ganz viele Leute, die unterschiedliche Seherkrankungen haben. Ob das
der graue Star ist. Dann kenne ich Personen, die ganz blind sind. Ich kann da nicht so
viel zu sagen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich kenne halt viele, da ich auch mal in
solchen Kursen war mit Menschen, die sehbeeinträchtigt sind, oder wir sind auch in einem
großen WhatsApp-Chat, wo 60 Personen hat, die sehbeeinträchtig sind. In der Schweiz
und Deutschland, wo man sich so Tipps und Tricks gibt.

I: Weißt du, ab wann man als sehbehindert gilt und wann schon direkt als blind? (00:03:02)

B2: Nicht auswendig.

I: Nicht schlimm.
Dann will ich mal über das Internet sprechen. Wie häufig benutzt du das Internet?
(00:03:15)

B2: Täglich.

I: Und das hat sich ja mittlerweile auch weiterentwickelt. Es sind ja auch viele neue
Bereiche dazu gekommen. Dazu gehört ja auch der E-Commerce. Wie würdest du E-
Commerce definieren? Kennst du den Begri�? (00:03:29)

B2: Das heißt einfach Online-Einkaufen.

I: Und wie häufig machst du dir Gebrauch von Online-Shops? Oder hast du überhaupt
schon einmal welche benutzt? (00:03:55)

B2: Ja, eigentlich immer wieder. Es ist jetzt nicht so, dass ich alles nur online bestel-
le, aber es ist schon so, dass ich mir schon viele technische Sachen immer wieder online
bestelle, was manchmal auch schwierig ist, wenn der Kontrast nicht gut ist oder schwierig
ist. Denn der Kontrast ist für mich etwas sehr sehr zentrales, um es lesen zu können oder
sehen zu können. Und das Schlimmste auf solchen Seiten sind immer, wenn man etwas
bestellt und man muss solche Gatches, wie nennt man das, überstehen zum Abschluss der
Bestellung.

I: Du meinst so welche, wo gefragt wird, ob man ein Roboter ist und dann muss man
so bestimmte Bilder anklicken oder ähnliches? (00:04:46)

B2: Ja genau. Das ist teilweise schwierig. Das wär einfacher, wenn da zum Beispiel einfach
nur 3+2 steht.

I: Ja okay. Und wie häufig kaufst du online ein? (00:05:01)

B2: Gehört da das Pizza bestellen auch dazu?
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I: Joa.

B2: Ja dann zu viel (lacht). Ja, wie häufig kaufe ich ein? Grundsätzlich schwierig. Ich
würde sagen, dass ich schon so alle 2 Monate auch einkaufe. Hier spreche ich mehr von
Kleider oder Zalando, von technischen Dingen. Das adere hat sich mehr gehäuft wegen
Corona, wo man sich halt regelmäßiger in der Gruppe etwas bestellt hat und dann ist das
einfacher. (00:05:16)

I: Jetzt hast du grad schon gesagt: technische Sachen kaufst du ein, Kleidung ... gibt
es noch andere Sachen, die du einkaufst? Oder auch spezifische Online-Shops, die du be-
nutzt? (00:05:54)

B2: Bei Ricardo. Wenn ich etwas sehe, was ich gebrauchen kann, dann bestelle ich auch
darüber. Das sind teilweise auch Möbel, glaube ich. Und eBay. Da habe zwar mehr schon
so Tickets bestellt oder so für Fußball Events, mehr so in die Richtung.

I: Welche Relevanz siehst du in Online-Shops. Sind dir Online-Shops zum Beispiel wich-
tig? (00:07:03)

B2: Ja, ich finde es angenehmer bei vielen Dingen, wenn wir bspw. von Kleider oder
Elektro sprechen. Dann ist es für mich irgendwie einfacher, wenn ich das von zuhause aus
tun kann. Dann muss man nicht mühsam in so ein Geschäft fahren und je nachdem was
man braucht, haben sie es nicht auf Lager und man muss zweimal hin. Und ich finde auch,
dass man relativ schnell das findet, was man sucht. Ich kann da auch mal ein Beispiel
machen. Ich bin noch Teil von einem Podcast-Team und z. B. habe ich mir erst ein neues
Mikro gekauft und da war es viel einfacher, wenn ich das einfach kurz beim entsprechen-
den Shop - ich habe das glaube ich gegoogelt und dann gefunden, und dann war es viel
viel schneller und einfacher, als wenn ich da irgendwie in unterschiedliche Einkaufsmärkte
gegangen wäre.

I: Okay. Und wie nutzt du Online-Shops? Also hast du Hilfsmittel oder Tools, um be-
stimmte Sachen erkennen zu können oder kannst du trotz deiner Seherkrankung auch
ohne? (00:08:24)

B2: Ich kann es eigentlich doch trotz der Seherkrankung noch ohne machen. Ich habe
aber auch bei einem meiner beiden Computer so wie eine Sprachausgabe. Die ist teilweise
doch auch hilfreich.

I: Auf welche Hürden tri�st du denn, wenn du online shoppst? Ein paar Sachen hat-
test du ja schon genannt, z. B. diese CAPTCHAS heißen die, also das mit den „Bist
du ein Roboter“-Fragen, aber welche auf welche Hürden bist du denn noch so getro�en?
(00:08:57)
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B2: Der Kontrast ist eigentlich die Hürde Nr. 1 für mich. Dann, wie soll ich sagen, ...
Hürden sind für mich z. B. so Felder, die man ausfüllen muss oder die Pflichtfelder. Für
mich ist es am einfachsten, wenn die einfach nummeriert sind oder wenn es schön von
oben nach unten ist. Für mich ist es schwierig, wenn es irgendwie so mal links, mal Mitte,
mal rechts. Wenn man so ganz verschiedene Felder unübersichtlich ausfüllen muss. Das
finde ich ziemlich anstrengend. Dann, was mir noch oft passiert, was ich oft übersehe, ist
am Schluss muss man ja meist so eine Art Akzeptierbutton klicken und die sind manch-
mal nicht so gut ersichtlich, finde ich. Die könnte man speziell kennzeichnen oder farbig
machen. Das würde mir persönlich helfen.

I: Der Kontrast bezieht sich nur auf Bilder oder auch auf Text? (00:10:23)

B2: Auch auf Text.

I: Okay. Und ich würde jetzt mal verschiedene Sachen vom Online-Shop durchgehen.
Hattest du schon mal Probleme mit dem Warenkorb? (00:10:32)

B2: Ja, aber ich glaube das lag an der Seite. Ich kam einfach nicht weiter. Was habe
ich da bestellt? Meine Tastatur. Und da kam ich irgendwie nicht weiter, aber ich kann
dir den Grund nicht mehr sagen. Ich habe danach telefonisch bestellt.

I: Aber das lag daran, dass die Seite kompliziert war? (00:11:08)

B2: Ich glaube, das war ein technisches Problem. Ich hab danach auch einfach ange-
rufen, weil ich bin nicht immer so geduldig, wenn es um solche Online-Sachen geht, weil
ich sehr viele Dinge um die Ohren habe.

I: Und hattest du schonmal Probleme beim Zahlungsprozess? Weil man da ja so verschie-
dene Sachen ausfüllen muss oder ggfs. auch, wenn man jetzt z. B. über PayPal zahlen
will, dann wird man ja weitergeleitet. Gibt es da irgendwie Probleme in Bezug auf deine
Seherkrankung? (00:11:32)

B2: Nein. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich Bestellungen mache, teilweise über mein
Smartphone oder iPad, fällt es mir irgendwie einfacher als über den Computer. Ich glaube,
das liegt an erster Linie dran, weil der Bildschirm hat kleiner ist, aber manche Online-
Shops sind für Smartphone nicht so konzipiert.

I: Das heißt es fällt auf dem iPhone einfacher, weil du diese Tunnelblick hast? (00:12:22)

B2: Ja, korrekt.

I: Okay, und Ausfüllen von Formularen hattest du ja grad schon gesagt, dass das von
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oben nach unten einfacher für dich ist. Hast du manchmal auch Probleme bei den Infor-
mationen von bereits getätigten Bestellungen? Also wenn du die nochmal einsehen willst?
(00:12:31)

B2: Ich nutze halt meistens die Bestätigungen, die ich erhalten habe oder klicke auf
diese Links. Dann geht es eigentlich schon gut.

I: Okay. Da du es gerade erwähnt hast: Links. Gibt es da manchmal Probleme? (00:13:12)

B2: Da kommt mir gerade etwas in den Sinn, wo ich ich hier z. B. auf den Bestäti-
gungslink geklickt hab und dann „Seite nicht verfügbar“. Dann sind dann halt so Dinge,
die nicht so nachvollziehbar sind, aber da reagiere ich dann mit einer nachfragenden E-
Mail, weil das dann irgendwie immer einfacher ist den direkten Kontakt zu suchen, als
wenn ich mich lang rumsuche.

I: Dann würde ich jetzt anschließend darüber reden, wie man diese Hürden umgehen
kann. Und dafür würde ich dich einmal bitten den Begri� der Barrierefreiheit zu definie-
re. Einfach was du darunter verstehst. (00:14:13)

B2: Barrierefreiheit bedeutet für mich, dass es trotz den erschwerten Umständen möglich
ist, die jeweilige Aufgabe oder vielleicht auch Tätigkeit auszuüben oder auszuführen. So
würde ich das vielleicht in einem Satz zusammenfassen.

I: Das klingt doch gut. Dann wollte ich mal fragen, wie man diese Hürden, die du grad
genannt hast, umgehen kann. Also bspw. jetzt auch was - wobei du hattest ja schon viel
genannt, was Kontrast betri�t oder die Ausfüllfelder oder z. B. diesen Akzeptierbutton.
Was würde dir besonders weiterhelfen? (00:14:56)

B2: (...) Ich glaube, dass ich die Dinge schon fast schon aufgezählt habe. Bei gewis-
sen Dinge würde mir etwas Farbe auch helfen.

I: Und beim Kontrast: muss der bei dir höher sein, also stärker vorhanden? (00:15:37)

B2: Ich kann dir ein Beispiel machen, das ist vielleicht einfacher. Für mich ist am ein-
fachsten schwarz auf weiß oder hell auf dunkel oder dunkel auf hell, das ist eigentlich
beides gut. Aber ich hab Mühe, wenn dann z. B. ein helles Grün auf einem dunklen Grün
geschrieben ist oder so verschiedene Blautöne. Wenn die Farbkombination ähnlich sind,
das ist etwas schwierig für mich. Und z. B. wäre es hilfreich, dass wen man ein Formular
ausfüllt, dass wenn bspw. die Felder, die man ausfüllen muss in orangener Farbe sind und
wenn mans ausgefüllt hat, ist es grün. So, dass man sieht, das hat man geschrieben und
das muss man. Das wären Dinge, die mir persönlich helfen würden. Denn dieses Sternchen,
die es teilweise gibt im Sinne von Pflichtfelder, ja, die helfen mir jetzt nur bedingt.
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I: Wie relevant erachtest du Barrierefreiheit bei Online-Shops? (00:16:56)

B2: Ich finde es wichtig, weil ich finde, dass auch Menschen mit einer Beeinträchtigung
die Möglichkeit haben sollten, um selbstständig sagen wir mal solche Einkäufe tätigen zu
können. Deshalb finde ich es schon sehr wichtig.

I: Okay. Was muss getan werden, um eine digitale Inklusion von Sehbehinderten Per-
sonen zu scha�en? Wie gesagt, wenn du keine Antwort weißt, dann ist es überhaupt nicht
schlimm. (00:17:30)

B2: Ja dann besser weiter.

I: Dann sind wir eigentlich auch schon am Ende und zwar wollte ich eigentlich nur noch
Fragen, ob du noch irgendwelche Anmerkungen hast, die ich jetzt nicht gefragt habt oder
die du noch gerne los werden willst? (00:17:50)

B2: Eher zwei Rückfragen. Hast du viele Teilnehmer bereits gefunden oder bist du noch
auf der Suche?

I: Also paar habe ich gefunden, aber ich bin auf jeden Fall noch auf der Suche. Je mehr
desto besser, dann kann ich natürlich noch mehr Einblicke erhalten. (00:18:12)

B2: Ich habe daran gedacht - ich bin in so einem großen WhatsApp-Gruppenchat mit
vielen Sehbehinderten und ich könnte es da reinstellen, wenn es dir was bringt.

I: Das wäre super, das würde mir auf jeden Fall weiter helfen. (00:18:36)

B2: Dann könnte ich dir die Antworten einfach weiterleiten. Kannst du mir vielleicht
deine Beschreibung, was du suchst, nochmal kurz in unserer Nachricht einfügen, dann
muss ich den Beitrag nicht suchen?

I: Ja klar kann ich machen. Da ist ja auch meine E-Mail-Adresse vermerkt, also kön-
nen die Leute dann auch direkt kontaktieren. (00:18:51)

B2: Achso super.

I: Dann schicke ich dir das gleich noch. (00:19:01)

B2: Ja. Weil das kann ich dir von meiner Seite aus noch anbieten.

I: Das wäre sehr super. (00:19:11)

B2: Und ich arbeite für eine Stiftung und da hätten wir viele ehrenamtliche Projekte
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und da könnte ich es auch einfach teilen. Ich kann da nichts versprechen, aber wir sind da
Schweiz und Deutschland zusammen und aufgrund der Größe von Deutschland sind auch
viel mehr Leute aus dem Land vertreten.

I: Das wäre auch super. (00:19:40)

B2: Was haben noch so ein Forum auf unserer Seite, wenn es dich interessiert, kann
ich dir einen Link schicken, da kannst du z. B. auch einen Aufruf machen. Solche Aufrufe
von Studenten oder Schülern gibt es häufiger mal. Das wäre wahrscheinlich auch cool.
Es gibt da auch eine extra Kategorie für solche Fragen. Wir haben etwa mehr als 10.000
registrierte User. Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch einige einzelne Teilnehmer
dich dabei gerne unterstützen werden.

I: Ja das wäre cool. Das würde mich freuen, wenn du mir den Link dazu einmal schickst.
(00:20:28)

B2: Mache ich nachher gerne im Anschluss.

I: Okay super. Hast du sonst noch irgendwelche Anmerkungen? (00:20:36)

B2: Ich glaube nicht. Von meiner Seite her passt das eigentlich. Ich ho�e meine Ant-
worten haben dir ein bisschen was gebracht.

I: Klar auf jeden Fall. Es ist sowieso hilfreich verschiedene Personen mit verschiedenen
Augenkrankheiten zu haben, weil man dadurch ja einen Einblick erhält. Z. B. hast du
mir ja die Info gegeben, dass Handys viel besser sind, d. h. da weiß ich schonmal das
Online-Shops auch eine Alternative für’s Handy haben sollte. (00:20:53)

B2: Ja so eine gute App ist schon hilfreich. Aber da sind die Leute unterschiedlich je
nach Beeinträchtigung.

I: Klar. (00:21:24)

B2: Ich mache es gerne über’s Handy, weil es mit dem Sichtfeld einfacher ist. Ich glaube,
ich habe nichts mehr hinzuzufügen.

C.3 Interview 3
I: Wenn du dann bereit bist, können wir das Interview gerne anfangen. Ich werde parallel
auch noch ein bisschen mitschreiben. (00:00:14)

B3: Okay gerne.
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I: Dann wäre meine erste Frage einmal, wie alt du bist? (00:00:23)

B3: 28.

I: Und welche Sehbehinderung hast du? (00:00:32)

B3: Diese RP: Retinitis pigmentosa.

I: Und was genau ist das für eine? (00:00:41)

B3: Das ist eine Entzündung.

I: Okay. Und welche Sehbehinderungen kennst du noch? Also vielleicht hast du ja in
deinem näheren Umfeld jemanden? (00:00:55)

B3: Ich kenne niemanden, der meine Augenkrankheit hatte. Ich kenne eine Freundin,
die hat dieses Glaucoma.

I: Und ab wann gilt man als sehbehindert und ab wann als blind? Weißt du das viel-
leicht? (00:01:20)

B3: Ja es gibt zwei Arten. Das ist mein Bereich zum arbeiten eigentlich. Es gibt einmal
genetically, von geboren an. Die andere ist nachher wegen Unfällen oder Krankheiten, wie
z. B. Diabetes. Das ist nachher sehbehindert geworden. Manche Menschen, die sind von
Geburt an. Ich bin von Geburt an sehbehindert.

I: Du kannst gar nichts sehen oder hast du einen Tunnelblick? (00:02:02)

B3: Nein nein, gar nichts.

I: Okay. Dann wäre meine Frage jetzt bezüglich des Internets. Wie häufig benutzt du
das? (00:02:12)

B3: Viel zu viel. Ich meine, diese Zeit geht ohne Internet gar nichts. Wir haben diese
assistive Technologie. Das ist ganz hilfreich für die Menschen mit Sehbehinderung zum
Beispiel. Wir haben die Geräte mit Sprachausgabe oder Zoom.

I: Und das Internet hat sich ja jetzt weiterentwickelt und jetzt sind ja auch neue Be-
reiche dazu gekommen, wozu ja auch der E-Commerce gehört. Und da wollte ich dich mal
fragen, wie du diesen Begri� definieren würdest? (00:03:06)

B3: Internet?
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I: Den Begri� E-Commerce. Kennst du den Begri�? (00:03:25)

B3: Nein.

I: E-Commerce ist quasi Online-Shopping. (00:03:35)

B3: Ah okay. Ich bin nicht so gut in den neuen (unv.) Themen.

I: Da wollte ich direkt mal fragen, ob du schonmal Online-Shops genutzt hast? (00:04:03)

B3: Ja ich nutze Online-Shops viel zu viel. Ich meine die meisten Shops sind online.
Kleidung, Handy oder Computer. Außer die Grocery, die mag ich nicht so gerne. Also
Lebensmittel. Ich mag gerne zum Markt gehen und schauen.

I: Was kaufst du dann online ein? Also ist das alles, was du gerade aufgelistet hast -
also sowas wie Kleidung, etc.? (00:04:42)

B3: Ja.

I: Okay. Und wie häufig kaufst du online ein? (00:04:53)

B3: Einmal oder zweimal vielleicht. Wenn ich etwas brauche, kaufe ich das.

I: Und welche Online-Shops benutzt du? Also gibt es da konkrete Anbieter? (00:05:12)

B3: Ja, am meisten benutze ich Amazon. eBay mag ich nicht gern. Viele Betrüger oder
so. Missvertrauen mit diesem eBay oder unvertrauliche Websites. Ich finde eBay unver-
traulich.

I: Welche Relevanz siehst du in Online-Shops. Sind diese z. B. für dich wichtig? (00:06:01)

B3: Ja, die Elektro-Sache ist ganz wichtig für mich, wie z. B. Kopfhörer, Handy, Smartwat-
ches und Computer oder Harddisk. Und Parfüm mag ich auch. Ja viele Sachen. Meistens
die Elektro-Sachen.

I: Und findest du Online-Shopping besser als im Laden einzukaufen? (00:06:54)

B3: Nicht besser oder schlechter. Besser oder schlechter ist kein gutes Wort. Ist einfacher
eigentlich. In dieser Zeit ist Corona-Zeit. Für einen Menschen mit Sehbehinderung, der
braucht jemanden unbedingt zum mitfahren. Weil wir haben diese Sicherheitsabstände,
Masken. Blinde riechen, hören un fassen an. Und mit Langstock. Aber durch Maske, du
hast kein Riechen mehr. Und du kannst nicht sehen, also die Menschen mit 1m-Abständen.
Und die Menschen in den Läden müssen dir helfen, z. B. zum Platz gehen und zeigen. Sie
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müssen die Menschen anfassen und das ist wirklich nicht hygienisch in dieser Zeit. Oder
manche Menschen haben auch Angst zu helfen. Darum ist das nicht möglich und wird für
mich schwieriger. Manche Menschen ziehen es vor zum Laden zu gehen, die Ware testen
und schauen. Ware bestellen und die gefällt mir nicht und dann zurückschicken ist auch
umständlich. Manche Menschen ziehen es vor im Laden einzukaufen, manche online. Ich
bin Online-Fan.

I: Wie benutzt dann Online-Shops. Also welche Hilfsmittel verwendest du beispielsweise,
um dich dann auf diesen Webseiten zu orientieren? (00:09:25)

B3: iPhone hat ein VoiceOver und das geht klar mit Amazon. Das ist accessible, also
barrierefrei.

I: Und d. h. du benutzt Online-Shops nur über das iPhone oder auch über den Com-
puter? (00:09:52)

B3: Auch Computer. Aber meistens sitzt du im Bett und sagst, ich würde gerne et-
was schauen. Das ist umständlicher, wenn du an den Computer gehst.

I: Und welche Hilfsmittel hast du für den Computer? (00:10:13)

B3: Da habe ich einen Screenreader.

I: Auf welche Hürden tri�st du beim Umgang mit Online-Shops? Also welche Barrie-
ren sind noch vorhanden? (00:10:27)

B3: Ich würde nicht Barriere sagen. Die Fotos und Beschreibung ist nicht gut. Du brauchst
jemanden, der das ganz genau beschreibt. Und die Menschen von der Website gehören
nicht dazu. Die können fast beschreiben, aber manchmal nicht hilfreich.

I: Das heißt, mal angenommen du hast jetzt niemanden der dir helfen kann, dann würdest
du dir detaillierter Beschreibungen wünschen? (00:11:14)

B3: Von den Fotos - ja. Wenn du jemanden hast, dann ist das kein Problem. Aber wenn
du niemanden hast, dann ist das ein bisschen schwierig, wenn du etwas kaufst.

I: Und hast du auch schon Barrieren gehabt, wenn du dann zum Zahlungsprozess ge-
gangen bist? Also wenn man seine Daten eintragen muss? (00:11:34)

B3: Das kommt auf die Website an. Wie gesagt, ich kaufe meistens über Amazon. Das
verbindet automatisch.

I: Aber hattest du schonmal eine Erfahrung, wo du beim Zahlungsprozess nicht wei-
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tergekommen bist, weil für dich eine Barriere vorhanden war? (00:11:55)

B3: Nein. Das ist einfach ein Feld und das musst du füllen.

I: D. h. dein Screenreader oder VoiceOver hat bisher immer alles irgendwie korrekt er-
kannt? (00:12:13)

B3: Richtig.

I: Auch beim Erkennen oder Verständnis von Texten gab es auch noch keine Proble-
me? (00:12:20)

B3: Nö.

I: Normalerweise hätte ich jetzt noch gefragt, wie man diese Hürden umgehen kann,
aber da du ja noch keinen begegnet bist, würde ich diese Frage einmal auslassen. Dann
die Frage, wie kann man eine Webseite barrierefrei gestalten? Was muss deiner Meinung
nach gegeben sein? (00:12:28)

B3: Das ist nicht meine Meinung, aber es gibt einen Guideline - einen ganz großen.
Aber das ist in Englisch. Ich weiß nicht, ob es das in Deutsch gibt. Das erklärt Schritt für
Schritt, wie man die Webseite barrierefrei macht.

I: Ein paar Guidelines habe ich tatsächlich auch schon rausgefunden. Einmal die „Web
Content Accessibility Guidelines“. (00:13:32)

B3: Ja das ist das, was ich meine. WCAG.

I: Genau. (00:13:44)

B3: Das ist ganz wichtig.

I: Und wie wichtig ist dir Barrierefreiheit in Online-Shops? (00:13:57)

B3: Das ist eine klare Antwort, wie wichtig das ist. Ist die Webseite nicht barrierefrei,
kann man nicht shoppen. Das ist der Schlüssel für Sehbehinderte.

I: Bist du eigentlich schon einmal auf ein Hindernis gestoßen, wenn du deinen Kauf
abschließen willst? Weil viele Webseiten haben ja bspw. noch diese sogenannten CAPT-
CHAS. (00:14:36)

B3: Ja da hatte ich schon welche. Da brauchst du jemanden der dir hilft, dieses Bild
zu lesen. Aber Apple iPhone iOS 15 hat eine neue Möglichkeit, dass diese VoiceOver diese
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CAPTCHAS liest, z. B. die Nummer im Foto. Ich weiß nicht, ob du iPhone hast.

I: Ja habe ich. (00:15:22)

B3: Und dann hast du dieses System in der letzten Aktualisierung bekommen. Und dann
kannst du auf das Foto, Nummer oder den Text drücken und es wird dir vorgelesen.

I: Ah, dann werde ich das mal ausprobieren. (00:15:38)

B3: Ich weiß nicht: sind sie blind oder so?

I: Nein, ich habe lediglich eine kleine Sehschwäche. (00:15:42)

B3: Kommen sie gut klar mit VoiceOver?

I: Ich hab persönliche VoiceOver noch nie benutzt, weil ich das nicht benötige. Aber
ich habe es vor für die Arbeit einmal auszuprobieren und mal zu gucken, wie solche
Sprachausgaben funktionieren. (00:15:53)

B3: Richtig. Gut.

I: Und wenn iPhone das hat, dann kann ich das ja mal direkt ausprobieren. (00:16:10)

B3: Ja.

I: Dann habe ich eigentlich nur noch eine letzte Frage und zwar, ob es von deiner Seite aus
noch irgendwas gibt, was du mir gerne mitteilen möchtest in Bezug auf Barrierefreiheit
bei Online-Shops? (00:16:19)

B3: Ja, ich vermute mal die Fotobeschreibungen ist ganz wichtig. Und dieser Guideli-
ne folgen. Vielleicht die Features von dem Gerät, welches ich bspw. kaufen würde.

I: Was genau ist das? (00:17:20)

B3: Zum Beispiel, wie viele Kilo das sind, usw. Und ist das Plastik, Eisen oder sowas.
Das ist wichtig.

I: Ah okay. Ich verstehe. (00:17:33)

B3: Die meisten Erfahrungen habe ich halt von Amazon. Andere haben vielleicht schon
ein Problem, aber ich habe bisher keine mitbekommen.

I: Dann war’s das mit dem Interview und ich bedanke mich herzlich. (00:18:09)
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C.4 Interview 4
I: Wenn du bereit bist, können wir gerne anfangen. (00:01:37)

B4: Ja.

I: Okay, dann wäre meine erste Frage, wie alt du bist? (00:01:41)

B4: Ich bin 40.

I: Okay. Und welche Sehbehinderung hast du? (00:01:46)

B4: Ich bin zu früh geboren, in der 27. Woche. Bin dann in den Brutkasten gekom-
men und durch den Sauersto� im Brutkasten hat sich die Netzhaut abgelöst. Das war
früher halt, nun ja, bei einer Frühgeburt quasi normal und heutzutage, wenn man sage
ich mal in der 27. Woche geboren wird, da treten diese Probleme nicht mehr auf. Aber vor
40 Jahren war das extrem früh. Ich habe auf dem linken Auge hell und dunkel. Ich weiß
wann Tag und Nacht ist. Als Kind konnte ich damit auch noch Farben erkennen, aber das
höchste der Gefühle war ein halber Prozent auf dem linken Auge an Sehkraft und das ist
jetzt auch nicht mehr messbar. Also als Kind konnte ich noch Umrisse erkennen, aber ich
zähle so als Geburtsblind.

I: Okay, aber auf dem anderen Auge siehst du komplett normal? (00:02:44)

B4:: Nee, nix.

I: Auf beiden Augen? (00:02:49)

B4: Auf dem rechten Auge sehe ich gar nichts und auf dem linken ist hell und dun-
kel. Und da war halt auch mal ein halber Prozent Sehkraft vorhanden, aber man zählt
auf dem besseren Auge ab 2% Sehkraft - dann ist man ja noch gesetzlich blind. Ich konnte
damit halt nur Umrisse erkennen und Farben, von daher weiß ich was Farben sind. Aber
in der Pubertät war das dann schon vorbei. Für mich ist das aber normal.

I: Kennst du auch noch andere Sehbehinderungen oder vielleicht von Personen aus deinem
näheren Umfeld? (00:03:24)

B4: Ich bin Mitglied im Leitungsteam im Blindenverein hier in Witten. Ich komme aus
Witten. Ich bin auch Blickpunkt Augenberaterin. Kennst du Blickpunkt-Auge schon?

I: Nee. (00:03:44)

B4: Also Blickpunkt-Auge ist eine P2P-Beratung. Betro�ene beraten Betro�ene. Auf
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Blickpunkt-Auge.de. Also Blickpunkt als Wort geschrieben. Und ja klar durch die Bera-
tung und durch die Arbeit im Blindenverein habe ich natürlich Kontakt. Ich bin als Kind
auch in Soest auf der Blindenschule gewesen und in der Grundschule war ich noch in
Dortmund auf der Sehbehinderten-Schule. Und hab daher natürlich auch dann Kontakte
gehabt. Ich hab große Geschwister und kleine und hatte immer auch Kontakt zu Sehen-
den. Ich hab auch ein groß sehendes Umfeld. Und ich engagiere mich ja im Ehrenamt im
Leitungsteam in der Selbsthilfe, mache die ehrenamtliche Beratung. Und ich bin großer
Schalke-Fan und wir haben da eine Arbeitsgruppe gegründet „Schalke für alle“ und da
bin ich auch Mitglied. Und da habe ich mich gestern noch über unseren neuen Shop etwas
aufgeregt. Der Online-Shop von Schalke04 war katastrophal. Und dann haben sie mir
versprochen, dass es einen neuen bald gibt. Dieser neue Shop ist jetzt da und er ist jetzt
bisher nicht so richtig verändert oder besser geworden. Ein bisschen schon. Ich hätte mir
aufgrund meiner Tipps ein bisschen mehr erwartet, aber uns wurde jetzt zugesagt, dass
nicht alles nicht auf gleich geht und das noch angepasst würde an die Barrierefreiheit und
wir sollen Feedbacks geben, was nicht läuft und so. Von daher bin ich da so ein bisschen
mit im Thema.

I: Ja das hört sich gut an. Dann kommen wir direkt mal zum Internet. Wie häufig benutzt
du das? (00:05:36)

B4: Also ich bestelle bei Picknick. Kennst du Picknick?

I: Ja, sagt mir was. Ich bin mir nur grad nicht mehr sicher, ob ich weiß, was es ist.
(00:05:46)

B4: Das ist ja eine Plattform, wo man Einkaufen kann. Die haben alle Edeka-Produkte,
sage ich mal. Also alles, was ich im Edeka bekomme, bekomme ich eigentlich auch bei
Picknick. Auch mittlerweile viel Bio und die haben ihr Sortiment sehr erweitert. Und diese
App ist, muss ich sagen, ist einfach geil. Die ist nicht auf Bildchen, sondern textmäßig
erstellt, habe ich so das Gefühl. Da kann ich von Produkten die Zutaten nachschauen, was
die so enthalten. Ich kann, wenn ich bei einer Tiefkühlpizza, kann ich in der Regel auch
schon bei wie viel Grad und wie lange die Pizza in den Ofen soll, so zum Beispiel. Und da
klappt eigentlich alles super. Genauso Amazon. Ich will Amazon ja nicht gut heißen, aber
das habe ich auch bei Schalke gesagt, als wir mit den Webentwicklern zusammengesessen
haben, vom Aufbau her ist es einfach so, wie es für uns Blindschleichen sein soll. Und
da ist nicht groß was mit Bildern. Und wenn du in den Online-Shop von Schalke gehst,
dann wirst du natürlich erst mal mit Bildchen von Trikots und so erschlagen. Aber in der
neuen Version auf dem iPhone habe ich Bildbeschreibungen gehabt und ein Kollege hat
es mit einem Rechner gestern probiert und da waren noch keine Bildbeschreibungen, also
Alternativtexte. Das weißt du ja, was das ist, ne?

I: Ja. Genau. (00:07:18)
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B4: Genau und bei Picknick finde ich und Amazon finde ich, sind die Apps, wo ich am
meisten einkaufe. Bei Picknick einmal die Woche mindestens und ich bin Prime-Kunde
und bei Amazon immer, was man halt grad so braucht. Kommt mir in der Pandemie auch
sehr entgegen, vor allem weil ich halt auch Immungeschwächt bin und aufpassen musste.
Und da hab ich in den letzten 2 Jahren natürlich noch mehr bei Amazon bestellt. Da
kann ich mich auch nicht von frei sprechen.

I: Okay. Und das Internet hat sich ja auch weiterentwickelt und jetzt ist ja auch zum
Beispiel der E-Commerce dazu gekommen. Und da wollte ich mal fragen, wie du den E-
Commerce definieren würdest, falls dir der Begri� was sagt. Wenn nicht, ist auch nicht
schlimm. (00:07:51)

B4: Gut, sagt mir grad nichts.

I: Okay. E-Commerce ist quasi Online-Shopping. (00:08:09)

B4: Achso.

I: Genau. Gut, du hattest es ja jetzt schon ungefähr gesagt, wie häufig du einkaufst
und welche Shops du benutzt. Was kaufst du dann so ein? (00:08:15)

B4: Bei Picknick sind es ja Lebensmittel in erster Linie. Da mache ich dann auch so,
dass ich hier auch noch einen Edeka habe und Metzger. Also frisches Fleisch und Wurst
hole ich mir immer an der Theke oder bestelle es beim Metzger telefonisch, weil die keinen
Shop haben. Aber die Lebensmittel, aber auch sperrige Sachen, die alle bei Picknick. Und
bei Amazon das, was man grad so braucht. Jetzt grad hab ich mir einen neuen Opti-
grill gekauft. Und die sind ganz cool für Blinde, weil der piept, wenn er fertig ist. Oder
Dampfreiniger von Vileda zum Boden wischen, hatte ich bei Amazon gekauft. Der war
jetzt auch kaputt, dann habe ich einen neuen bekommen, weil der noch in der Garantie
war. Manchmal aber auch Anziehsachen, dass ich dann mit meiner Schwester gucke und
die mir Sachen dann raussucht. Als mein Hund noch lebte, natürlich auch Medikamente
für meinen Hund. Hundefutter hatte ich auch online bestellt, aber der ist jetzt nicht mehr
da. Aber es wird ein Neuer kommen. Aber auch so Hundeleckerchen bei Schecker habe
ich auch bestellt, aber das habe ich meistens dann telefonisch gemacht, um mich dann
nochmal ein bisschen besser beraten zu lassen.

I: Ah okay. Welche Relevanz siehst du in Online-Shops? Bzw. wie wichtig sind die für
dich? (00:09:52)

B4: Da ich alleinstehend bin, kein Auto hab, single bin und immer wenn ich was Größeres
brauche Leute fragen muss, sind sie für mich sehr wichtig. Ich mag sie mir nicht mehr
wegdenken. Und ich hab noch einen Shop vergessen: Flaschenpost.
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I: Ah ja, sagt mir auch was. (00:10:18)

B4: Ja, um Getränke zu bestellen. Für mich super. Dann bestell ich mir 3-4 Kisten
Wasser, irgendwie eine Kiste Bier, eine Kiste Cola und dann habe ich erst mal Ruhe. Und
die bringen es mir rein. Ich finde es super. Ich ho�e einfach auch, dass die Fahrer natürlich
anständig bezahlt werden. Und ich hab mir jetzt sogar kürzlich noch, fällt mir gerade ein,
ist ja auch ein Shop: Lieferando.

I: Ja, das stimmt, ist auch ein Shop, ja. (00:10:43)

B4: Der ist auch barrierefrei, sehr gut zu bedienen und finde ich dann auch manch-
mal ganz nett. (lacht)

I: Und wie benutzt du diese Online-Shops dann? (00:10:52)

B4: Mit dem iPhone.

I: Und da benutzt du dann so ein bestimmtes Hilfsmittel für oder dieses VoiceOver?
(00:11:03)

B4: Ich benutze die mit dem iPhone und mit VoiceOver. Wir Blinde müssen ja Voi-
ceOver benutzen, sonst können wir das iPhone nicht benutzen und ja, deswegen sage ich
direkt, die Sachen sind gut bedienbar mit VoiceOver.

I: Hast du auch schonmal an einem Computer geshoppt, sage ich mal? (00:11:18)

B4: Ja, Amazon früher. Und im Schalke-Shop früher auch, da war der dann aber noch
besser, da war der noch einfach strukturiert. Das ist aber schon lange her. Die anderen
Sachen, die ich genannt hatte, auch Amazon, bin ich aufs Handy umgestiegen, weil es
einfach super funktioniert.

I: Okay. Und für den Computer benutzt du dann wahrscheinlich auch so eine Art Screen-
reader? (00:11:44)

B4: Ja, da habe ich Jaws. Und eine Braillezeile.

I: Auf welche Hürden oder bzw. Barrieren bist du bei Online-Shops schon getro�en?
(00:11:54)

B4: Dass die Schalter, die Links, vor allem die Schalter nicht benannt sind. Für uns
müssen ja Schalter benannt sein, damit wir wissen, was ist welcher Schalter. Eine Schalt-
fläche muss mit Text hinterlegt sein. Das ist oft nicht. Das halt Bilder da sind, die nicht
beschriftet sind. Und dass man halt auch Links oder entsprechende Felder nicht so an-
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steuern kann, weil die Grundlage der Seite nicht barrierefrei ist.

I: Was meinst du mit ansteuern? (00:12:35)

B4: Wenn ich etwas ausfüllen muss, im Shop, um mich anzumelden. Und ich die Texte
nicht anspringen kann, um was einzutragen.

I: Hattest du auch schonmal Probleme bei einem Zahlungsprozess? Weil man da ja auch
manchmal weitergeleitet wird. (00:12:49)

B4: Ich hatte mal irgendwie das Problem, dass ich bei Amazon eine andere Lieferadresse
hinterlegt hab und dann wollten sie meine Kontoverbindung neu bestätigt haben. Und da
musste ich mich irgendwie erst mal zurecht finden und habe es nicht so ganz verstanden
oder es funktionierte nicht so, wie es sollte. Und das hat irgendwie einen Tag gedauert
und dann habe ich es irgendwie hingekriegt. Ich hab kein Paypal. Ich hab mal bei Rin-
derohr.de oder sowas bestellt, da hab ich dann Sofortüberweisung genommen. Das ging
dann eigentlich ganz gut. Und jetzt habe ich halt ApplePay. Wenn ich jetzt mit dem
iPhone was mache und irgendwo neu bestelle, ApplePay wird ja dann auch angeboten.
Dann geht das eigentlich auch ganz gut.

I: Okay. Dann hast du glaube ich schon alle Barrieren genannt, auf die ich sonst einge-
gangen wäre. Achso doch, genau, gibt es auch manchmal Schwierigkeiten beim Erkennen
von Texten? (00:13:49)

B4: Was meinst du jetzt?

I: Also gibt es da irgendwie Schwierigkeiten, wenn man sich ja durch so eine Seite navi-
giert, ob es dann irgendwie Probleme gibt, dass ein Text nicht als Text erkannt wird oder
ähnliches? (00:14:03)

B4: Der wird ja nur dann nicht als Text erkannt, wenn er nicht als Text für den Screen-
reader erkennbar ist. Also wenn er in einem Bild hinterlegt ist. Und das ist schon vorge-
kommen, ja.

I: Okay. Dann würde ich jetzt gerne über die Möglichkeiten sprechen, wie man diese
Barrieren umgehen könnte. Dafür würde ich dich erstmal bitten den Begri� Barrierefrei-
heit, wie du ihn verstehst, zu definieren. (00:14:32)

B4: Also unter Barrierefreiheit eines Online-Shops verstehe ich, dass alle Menschen mit all
ihren Einschränkungen ihn gleichermaßen benutzen könne. Das heißt, ein Blinder/Sehbe-
hinderter aber auch Gehörloser, also dass er verständlich in leichter Sprache sein sollte,
aber auch Menschen ohne Behinderung den Shop benutzen können und den attraktiv
finden.
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I: Okay. Dann einmal zu den Barrieren, die du genannt hast. Du hast ja schon ein paar
benannt, wie zum Beispiel dass Schalter und Links genau benannt sein sollten, damit du
weißt, was sich dahinter verbirgt. (00:15:15)

B4: Und Überschriften. Das ist auch wichtig. Ich sag mal, ich gehe in ein Suchfeld, suche
nach Tassen, dann habe ich eine Übersicht, dann, wenn die Überschriften haben, dass ich
dann mit dem Rotor im iPhone auf Überschriften gehe und von Überschrift zu Überschrift
hüpfen möchte. Da komme ich ja von Tasse zu Tasse. Das wäre eigentlich sehr wichtig,
dass das geht. Und genauso, dass man von Link zu Link gehen kann. Und dafür müssen
die Links und die Überschriften vernünftig benannt sein mit Text. Und die Schalter auch.

I: Du hattest ja auch schon gesagt, dass du Probleme hattest bei der Ansteuerung von
gewissen Sachen, wie z. B. wenn man ein Formular ausfüllt. Was würdest du dir da wün-
schen, damit du damit besser klar kommst? (00:16:02)

B4: Das die Formulare DIN Norm gemäß, so wie es für die Barrierefreiheit sein muss,
eingerichtet werden, weil anders kann ich es nicht benennen. Es gibt halt einfach ja auch
eine DIN Norm für Internetseiten zur Barrierefreiheit. Und wenn die umgesetzt wird, dann
ist alles perfekt.

I: Okay. Und wie relevant erachtest du Barrierefreiheit in Online-Shops? (00:16:36)

B4: Sehr. Weil blinde Menschen, alte Menschen, allein oder blinde alleinstehende Men-
schen oder so, ja, oft auch, dadurch profitieren, dass sie keinen haben, den sie fragen
müssen, ob sie mit ihnen dahin fahren. Einen Fernseher muss man ja tragen. Ich kann ja
schlecht mit dem Bus einen Fernseher kaufen. Doch, ich finde die wichtig.

I: Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage und zwar, ob du mir noch etwas sa-
gen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe. (00:17:10)

B4: Was mir jetzt gerade noch so einfällt, in der letzten Zeit, was ich eigentlich nicht
so gerne mache, ist Schuhe kaufen online. Aber das war jetzt halt durch die Pandemie
etwas schwieriger. Und meine Schwester hat halt Zalando, ich selber hab mich jetzt nicht
angemeldet, weil ich da das immer gerne mit Sehenden mache, dass die halt auch ein
Feedback mir geben, wie sehen die Schuhe denn jetzt tatsächlich aus. Weil wenn man
sich dann die detaillierten Produktbeschreibungen anschaut, ist ja jeder Schuh schön be-
schrieben. Dann hört sich ja jeder Schuh gleich an. Und das würde ich dann nicht alleine
machen, da würde ich dann schon noch sehende Hilfe mit in Anspruch nehmen.

I: Kannst du dir denn vorstellen, dass es da eine Möglichkeit gäbe, dass auch ohne sehende
Hilfe hinzubekommen. Bspw. wenn die Beschreibung wirklich detailliert ist? (00:17:57)
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B4: Tja, das kann ich nur schwer beurteilen. Weil ich ja, wie ich schon grad sagte, jeder
beschreibt seine Schuhe ja schön. Und dann schicke ich den meiner Schwester und sage
„guck mal, der hört sich doch gut an“ und dann sagt sie „nee, der sieht aber voll scheiße
aus“. Und das ist schwer, glaube ich. Weil ja auch Geschmäcker verschieden sind.

I: Ja gut, vielleicht muss ich mir das mal genauer anschauen, wie so diese Beschrei-
bungen klingen, um mir da mal eine Vorstellung machen zu können, wie das vielleicht auf
jemanden wirkt, der das halt eben nicht sehen kann. (00:18:35)

B4: Ja. Bei Amazon gibt es ja auch Schuhe oder Anziehsachen.

I: Ja, genau. Sonst noch irgendwas, was du mir sagen möchtest? (00:18:57)

B4: Ich glaube ich hab schon eine ganze Menge gesagt.

I: Das stimmt. Dann wären wir nämlich auch schon durch mit dem Interview und ich
würde mich auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bedanken. (00:19:06)

C.5 Interview 5
I: Dann können wir, wenn du bereit bist, auch anfangen. (00:00:48)

B5: Ja gerne.

I: Dann wäre meine erste Frage: wie alt bist du? (00:00:53)

B5: Ich bin 34.

I: Welche Sehbehinderung hast du? (00:01:00)

B5: Ich bin blind.

I: Wodurch kam das oder ist das schon angeboren? (00:01:07)

B5: Angeboren. Ich bin zu früh auf die Welt gekommen.

I: Kennst du auch noch andere Sehbehinderungen? (00:01:19)

B5: Ja es gibt ja ganz viele verschiedene Sehbehinderungen.

I: Kennst du auch jemanden, der noch eine Sehbehinderung hat? (00:01:29)

B5: Ja, ein Arbeitskollege von mir hat RP.
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I: Was genau ist das? (00:01:43)

B5: Retinitis pigmentosa. Der hatte von Anfang an eine Sehbehinderung, aber das wird
halt immer schlechter und irgendwann wird er vollblind oder zumindestens vielleicht nur
noch hell oder dunkel wahrnehmen können. Die ist vererbbar.

I: Dann würde ich direkt mal zum Internet kommen und dich fragen, wie oft du das
Internet benutzt. (00:02:18)

B5: Ja ich würde sagen, doch schon täglich.

I: Okay. Jetzt sind ja zum Internet einige Bereiche dazu gekommen. Dazu gehört ja auch
der E-Commerce. Kennst du diesen Begri�? (00:02:31)

B5: Nee.

I: Dann werde ich das ganz kurz erklären. Und zwar ist E-Commerce eigentlich Online-
Shopping sogesehen. (00:02:41)

B5: Ah okay.

I: Da würde ich dich direkt mal fragen, ob du schon mal Online-Shops benutzt hast?
(00:02:50)

B5: Ja, aber noch nicht so viel.

I: Und welche Online-Shops hast du benutzt? Also weißt du das noch? (00:02:59)

B5: Amazon. Oder Thalia. Oder ich hab mir auch mal Müsli schicken lassen online.

I: Okay. Was kaufst du dann dort ein? Jetzt mal bezogen auf Amazon, weil da bekommt
man ja recht viel. (00:03:23)

B5: Vielleicht mal ein Hörbuch oder so. Also Sachen, wo ich weiß, da kann ich ohne
Sehende Hilfe nicht viel verkehrt machen.

I: Du meintest ja jetzt schon, dass du Online-Shops jetzt noch nicht so häufig benutzt
hast. Aber kannst du mir so ungefähr sagen, wie oft du die benutzt oder benutzt hast?
(00:03:47)

B5: Alle 3 Monate mal.
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I: Welche Relevanz siehst du in Online-Shops oder sind diese wichtig für dich? (00:04:04)

B5: Also für mich selber: ich gehe lieber in richtige Läden. Weil ich muss für mich auch,
z. B. wenn es um Kleidung geht, die müsste ich einfach anfassen. So da würde ich jetzt
nicht losgehen im Internet, da brauche ich auch wieder Hilfe beim raussuchen. Farben,
Größe, aber ich habe halt keine Vorstellung wie das Teil aussieht. Wie ist es, gefällt es mir?

I: Und wie sieht das mit anderen Dingen aus, bspw. Handy oder Bücher? Würdest du das
eher online machen oder dann auch den Laden vor Ort bevorzugen? (00:04:50)

B5: Also bei dem Hörbuch, z. B., wenn ich weiß, welches ich haben will und dass es
das vielleicht nur in einer Ausführung gibt, dann würde ich mir das schon einmal online
bestellen. Hab ich auch schon mal gemacht, zwar nicht für mich, aber für jemand anderes.
Aber sonst ein Handy würde ich wie immer im Laden kaufen, weil ich es anfassen möchte.

I: Wenn du dann mal Online-Shops benutzt: wie benutzt du die? Hast du da ein Hilfs-
mittel dafür? (00:05:40)

B5: Ich hab eine Braillezeile und ich habe eine Sprachausgabe.

I: Benutzt du dann eher den Computer oder das Handy? (00:05:54)

B5: Je nachdem. Wenn ich wirklich bei Amazon unterwegs bin, dann mache ich es über-
wiegen mit dem Rechner, weil es einfacher ist. Und jetzt z. B. bei dem Müsli-Laden mache
ich das dann auch schonmal, dass ich das dann über das Handy mache, weil ich keine Lust
habe, den Rechner erst anzuschalten.

I: Warum ist es mit dem Computer einfacher als mit dem Handy? (00:06:33)

B5: Weil du dann die ganzen Sachen auf der Braillezeile auch nochmal lesen kannst.
Dann hast du nochmal einen besseren Überblick.

I: Wie funktioniert den so eine Braillezeile? Wie kann ich mir das vorstellen? (00:06:46)

B5: Alles was du auf dem Bildschirm siehst, sehe ich Zeile für Zeile auf der Braille-
zeile. Ich sehe immer nur eine Zeile vom Ganzen.

I: Und das ist für dich einfacher als eine Sprachausgabe? (00:07:06)

B5: Ja die Sprachausgabe benutze ich auch. Ich mache quasi eine Kombination aus
beidem. Weil manchmal will ich es halt auch mal wissen, wie werden denn Sachen ge-
schrieben? Und das kann ich dann auf der Zeile lesen.

141



I: Auf welchen Barrieren bist du denn in Online-Shops schon gestoßen? Also gab es schon
irgendwelche Hindernisse, die bspw. bei der Sprachausgabe oder der Braillezeile Schwie-
rigkeiten gemacht haben? (00:07:33)

B5: Zum Beispiel Bilder. Wenn die keinen Alternativtext haben, sagt mir die Sprach-
nachricht nur „Bild, Bild, Bild, ...“, wo ich so denke „toll, wann komme ich hier endlich
mal weiter zu dem Text, den ich mir durchlesen möchte?“. Das ist ziemlich mühselig. Oder
Textfelder, wo du nichts eingeben kannst, weil es einfach nicht funktioniert. Oder wo keine
richtige Beschriftung da ist und du gar nicht weißt, in welchem Textfeld stehe ich denn?
Stehe ich beim Vornamen oder bei der Straße? Wenn da nur steht „Textfeld, Textfeld,
...“, dann weiß ich ja nicht, wo bin ich denn gerade. Oder diese ganze CAPTCHA-Codes.
Diese CAPTCHA, die man dann zur Abfrage der Identität hat. Die dann zum Teil nur
mit Bildern dargestellt werden. Und wenn es ein Audiofile gibt, dann ist die Qualität eine
Katastrophe. Du weißt gar nicht, was du eingeben sollst, weil du gar nicht verstehst, was
der dir da sagt, wenn du das abspielst, weil die Tonqualität grottenschlecht ist.

I: Hattest du auch schonmal Probleme mit dem Warenkorb in Online-Shops? (00:09:25)

B5: Ja, da muss man richtig aufpassen, dass man nicht ausversehen drei mal das Müsli
drin hat, statt einmal. Ich hab dann auch Schwierigkeiten Sachen dann wieder rauszu-
nehmen, weil ich dann erst mal rumprobieren muss, welcher Schalter könnte denn jetzt
raus sein. Weil da steht „-“ oder „+“ oder vielleicht auch mal nur „Null-Schalter“ oder
„Eins-Schalter“. Und ich weiß dann nicht, ja, was bist du denn jetzt? Die Beschriftung
fehlt.

I: Und auch schonmal Probleme mit dem Zahlungsprozess gehabt? (00:10:12)

B5: Ja, ich hatte das gerade letztens. Getränke habe ich online bestellt letzte Woche
das erste mal. Dass ich die Zahlungsart ändern wollte und ich hab das Feld nicht gefun-
den. Und jemand Sehendes hat da mal mit der Maus drauf geklickt, das war innerhalb
von 5 Minuten erledigt. Ich hab aber eine Stunde gesessen und habe es versucht.

I: Und warum hast du das nicht gefunden? Weil dann wahrscheinlich wieder eine Be-
schriftung gefehlt hat? (00:10:39)

B5: Ja, ich hab das Feld einfach nicht gefunden, wo ich das hätte ändern können. War für
mich einfach nicht ersichtlich. Da stand zwar „Lastschrift, Bild“. Ich hab auf Lastschrift
geklickt. Ich hab auf das Bild geklickt. Nichts passierte. Ich hab dann auch so ein Feld
gefunden: „ändern“, aber da passierte halt einfach nichts. Ich weiß nicht, wo die sehende
Person dann drauf geklickt hat, aber das hat keine fünf Minuten gedauert. Ich hab da
schon eine Stunde gesessen.

I: Das ist natürlich doof. Dann würde ich jetzt gerne mal über die Möglichkeiten spre-

142



chen, wie man die von dir genannten Barrieren vielleicht überwinden kann bzw. was du
dir wünschen würdest, damit es besser läuft. Aber dafür würde ich dich vorab einmal
bitten zu definieren, was Barrierefreiheit für dich bedeutet. (00:11:20)

B5: Barrierefreiheit bedeutet für mich, ich kann auf allen Internetseiten genauso wie
Sehende surfen, einkaufen, agieren. Und das auch möglichst nicht kompliziert, sondern
dass ich nicht eine Stunde brauche, sondern vielleicht nur 20 Minuten.

I: Und dann gehen wir jetzt mal auf die Barrieren ein. Und zwar, also bei den Bildern ist
ja klar, da müsste auf jeden Fall ein Alternativtext vorhanden sein, hattest du ja schon
gesagt. Wie sieht das bei Textfelder aus, wo du jetzt bspw. nichts eingeben konntest?
(00:12:07)

B5: Da müsste vor dem Textfeld eine Beschriftung stehen mit „Name“ und dann da-
hinter dann das Textfeld. Und dann wenn ich im Textfeld bin, dass er mir dann auch
nochmal sagt, dass ich im Textfeld „Name“ stehe.

I: Bei den CAPTCHAS, da hattest du ja gesagt, da sind manchmal Audiofiles, die aber
katastrophal sind. Was würdest du dir da wünschen, damit du die machen oder bewälti-
gen kannst? (00:12:48)

B5: Ich würde mir da wünschen, dass man in dieses Eingabefeld geht und dann noch
irgendwie so einen Schalter oder sowas hat, wo man drauf drücken kann, dass man das
Eingabefeld aber nicht wieder verlassen muss. Weil du spielst es ab, hörst es dir an, wenn
du Glück hast, verstehst du es, dann gehst du wieder ins Eingabefeld, dann hast du es
aber vielleicht schon wieder vergessen.

I: Und gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie man CAPTCHAS sonst noch lö-
sen könnte oder vielleicht eine andere Art von CAPTCHAS? (00:13:31)

B5: Ja vielleicht irgendwie das man so ein Feld hat ... ich hatte auch schon einige, wo nur
Stand „Rechnen sie 2+4“. Das funktionierte, weil das kannst du ausrechnen, eingeben,
fertig.

I: Bei so CAPTCHAS, die nur ein Bild haben, wo so Buchstaben drauf sind und kein
Audiofile verfügbar ist, was müsste es da für eine Lösung geben? (00:13:59)

B5: Einfach ein Audiofile oder diese Variante mit den Zahlen. Und wenn ich jetzt die
Variante mit den Bildern habe, das Problem ist, dass die ja auch weiter laufen. Wenn
da jetzt steht „Suchen Sie alle LKWs“. Ja toll. Dann müsste halt ein Alternativtext hin,
aber das wäre glaube ich zu viel, weil das wäre dann ja „Das ist ein LKW. Das ist ein
Auto. Das ist ein LKW“. Da hat man ja schon wieder vergessen, wie viele LKWs waren
am Anfang.
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I: Also war das mit den Zahlen am Besten. (00:14:56)

B5: Ja, also was ich bis jetzt gesehen hab an CAPTCHAS, ja.

I: Beim Warenkorb hattest du ja Probleme mit den Schaltern für die Menge des Pro-
dukts. Was brauchst du da für eine gute Lösung oder was würdest du dir wünschen?
(00:15:07)

B5: Das da dann auch wirklich steht: + = „fügt hinzu“ und - = „löscht“ oder „nimmt
wieder raus“. Also dass da wirklich steht, für was der Schalter ist. Nicht dass ich es durch’s
Ausprobieren raufinden muss.

I: Und beim Zahlungsprozess wahrscheinlich sollte da auch irgendwie (̇00:15:47)

B5: Ja so ein wirkliches Kontrollkästchen, was du anhaken, abhaken kannst. Mit wel-
che Zahlungsart will ich.

I: Also Kontrollkästchen sind kein Problem zum Erkennen? (00:16:07)

B5: Also da sagt mein Rechner immer „Kontrollkästchen aktiviert/deaktiviert“. Das ist
auch mit so einem X gekennzeichnet innen drin. Ich glaube das sind Klammern, aber ich
weiß es nicht. Sozusagen dann, wo du anhaken und abhaken kannst.

I: Wie relevant erachtest du Barrierefreiheit in Online-Shops? (00:16:37)

B5: Finde ich sehr sehr wichtig. Wenn man will, dass wir als Zielgruppe eingebunden
werden und dass wir eine Zielgruppe sind, die das nutzt, dann finde ich das sehr sehr
wichtig.

I: Okay, dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage und zwar, ob du mir noch ir-
gendetwas sagen möchtest, was ich jetzt zu diesem Thema nicht gefragt habe? (00:16:59)

B5: Nee. Ich wüsste nichts.

I: Okay, dann wären wir auch schon fertig. (00:17:13)

B5: Ja.

I: Dann auf jeden Fall nochmal lieben Dank. (00:17:19)
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C.6 Interview 6
I: Dann können wir, wenn du möchtest und bereit bist, mit den Fragen anfangen. (00:01:41)

B6: Ja.

I: Gut, dann wäre meine erste Frage, wie alt du bist? (00:01:46)

B6: 25.

I: Und du hast ja auch eine Sehbehinderung, richtig? (00:01:53)

B6: Ja.

I: Und welche wäre das? (00:01:58)

B6: Also blind. Ich bin ganz blind.

I: Und das ist schon von Geburt an? (00:02:03)

B6: Ja seit der Geburt.

I: Okay und was für einen Grund hat das? (00:02:08)

B6: Ich denke, ja, die Ärzte sagen mir jedes Mal was anderes. Grundsätzlich denke ich
schwacher Sehnerv.

I: Kennst du auch noch andere Personen mit einer Sehbehinderung? (00:02:21)

B6: Ja natürlich. Ich kenne so viele Leute.

I: Gibt es da unterschiedliche Sehbehinderungen? Also kennst du da noch andere Ar-
ten? (00:02:30)

B6: Ja, es gibt verschiedene Krankheiten. So verschiedene. Es gibt viele zahlreiche Krank-
heiten. Also Blindheit.

I: Kannst du mir da ein paar nennen? (00:02:48)

B6: Ja. Es gibt eine Netzhautablösung. Und es gibt den schwachen Sehnerv oder den
Sehnerv, der nicht mehr funktioniert. Aber es gibt auch Nerven Entropie (unv.). Das ist
lateinisch.
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I: Okay. Wann gilt man denn als sehbehindert und wann als blind? (00:03:47)

B6: Ich denke, man gilt als sehbehindert, wenn man Hindernissen beim Sehen begeg-
net. Wenn man alltägliches Leben nicht wie andere führen kann.

I: Und wann ist man dann blind? (00:04:09)

B6: Man gilt als blind, wenn man nicht alleine laufen kann oder etwas nicht lesen kann.
Nicht erkennen beim Lesen und nicht erkennen beim Laufen. Ich kann ein bisschen sehen.
Ich sehe Schatten und Licht oder so, aber ich bin als blind anerkannt.

I: Dann würde ich jetzt direkt auf das Internet zu sprechen kommen. Wie häufig be-
nutzt du das Internet? (00:04:37)

B6: Sehr häufig. Sogar übertreibe ich manchmal.

I: Das heißt so jeden Tag? (00:04:50)

B6: Ja, jeden Tag.

I: Jetzt hat sich das Internet ja weiter entwickelt und es sind ja auch Bereiche dazu
gekommen. Und dazu gehört ja auch der E-Commerce. Ich weiß nicht, ob dir der Begri�
etwas sagt? (00:04:55)

B6: Ja, das kenne ich. Das ist Online-Handel.

I: Genau. Wie häufig hast du jetzt schon Online-Shops benutzt? (00:05:09)

B6: So viel.

I: Bei welchen Online-Shops kaufst du so ein? (00:05:21)

B6: Also oft kaufe ich bei Amazon, weil das ist einfacher und schneller. Bei anderen
Online-Shops habe ich aber auch gekauft, wie H&M.

I: Was kaufst du dann online ein? (00:05:45)

B6: Normalerweise kaufe ich Kleidung. Weil meine Familie kann mir dabei helfen, beim
Wählen der Kleidung. Also was ist gut, was passt mir am Besten und so. Und ich kaufe
natürlich immer elektronische Sachen.

I: Okay. Und wie häufig kaufst du online ein? (00:06:18)
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B6: Es kommt drauf an. Die letzten 3 Monate habe ich viel gekauft, aber jetzt habe
ich eine Pause.

I: Welche Relevanz siehst du in Online-Shops bzw. wie wichtig sind dir Online-Shops?
(00:06:31)

B6: Natürlich ganz wichtig. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, weil bei Online-Shops
kann ich wählen und machen, was ich will. Wenn ich jetzt in einen Laden gehe dauert es
oder ich kaufe etwas schnell ohne zu warten oder ohne zu denken. Aber beim Online-Shop
kann ich über den Artikel alles lesen, ich kann mich besser informieren. Ich denke, dass
das ein großer Vorteil ist. Außerdem kann man die Qualität besser bewerten und es gibt
zahlreiche und verschiedene Möglichkeiten, wo man kaufen kann.

I: Ist Online-Shopping für dich einfacher als wenn du jetzt in den Laden gehst? (00:07:30)

B6: Ja natürlich. Nicht bei allem, aber bei manchen Sachen ja. Weil es gibt manche
Sachen, die man - also ich denke bei Sehenden ist das egal, ob Online-Shop oder Laden,
aber bei mir ist anders, weil es gibt Sachen, die ich zuerst anfassen möchte und danach
entscheide ich, ob ich die kaufen möchte oder nicht.

I: Und wie benutzt du Online-Shops? Also hast du ein bestimmtes Hilfsmittel, um dich
durch diese Online-Shops bspw. zu navigieren? (00:08:00)

B6: Ja. Online-Shops haben sowohl Webseiten als auch Apps. Aber ich benutzt oft und
gerne die Webseiten, weil es ist einfacher für mich und ich bin mit dem Computer schnel-
ler. Deswegen nutze ich das häufiger. Ich nutze Screenreader.

I: Auf welche Hürden bist du im Umgang mit Online-Shops schon getro�en? (00:08:39)

B6: Bei Amazon ist alles in Ordnung, aber bei vielen Märkten habe ich Probleme, weil
sie nicht barrierefrei sind. Da hat einiges nicht geklappt.

I: Was genau hat nicht geklappt? (00:09:02)

B6: Es wird manchmal nicht alles gelesen oder manchmal kann man nicht wählen, was
man möchte. Manchmal, wenn man Kleidung kaufen möchte, gibt es die Größe - das war
bei einem Laden, ich glaube C&A, war das unlesbar, da konnte ich nicht wählen, welche
Größe ich möchte.

I: Was heißt unlesbar? Der Screenreader erkennt das dann nicht? (00:09:29)

B6: Ja, er erkennt das nicht und manchmal liest der Screenreader, aber man kann es
nicht wählen, also drücken. Dann braucht man eine Maus, um dahin zu gehen und zu
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drücken.

I: Wie bedienst du denn so eine Schaltfläche mit dem Screenreader? Gibt es dafür ver-
schiedene Tastenkombinationen? (00:09:46)

B6: Ja, natürlich. Mit dem Screenreader geht es immer mit der Tastatur und es gibt
viele Kombinationen dafür. Das macht alles schneller. Deswegen mag ich Computer mehr
als Handy.

I: Okay. Und bist du schon einmal auf eine Barriere beim Erkennen von Bildern ge-
tro�en? (00:10:13)

B6: Ja, immer. Also Bilder sind immer unbeschreibar für den Screenreader, obwohl es
jetzt ein bisschen Entwicklung gibt. Aber es bleibt trotzdem ein Problem.

I: Und hattest du auch schon einmal Probleme im Umgang mit dem Warenkorb? (00:10:34)

B6: Ja bei manchen Laden kann man den Warenkorb nicht erreichen. Oder manchmal
hatte ich auch ein Problem, da konnte ich nicht die Waren, die ich kaufen wollte, in den
Warenkorb legen.

I: Weil die Schaltfläche nicht funktioniert hat? (00:10:56)

B6: Ja. Ich habe sie gedrückt, aber es hat nicht geklappt. Mit dem Warenkorb selbst
hatte ich noch keine Probleme.

I: Okay. Und Probleme beim Zahlungsprozess? Gab es da schon einmal welche? (00:11:16)

B6: Nee, weil Zahlung geht normalerweise durch Paypal oder durch Online-Banking.
Und beide sind ganz barrierefrei.

I: Okay. Probleme beim Ausfüllen von Formularen, hattest du da schon einmal welche?
(00:11:30)

B6: Ja, hatte ich. Es gab ein paar Formulare, die manchmal unlesbar sind, was man
ausfüllen möchte. Und es gab auch Probleme bei CAPTCHA. Jetzt ist es etwas weiter
entwicklet und jetzt kann man einfach eine Marke drücken und es wird gecheckt. Aber es
gibt auch ein paar alte, bei denen man Code schreiben muss und das ist unlesbar.

I: Hattest du auch schon einmal Probleme beim Erkennen oder dem Verständnis von
Texten? (00:12:08)

B6: Nee, hatte ich nicht. Also vielleicht habe ich das nicht bemerkt. Ich denke, wenn
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ich sowas begegne, dann liegt sowas an der Sprache. Und meine Sprachkenntnisse reichen
nicht. Deswegen könnte ich das nicht bemerken. Aber ja, hatte ich nicht, weil bisher wurde
immer alles so übersetzte, dass es verständlich war.

I: Gibt es denn da einen Unterschied zwischen der Ausgabe von englischen und deut-
schen Wörtern? (00:12:45)

B6: Nein, weil jede Ausgabe hat ihr Schema und beide sind super.

I: Dann würde ich jetzt anschließend mal gerne über die Möglichkeiten sprechen, wie
man diese Barrieren umgehen könnte bzw. was du dir wünschen würdest. Aber da würde
ich dich vorab einmal bitten den Begri� der Barrierefreiheit zu definieren, also was der
für dich bedeutet. (00:12:58)

B6: Okay. Barrierefreiheit ist für mich, dass alles möglich ist beim surfen und kaufen.
Und alles ist lesbar und alles ist möglich zu drücken und zu wählen - alle Schalter, die
dort sind. Also wie normale Menschen. Es wäre super, wenn das möglich ist. Und ich
denke, dass das möglich ist, weil jetzt gibt es viel Entwicklung in der Technologie.

I: Dann würde ich jetzt gerne darüber sprechen, wie man diese Barrieren, die du eben
genannt hast, umgehen kann. Und da war ja einmal, dass du Bilder nicht lesen konntest.
Was brauchst du dafür, damit das möglich ist? (00:14:03)

B6: Um zu lesen oder um zu erkennen?

I: Um zu erkennen. (00:14:19)

B6: Ich denke, dass man sich auf die IT-Intelligenz konzentrieren sollte. Weil es ist mög-
lich. Jetzt ist von Apple in der letzten Version, kann der Screenreader die Bilder lesen und
versucht diese zu beschreiben. Obwohl da auch nicht alles richtig ist, aber es ist besser als
früher. Deswegen sage ich, dass das möglich ist - in den nächsten Jahren sowas zu pro-
grammieren. Also hängt vom Programmieren kann. Man kann alles verbessern, wenn man
es möchte. Es ist nur eine Sprache und man kann schreiben, was man will. Und deswegen
habe ich Programmieren gelernt und ich versuche manchmal etwas barrierefrei zu machen.

I: Das heißt, das iPhone kann die Bilder sogesehen vorlesen, also interpretiert selber
einen Text dafür? (00:15:12)

B6: Ja, weil wenn ein Bild ein Text enthält, kann iPhone das analysieren und sofort
lesen. Und manchmal wenn ein Bild Menschen enthält oder sowas, dann kann der Screen-
reader das auch beschreiben.

I: Ah okay. Und wie würdest du die Probleme mit den Schaltflächen lösen wollen?
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(00:15:40)

B6: Das ist einfacher als die Bilder, weil die sind nur Schaltflächen und das kann man
durch das Programmieren lösen. Bei anderen Webseiten ist es normal, warum geht es bei
anderen nicht? Es hängt alles vom Design ab.

I: Beim Ausfüllen von Formularen hattest du ja gesagt, dass es da auch schon Probleme
gab. (00:16:08)

B6: Ja das ist das gleiche Problem wie bei Schaltflächen.

I: Das heißt, die sollten mit dem Screenreader ansteuerbar sein? (00:16:22)

B6: Ja.

I: Okay, gut. Wie relevant erachtest du Barrierefreiheit bei Online-Shops? (00:16:28)

B6: Ich kaufe nicht immer online ein, wenn es keine Beschreibung gibt oder die Be-
schreibung ist unlesbar für mich oder es gibt nur Bilder und die sind unlesbar für den
Screenreader des Computers. Und manchmal gibt es bei vielen Waren, wo man etwas
wählen muss, bevor man das kaufen kann. Zum Beispiel bei Kleidung gibt es die Größe
oder die Farbe. Und manchmal ist diese Schaltfläche nicht lesbar oder ansteuerbar.

I: Das heißt, demnach ist Barrierefreiheit schon relevant für dich, damit du eben ein-
kaufen kannst? (00:17:18)

B6: Ja. Weil wenn das nicht erreichbar für mich ist, wie kann ich dann entscheiden,
ob ich das kaufen möchte.

I: Ja das stimmt. Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage und zwar, ob du mir
noch irgendetwas sagen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe? (00:17:38)

B6: (...) Ich denke, dass du alles gefragt hast.

I: Okay sehr gut, weil dann wären wir jetzt eigentlich auch schon fertig mit dem In-
terview. (00:18:13)

B6: Ja.

I: Ich würde mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass du teilgenommen hast. (00:18:20)

B6: Mache ich gerne.
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C.7 Interview 7
I: Dann können wir eigentlich auch schon anfangen, wenn du bereit bist. (00:00:47)

B7: Ja.

I: Super. Dann will ich einmal fragen: wie alt bist du? (00:00:52)

B7: Ich bin 24.

I: Und welche Sehbehinderung hast du? (00:00:58)

B7: Ich bin von Geburt an Vollblind. Also jetzt nichts spezifisches, was man so kennt.

I: Okay. Kennst du auch noch andere Sehbehinderungen oder die Leute, die eine Seh-
behinderung haben? (00:01:08)

B7: Ja sehr viele sogar.

I: Kannst du mir da mal so ein paar Sehbehinderungen nennen, wenn du gerade wel-
che im Kopf hast? (00:01:18)

B7: Also ich weiß, dass welche Retinitis Pigmentosa haben. Glaucom. Es sind auch andere
einfach vollblind. Ich glaube es ist wahrscheinlich so ziemlich alles dabei.

I: Und das sind auch unterschiedliche Altersgruppen? (00:01:42)

B7: Die meisten sind so zwischen 20 und 30. Ich kenne auch noch ein paar, die sind
etwas älter, aber jetzt so Blinde oder Sehbehinderte über 50 kenne ich eigentlich keine.

I: Okay. Und ab wann gilt man als sehbehindert und ab wann als blind? Weißt du das?
(00:02:04)

B7: Ja. Sehbehindert gilt man, wenn man noch einen Restsehen von 30%. Als hoch-
gradig sehbehindert gilt man, wenn man ein Restsehen von 5% hat. Und als gesetzlich
blind gilt man, wenn man noch ein Restsehen von unter 2% hat.

I: Was ist dann dieses Restsehen von unter 2%? Sieht man dann nur noch so Schat-
ten? (00:02:34)

B7: Das kann alles sein. Es gibt welche mit 2%, die sehen nur noch hell und dunkel.
Und es gibt welche, die - meine beste Freundin gilt als gesetzlich blind und die kann auch
noch normale Schrift lesen. Also das ist super unterschiedlich. Genauso wie man sagen
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kann, ja 5% für den einen, der braucht schon Blindenschrift und der nächste kann noch
normale Schrift lesen, aber liegt halt mit dem Kopf auf dem Blatt.

I: Okay, das ist interessant. Dann würde ich mal auf das Internet zu sprechen kommen
und dich fragen, wie häufig du das Internet denn benutzt? (00:03:13)

B7: Täglich. Mehrmals täglich.

I: Und das Internet hat sich ja jetzt auch weiter entwickelt und es ist jetzt auch der
Bereich des E-Commerce dazu gekommen. Ich weiß nicht, ob dir der Begri� etwas sagt?
(00:03:27)

B7: Ja.

I: Was ist denn E-Commerce? (00:03:37)

B7: Online-Handel, Online-Verkauf.

I: Genau. Wie häufig oder hast du dir schon einmal Gebrauch von einem Online-Shop
gemacht? (00:03:44)

B7: Ja vielleicht so alle ein zwei Monate.

I: Und welche Shops hast du benutzt? (00:03:57)

B7: So Sachen für meinen Blindenführhund. Hilfsmittelshops. Ich hab schon Amazon
benutzt, aber ohne was zu kaufen. Aber nach Produkten zu suchen. Und halt auch so,
wenn man mal so beim Googeln nach irgendetwas suchen auf Online-Shops gestoßen ist.
Dann hat man da halt einfach mal geguckt teilweise.

I: Okay. Und was genau hast du dann schon eingekauft? (00:04:28)

B7: Hundebedarf in sämtlicher Form von Futter über Spielzeug, Leckerlies what ever.
Hab schon in oder auch eben Hilfsmittel-Spiele für Blinde, also Hilfsmittelshops. Und hab
bei Amazon auch schon nach Geschenken gesucht für Freunde, für Familie.

I: Und welche Relevanz siehst du persönlich in Online-Shops? (00:05:03)

B7: Ich glaub sie sind durch Corona relevanter denn je. Prinzipiell braucht man heute nur
noch das Internet und ein Endgerät, mit dem man das Internet nutzen kann, um über-
leben zu können. Also ich glaube jetzt durch Corona sind die noch relevanter geworden.
Gerade jetzt zu den Zeiten, wo die Zahlen extrem hoch waren und sind. Das man gesagt
hat, ja, dass man online lieber shoppt, damit man nicht in Kontakt mit Menschen kommt.
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I: Ja. Wie siehst du das speziell für deine Zielgruppe? Also für sehbehinderte und blinde
Personen? Wie ist das da mit der Relevanz von Online-Shops? (00:05:49)

B7: Schwierig einzuschätzen. Ich glaube einerseits relevant, da man z. B. recht leicht die
Möglichkeit hat, wenn man sich jetzt Klamotten kaufen möchte, die sind dann auch in
den Produktbeschreibungen irgendwie beschrieben und dann kann man sich da vielleicht
eher ein Bild von machen alleine ohne sehende Hilfe. Andererseits sehe ich in Online-Shops
eben den großen Nachteil, dass man, je nachdem, was man sucht, die Dinge nicht anfassen
kann. Also bei einer Hörspiel-CD oder einer DVD ist das relativ egal. Aber wenn man
Deko kauft oder ein Kissen, eine Decke, da kann da noch drauf stehen „Super Kuschel-
weich“, aber man weiß nicht, ob es stimmt.

I: Das stimmt natürlich. Aber theoretisch, das Problem haben sehende Personen ja auch.
Theoretisch könnte man ja die Sachen, wenn es einem dann doch nicht gefällt, wenn man
das anfässt, ja wieder zurück schicken. (00:05:53)

B7: Ja das geht natürlich immer. Andererseits haben Sehende noch den Vorteil, die kön-
nen sich z. B. die neue Dekofigur auf einem Bild angucken und wissen dann schon mal
grob, wie die aussieht.

I: Das stimmt, ja. (00:07:19)

B7: Das können wir nicht. Oder sowas halt. Zurückschicken ist auch schön und gut,
aber je nachdem wo und wie man lebt, ist es vielleicht auch nicht so einfach mit unter
Umständen sehr großen Paket zur Post zu kommen.

I: Das stimmt. (00:07:39)

B7: Angenommen man wohnt alleine und die nächste Post ist 6km entfernt, nicht so
eine gute Verkehrsanbindung und vielleicht wenig sehende Freunde in der Nähe oder Fa-
milie, dann hat man schon ein Problem.

I: Das stimmt. Und wie siehst du das dann mit bspw. Lebensmitteln oder so Sachen,
wie du schon meintest, für den Hund? Dann sind ja eigentlich so Sachen, die nicht unbe-
dingt nach irgendwas aussehen müssen, sage ich mal. (00:07:55)

B7: Also Lebensmittel denke ich mir teilweise ok. Man weiß letztendlich nicht, ob man
die schönsten Äpfel bekommt oder die Äpfel schon ein paar Macken haben. Aber gerade
bei Getränken sehe ich das z. B. oder bei so sperrigen Sachen für Blinde oder Sehbehin-
derte als recht nützlich. Da auch je nachdem, wenn man in einer höheren Etage wohnt
und dann Getränkekisten und sonst was schleppen muss, dann müsste man entweder auf
Unterstützung von jemanden mit einem Auto angewiesen sein oder man schleppt den
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halben Tag diese Einkäufe die Treppe rauf. Und genauso der Vorteil beim Hundefutter.
Mein Hund frisst einen 15kg Sack, also nicht auf einmal. Und wir sind sehr froh, dass
der nette Postbote uns den, sobald wir welchen bestellt haben, bis vor die Tür trägt und
wir nicht beim Futterhaus, Fressnapf und Co. den Monstersack holen und bis nach Hause
schleppen müssen.

I: Ja das glaube ich. (00:09:19)

B7: Einzige Nachteil ist nur, wenn so ein Paket mal, weil es kein Nachbar annehmen
konnte, bei der Post landet. Da haben wir auch schon gesagt, wenn mir das alleine pas-
siert wäre, dann hätte ich keine Chance gehabt, das gute Stück zurück zu bekommen. Wie
soll ich das dicke Monster transportieren? Und sowas wie Packstationen sind in dem Fall
auch nicht immer eine Lösung, weil da muss man ja auch erst mal die Terminals bedienen
können und wissen, aus welchem Fach kommt es denn raus. Und selbst dann muss man
es da raus kriegen. Weil so mindestens 50kg im Paket ist das schon nicht so einfach.

I: Das glaube ich. Und wie benutzt du dann die Online-Shops? Hast du da so bestimmte
Hilfsmittel? (00:10:11)

B7: Ja ich gehe grundsätzlich, wenn ich Online-Shops benutze, nur über den Computer
oder eher gesagt Laptop. Auf meinem Laptop ist der Screenreader Jaws installiert und
ich habe eine Braillezeille. Und das wird halt je nach Interesse, Wunsch, Bedürfnis genutzt.

I: Und warum benutzt du kein Smartphone? (00:10:53)

B7: Ich benutzte ein Smartphone aber ich finde es persönlich komfortabler solche Dinge
am Laptop zu erledigen. Also ich benutze mein Smartphone hauptsächlich zur Kommu-
nikation, sprich telefonieren, WhatsApp-Nachrichten schreiben, E-Mails lesen und ggfs.
beantworten. Aber auch da bin ich, wenn ich wichtige E-Mails habe oder so, setze ich
mich auch an den Laptop und beantworte die in Ruhe. Ein „Hallo, ja ich kann kommen“
oder irgendwie ein, zwei Fragen im privaten Umfeld beantworten, ja, aber Nachrichten,
also E-Mails oder Vorstellungsgespräche oder sowas, würde ich nicht am Handy schreiben
ehrlich gesagt.

I: Gut, du hast ja jetzt zwar gesagt, dass du jetzt nicht ganz so häufig Online-Shops
genutzt hast, aber ich würde dich trotzdem gerne mal fragen, ob du dabei schon einmal
auf gewisse Barrieren gestoßen bist, die dir den Umgang mit dem jeweiligen Online-Shop
so ein bisschen erschwert hat? (00:11:49)

B7: Also bei den Hilfsmittel-Shops zum Glück noch nie. Weil für Blinde, wenn die nicht
barrierefrei wären, das wäre eine Schande. Was ich gelegentlich schon einmal hatte, ist so,
dass ich gucken musste, dass bestimmte Schalter waren nicht beschriftet, z. B., da musste
man gucken, was macht dieser Schalter denn, wenn ich da drauf drücke. Oder manchmal
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war auch nicht genau klar, gehört der Schalter oder so „aus dem Warenkorb entfernen“ zu
dem Produkt dadrunter oder zu dem Produkt da drüber. Sowas ist halt manchmal kni�-
lig. Und ja, je nachdem halt, sind die Seiten, gerade bei Amazon oder so, die sind halt
einfach teilweise echt unübersichtlich, weil die sehr groß sind. Wo man erst mal gucken
muss, ja, wo und wie findet man da genau das oder wenn man ein Produkt angeklickt hat,
wo ist denn jetzt die Produktbeschreibung? Oder auch bei manchen Shops, wenn man die
Sachen in den Warenkorb legt, landet man auf einmal ganz oben auf der Liste und muss
gucken, wo war ich denn jetzt? Ist für mich jetzt nicht die große Herausforderung, weil
ich ja quasi mit dem Internet groß geboren bin, aber gerade für ... mir kostet es halt ein
bisschen mehr Zeit, aber gerade für Menschen, die da nicht so geübt sind in der Internet-
nutzung kann das wirklich schon eine Hürde sein.

I: Gab es auch schon einmal Probleme mit Bildern? (00:13:55)

B7: Also das Bilder Alternativtexte haben, ist, glaube ich, in Online-Shops grundsätzlich
eher selten. Weil selbst in den Hilfsmittelshops steht nur „Artikelbild von blablabla“ drauf.
Bildbeschreibungen teilweise auch nett, wenn Hilfsmittelshops überhaupt Bilder haben.
Aber ansonsten Bildbeschreibungen haben die sonst nie, wenn ich darüber nachdenke.

I: Ist ja auch nicht so toll. (00:14:34)

B7: Nee, oder da ist dann hinterlegt „Grafik“ und dann der Link zu dem Produkt ist
dann nochmal auf dem Bild sozusagen, aber sonst. Habe ich vorher aber, um ehrlich zu
sein, noch nie drüber nachgedacht.

I: Gab es auch schon einmal Probleme beim Verständnis von Texten? Beispielsweise wenn
es ein englischer Text ist oder ähnliches? (00:14:50)

B7: Das hatte ich noch nicht, weil ich aber auch bis jetzt hauptsächlich in deutschen
Online-Shops unterwegs war. Aber natürlich hat man manchmal so Sachen, je nachdem
um welche Dinge es geht, ist die Sprache sehr visuell geprägt, wo man auch nicht unbe-
dingt genau weiß, was heißt das denn jetzt?

I: Okay. Und hattest du auch schon einmal Probleme beim Ausfüllen von Formularen?
Beispielsweise am Ende eines Kaufprozesses muss man ja auch seine Daten angeben.
(00:15:23)

B7: Bis jetzt noch nicht. Da hatte ich eher schon Probleme mit GMX oder so. Da ist
es nicht möglich sich ohne sehende Hilfe eine E-Mail-Adresse einzurichten. Wo man am
Ende dann diese CAPTCHAs ausfüllen muss, da gibt es dann keine Alternative zu. Kei-
ne Audioalternative oder so. Und deswegen ist es dann nicht möglich sich alleine eine
E-Mail-Adresse zu machen.
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I: Da ist nicht so cool. Dann will ich jetzt mal darüber sprechen, wie man diese Bar-
rieren überwinden kann. Dafür will ich dich aber vorab einmal bitten den Begri� der
Barrierefreiheit zu definieren, also was du darunter verstehst. (00:16:07)

B7: Also ich kenne auch die mehr oder weniger o�zielle Definition, weil ich selbst Online-
Redaktion studiert habe. Und ich habe mich auch selber damit beschäftigt, u.a. selbst eine
barrierefreie Webseite entwickelt habe und so. Und Barrierefreiheit bedeutet für mich, dass
jeder Mensch ein Online-Produkt, wie auch immer, ohne fremde Hilfe voll umfänglich nut-
zen kann. Und fremde Hilfe sind halt wirklich Menschen. Aber eben Hilfsmittel sind dabei
durchaus erlaubt. Das dieses Produkt, dass das online komplett zugänglich ist.

I: Und was würdest du dir wünschen, damit eine Webseite, jetzt auch speziell bezogen
auf Online-Shops, barrierefrei ist? (00:17:16)

B7: Also Alternativtexte zu den Bildern wären natürlich toll. Je nachdem, worum es
geht, wenn es irgendwie um etwas geht, dass spricht, Geräusche macht, was auch immer,
vielleicht auch Produkt-Audio-Video. Ich habe im Moment ein relativ großes Fable für
elektronische Spiele, die Sprache haben und wenn man das dann anschaltet, die einen
dann komplett da durch leiten, dass man sich einfach mal anhören kann, wie klingt das
denn. Vermisse ich auch in Blinden-Hilfsmittelshops, damit man weiß, wie die Sprachaus-
gabe der sprechenden Uhr oder der sprechenden Waage klingt. Oder man teilweise aus
Schulzeiten eine bestimmte Waage kennt und sagt, die will ich haben und die will ich auf
gar keinen Fall haben. Dann müsste man sich ja wieder erinnern, welche das war, wenn
man die Sprache davon hört. Allgemein die Seiten eher übersichtlich halten oder eben
Konfigurationsmöglichkeiten anbieten, wie z. B. wie viele Ergebnisse sollten auf der Seite
angezeigt werden. Vielleicht auch, je nach Größe des Shops, irgendwie einen Chat oder so-
was anbieten, über den man gezielt Fragen stellen kann. Dass man dann vielleicht wirklich
Fragen kann: „Ich verwechsle immer die Begri�e horizontal und vertikal. Wie sind denn
die Streifen darauf jetzt? Also von oben nach unten oder von links nach rechts?“. Sowas
zum Beispiel. Oder auch, dass man sich unter Umständen mit irgendwem verbinden lassen
kann, der eine Art kleine Kaufberatung durchführen kann. Und finde ich sogar grundsätz-
lich für alle Menschen sinnvoll. Also nicht nur für Blinde. Dass man vielleicht auch einfach
mehr auf unterschiedliche Sinne geht. Das es halt nicht nur „Wir haben hier unsere 24
Produktbilder“, sondern vielleicht auch wirklich ein Video, wo gezeigt und andererseits
erklärt wird, was das für ein Produkt ist. Das sich die Websites unter Umständen die
Position merken, wo man war, wenn man aus dem Warenkorb wieder kommt. Oder auch
einfach der einfachste Weg, dass die Online-Shops sich selbst erst mal dafür interessieren,
ob sie barrierefrei sind. Mal Umfragen oder so durchführen. Da fängt es ja oft schon an.

I: Das ist richtig. Du hattest ja grad Videos erwähnt bei Produkten. Ich habe jetzt auch
schon öfter Videos gesehen, die das Produkt vorstellen, aber manchmal wird da ja nichts
gesagt, sondern einfach nur das Produkt in der Anwendung gezeigt. Wie sieht das denn
aus, wenn du sowas ansehen willst. Was brauchst du dafür, damit du das Video trotzdem
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mitverfolgen kannst? (00:20:39)

B7: Ich bräuchte jemanden, der daneben sitzt oder das Video hat das selbst, dass das
komplett beschreibt. Oder eben halt das jemand etwas im Video sagt, wie „Ich nehme das
Produkt jetzt in die Hand“. Oder wenn da Texte sonst z. B. eingeblendet sind, dass die
einfach versprachlicht werden.

I: Und du hattest ja erwähnt, dass es auch dieses Problem gibt, wenn du im Waren-
korb teilweise bist, dass du jetzt nicht weißt, ob der jeweilige Button „Entfernen“ zum
oberen oder unteren Produkt gehört. Was für eine Lösung würdest du dir da wünschen,
damit das für dich deutlicher wird? (00:21:30)

B7: Wenn man das technisch umsetzen kann, wär es z. B. gut, wenn dann da stehen
würde „Produktname XY entfernen“. Dass das Produkt in den Button integriert ist, dass
das da direkt steht und nicht einfach nur „Entfernen“ oder im schlimmsten Fall „Schalter
unbeschriftet 1“ (lacht).

I: Das heißt einfach nochmal eine sinnvolle Beschriftung für diesen Button, der deut-
lich macht, dass das jeweilige Produkt entfernt wird? (00:22:10)

B7: Ja. Oder im Zweifelsfall auch eine kurze Hilfeseite, wo einmal der Aufbau des Wa-
renkorbs erklärt wird.

I: Okay. Wie relevant erachtest du Barrierefreiheit in Online-Shops? (00:22:29)

B7: Also ich erachte Barrierefreiheit grundsätzlich als äußert relevant. Weil Barriere-
freiheit ist ja so viel mehr, als nur blinde Menschen. Schon alleine für die Suchmaschinen-
optimierung sind Alternativtexte für Fotos ganz toll. Und wenn eine Webseite barrierefrei
ist - ich glaube, ich habe mal irgendwas gelesen, dass sehr viele Menschen von Barrie-
refreiheit profitieren würden - eigentlich ja sogar jeder. Deswegen Barrierefreiheit kann
jedem helfen. Wenn eine Webseite übersichtlich und leicht zu bedienen ist, hilft es Men-
schen mit Behinderungen aber auch Senioren und Menschen mit wenig Interneterfahrung.

I: Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage und zwar, ob du noch irgendwas sa-
gen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe? (00:23:30)

B7: Fällt mir jetzt gerade nichts zu ein.

I: Nee muss ja auch nicht. Das war nur nochmal so eine Frage, weil es hätte ja sein
können, dass dir noch etwas Wichtiges auf der Zunge liegt, was du los werden willst. Gut,
weil dann wären wir eigentlich auch schon durch mit dem Interview. (00:23:46)
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C.8 Interview 8
I: Die erste Frage wäre, dass Sie vielleicht ein bisschen von Ihrer Arbeit erzählen könnten.
Weil Sie arbeiten ja mit blinden und sehbehinderten Personen zusammen und das würde
mich interessieren, was genau da gemacht wird. (00:02:24)

B8: Ja das kann ich machen. Ich weiß nicht, waren Sie bei uns auf der Homepage oder
woher wissen Sie was ich mache?

I: Genau, ich war auf der Homepage, ja. (00:03:05)

B8: Gut, da haben Sie über Blickpunkt-Auge auch gesehen, was ich mache. Also ich
bin o�zieller Fachberater für blinde und sehbehinderte Menschen sowie eben auch für
Leute, die eine Augenkrankheit haben, die dazu führen kann, also zu Blindheit und Seh-
behinderung. Ich habe eine recht umfangreiche Ausbildung da genossen und berate heute
eben Betro�ene hier im ganzen Oberbergischen Kreis. Das können auch Angehörige sein.
Die melden sich bei mir per Mail, per Telefon. Überwiegend per Telefon. Wie Sie gelesen
haben, im Ausnahmefall mache ich auch Hausbesuche, wenn es gar nicht anders geht,
wenn jemand Bettläger ist oder so. Kommt aber zum Glück nicht so häufig vor. Im Grun-
de genommen steht das alles auch schon auf der Homepage, also, insbesondere Menschen,
die frisch betro�en sind, die nur so noch gar keine Ahnung haben, wie das so ist. Also
erst mal fehlt ja auch so die Perspektive im gesamten Leben. Bei mir war es ja auch so,
als ich vor - das ist jetzt über 20 Jahre her - erblindet bin. Ich bin vorher Auto gefahren
und das bricht alles weg. Sie müssen sich vorstellen, wenn Ihnen das passieren würde,
dann ist das normale Leben, wie sie es kannten, das hört auf. Das ist vorbei. Wenn sowas
passiert, dass ist ein sehr sehr einschneidender Schnitt. Wie Sie auch gelesen haben bei
unserer Homepage sind 80% unserer Sinneswahrnehmungen nimmt der Mensch über das
Auge auf. Und die anderen 20% verteilen sich auf diese verbleibenden 20%. Und die gilt
es dann einzusetzen, besser einzusetzen, als vorher, diese intensiv zu nutzen. Dazu gibt es
auch natürlich viele Hilfsmittel auf dem Markt. Ganz viele davon, die habe ich auch hier,
natürlich nicht alles, ich kaufe Sachen nach bedarf und nicht nur weil ich es haben muss.
Vom sprechenden Fieberthermometer mal angefangen - es gibt eigentlich heute nichts
mehr, was nicht sprechen kann. Es gibt einen sprechenden Messbecher für die Küche, es
gibt Waagen, die sprechen können, also Küchenwaagen, aber auch Personenwaagen. Und
Alexa, die ist auch ein tolles Hilfsmittel. Aber dazu fragen Sie mich glaube ich hinterher
noch.

I: Ja komme ich noch zu. (00:05:37)

B8: Es gibt natürlich auch Sachen, die jetzt nicht speziell für blinde Menschen entwi-
ckelt wurden, die man sich aber natürlich zunutze machen kann. Wie z. B. auch ein
Smartphone. Das möchte ich in meinem Leben, in meinem Alltag nicht mehr missen. Das
ist so ein toller Helfer. Das wenigste, was ich damit mache, ist telefonieren, weil man
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einfach damit so wahnsinnig viele andere Sachen machen kann. Ich sage immer, norma-
lerweise müsste diese Telefone von der Krankenkasse bezahlt werden, weil die den Kassen
unheimlich sparen. Weil wenn Sie sich das mal überlegen, es gibt so ein Hilfsmittel, dass
heißt Einkaufsfuchs. Das ist ein Strichcode-Leser, nichts anderes, der wahnsinnig viele
Produkte erkennen kann, mehrere Millionen, glaube ich mittlerweile. Die gesamte Aldi-
Palette kam jetzt mal kürzlich irgendwann dazu. Das gab es bislang noch nicht, aber jetzt
haben sie auch alle Aldi-Produkte dabei. Aldi hat ja auch ganz viele Eigenmarken. Und so
ein Einkaufsfuchs, der spricht natürlich dann. Man bekommt auch leere Etiketten dazu,
wenn es ein Produkt zu Hause gibt, was er nicht erkennt. Dann kann man sich das auch
selber aufsprechen. Man kann es natürlich auch nutzen für andere Dinge, um Gewürze,
meinetwegen, zu organisieren in seinem Haus. Oder im Privatleben. DVD-Sammlung, um
diese auseinanderzuhalten. Einsatzmöglichkeiten ohne Ende. Aber so ein Gerät kostet mal
Eben 3.500 Euro. Wenn ich jetzt sehe, es gibt eine Strichcode-App kostenlos für Smart-
phones. Da sieht man mal die Relation, was da für Summen bewegt werden für Hilfsmittel.
Hilfsmittel sind natürlich Nischenprodukte. Die braucht die breite Masse nicht. Deswegen
sind diese Produkt sehr sehr teuer. Die müssen entwickelt werden und hinterher verkaufen
sie aber keine großen Mengen davon, sondern eben nur an die paar, die da gerade genau
an dem Produkt Interesse haben. Und deswegen sind die Produkte wahnsinnig teuer. Ich
weiß nicht, ob sie schonmal von der OrCam gehört haben. Das ist eine Erfindung aus Is-
rael. Das ist eine kleine Kamera, die an einem Brillenbügel geklemmt wird. Hat die Größe
eines USB-Sticks ungefähr. Man klemmt die an den Brillenbügel und dann erfasst diese
Kamera Text und setzt den in Sprache um mit so einer klassischen OCR-Software, wenn
Ihnen das was sagt?

I: Ja. (00:08:13)

B8: Die wandelt das in Sprache um und gibt es eben auf’s Ohr über einen Ohrhörer dann
aus. Wenn Sie jetzt in den Supermarkt gehen und zeigen auf ein Produkt oder halten es
vor die Kamera, dann macht die ein Foto davon und alles was dann an Text zu sehen ist,
wird dann eben in Sprache ausgegeben. Auch so ein Teil hat auch eine Geldscheinerken-
nung oder auch eine Gesichtserkennung. Das sind so Zusatzausstattungsmerkmale. Das ist
auch ein Augengerät, wo wir auch locker wieder über dreieinhalb, viertausend Euro reden.
In dem Preissegment bewegt sich da ganz viel. Und das sind halt wahnsinnige Summen,
die da zusammen kommen. Normalerweise müsste so ein Produkt nicht so teuer sein, aber
eben, wie gesagt, die breite Masse kauft das nicht. Das ist so ein bisschen, was ich so
mache am Telefon. Leute halt beraten, das was ich im Grunde genommen Ihnen auch
erzählt habe. Natürlich fängt man dann von vorne an - bei den Bienchen und Blümchen.
Also man muss ja erst mal gucken, erst mal muss ich die Menschen fragen, wo drückt denn
der Schuh, wo kommen sie nicht mehr klar. Meistens ist es ja so, dass Blindheit nicht so
Knall auf Fall kommt. Das hat man in der Regel eher bei Unfallopfern oder bei besonde-
reren Erkrankungen, wie Augeninfarkten oder Schlaganfall. Das kann sein, dass es dann
wirklich von jetzt auf gleich weg ist. Aber das ist nicht der Regelfall. Der Regelfall ist
so, dass eine Erblindung schleichend kommt. Gerade bei diesen ganzen Erbkrankheiten,
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wie RP. Das haben sie vielleicht schon einmal gehört: Retinitis Pigmentosa. Das sind al-
les so Erbkrankheiten. Oder auch die AMD, die altersbedingte Makuladegeneration, sind
schleichende Prozesse. Bei der RP kann das 50 Jahre dauern. Es kann auch sein, dass
jemand gar nicht erblindet. Man hat das Glück, dass man immer da einen kleinen Sehrest
behält. Gestern war noch mein Vorstandskollege hier, der hat RP. Der kann von einem
Blatt ablesen ohne Lupe, ohne Vergrößerungssoftware, sieht aber immer nur ein Wort
höchstens. Alles was dann links und rechts daneben ist, sieht er dann nicht mehr. Das
nennt man Tunnelblick. Das ist so ein prägnantes Merkmal bei der RP, das man so einen
Tunnelblick hat. Und dieser Tunnelblick hat halt immer dieses Loch, sozusagen, dass das
Blickfeld immer kleiner wird mit den Jahren. Das engt sich immer mehr zusammen, weil
die Sehzellen auf der Netzhaut absterben. So wie bei der AMD auch. Bei der AMD ist
es genau umgekehrt. Wir haben gegenüber von der Pupille haben wir das Zentrum des
schärfsten Sehens. Das ist der sogenannte gelbe Fleck auf der Netzhaut. Da sehen wir am
allerschärfsten, klar genau gegenüber, wo das Licht halt einfällt. Kann man sich leicht
vorstellen. Da schlägt die AMD als erstes zu. Das heißt, dass erste, was einem verloren
geht, ist Gesichtererkennung. Man sieht also den gegenüber nicht mehr. Und das breitet
sich dann eben aus. Das geht halt in die Breite diese Entwicklung. Das man eben schlech-
ter sieht. Genau umgekehrt wie bei der RP. Da wird das Loch, sozusagen der Ausschnitt,
wird immer kleiner. Soweit verständlich?

I: Ja. (00:11:41)

B8: Ja ich musste mal nachfragen. Ich rede so viel. (lacht)

I: Nein alles gut. Das hilft mir ja auch alles weiter.
Dann wäre meine nächste Frage, ab wann gilt man denn als sehbehindert und ab wann
als blind? (00:11:50)

B8: Das ist in Deutschland im Gesetz klar geregelt. Fangen wir mal mit der Sehbehinde-
rung an. Sehbehindert gilt man, wenn man einen Sehrest hat von 1/20 auf dem besseren
Auge. Sprich, man kann es auch in Prozenten ausdrücken: 5%. 5% auf dem besseren Auge.
Man spricht eigentlich nicht mehr von Prozenten heute, man spricht dann eher vom Visus.
Weil bei den Prozenten führt es in die Irre, weil es gibt auch Leute, die sehen 120 oder
150%. Und das geht ja eigentlich nicht. Und um das so ein bisschen klarer zu mache, wie
viel sieht denn jetzt jemand, nimmt man diese Prozentzahlen eben nicht mehr. 5% auf
dem besseren Auge, dann ist man sehbehindert und bei 2% auf dem bessere Auge gilt man
als gesetzlich blind. Ab dem Zeitpunkt hat man auch einen Anspruch auf Blindengeld.
Staatliche Unterstützungsleistung für blinde Menschen. In bestimmte Bundesländern gibt
es auch ein Sehbehindertengeld. So auch in NRW. Das ist eben halt für die Gruppe der
5% dann. Also bis 5% auf dem besseren Auge, dann ist man ja sehbehindert - stark
hochgradig sehbehindert. Und dann gibt es ein Sehbehindertengeld von 77 oder 78 Euro.
Blindengeld ist gesplittet in NRW. Wir sind das einzige Bundesland in Deutschland, wo
das Blindengeld der Höhe nach gesplittet ist. Die erste Gruppe sind die bis 60-jährigen.
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Die bekommen 473 Euro. Das wird auch nicht dynamisiert. Ich z. B. bin ja jetzt mit
ungefähr 30 Jahren erblindet und habe dann viele Jahre das und bekomme das immer
noch, bin ja noch keine 60, viele Jahre bekommt man dann das hohe Blindengeld und ab
60 geht das runter eben auf die 473. Und das andere, das für die Jüngeren bis 60, das wird
dynamisiert, so wie eine Rentenanpassung auch. Da kommt jedes Jahr was dazu ein paar
Euro. Ein Jahr ist es ja mal ausgefallen, da haben wir ja auch keine Rentenerhöhung oder
so bekommen, wegen Corona. Deswegen ist da auch das Blindengeld nicht dynamisiert
worden, aber normalerweise schon. Jedes Jahr kommt da was dazu. Das ist eine Menge
Geld. Im Moment sind das - das ist eine krumme Summe - sagen wir mal grob 765 Euro.
Aber 765 Euro im Monat, das ist eine Menge Geld. Aber man kann natürlich auch eine
Menge von oder damit auch eine Menge machen. Assistenz z. B. kaufen, bezahlen. Wenn
man alleine ist und man braucht jemand, der mit einem einkaufen geht oder shoppen,
dann kann man solche Sachen davon eben bezahlen. Es hat sich niemand hingesetzt und
hat Würfel genommen und hat den Betrag ausgewürfelt. Man hat sich schon was dabei
gedacht. Es gibt so einen Warenkorbmodell, wo man sagt, da sind so und so viele Fahrten
mit dem Taxi drin und so und so viel Kinobesucht oder Theaterbesuch, wo man immer
Assistenz braucht. Kann man ja nicht alleine. Und wenn man jetzt keine Partnerin oder
Partner hat oder einen guten Freund oder Freundin, die das mal machen, dann muss
man dafür bezahlen, dass man da mal hinkommt. Nicht nur den Eintritt, sondern eben
auch im Regelfall für die Begleitperson mit. Also wenn ich z. B. ins Kino gehe, ich ge-
he wahnsinnig gerne ins Kino, dann habe ich eine Assistenz dabei und die bezahle ich
dann auch. Dann bezahle ich zumindestens Mal den Eintritt mit. Kommt immer drauf
an, wenn ich jemanden Bekanntes oder aus dem Freundeskreis, dann zahle ich natürlich
keinen Lohn dafür, sondern dann zahle ich halt den Eintritt oder wir gehen mal essen
vorher, dann zahle ich das auch. Das sind halt so Sachen, die kommen dann eben dazu.
Aber dafür ist halt dieser Betrag dann auch gedacht und darüber kann man frei verfügen
und ich sage mal, davon muss man auch nichts sparen. Den kann man ja dann auch wirk-
lich verbrauchen. Dafür ist er ja gedacht. Schuhreparaturen auch. Die sind auch da drin,
weil ein blinder Mensch einen sehr hohen Schuhverschleiß hat. Weil man sehr gerne am
Bordstein oder so hängen bleibt. Schuhe gehen öfter mal kaputt. Sowas zum Beispiel auch.

I: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind Sie selber auch blind? (00:17:22)

B8: Ja. Vollblind. Ist ja immer noch eine Unterscheidung, ob jemand noch ein bisschen
was sieht: hell und dunkel reicht ja schon. Ich wär ja froh, wenn ich hell, dunkel sehen
würde. Das erleichtert schon das Au�nden von Fenstern oder Türen oder so, wenn man
Kontraste noch sieht. Bei mir war es ja auch so, dass es schleichend war, von 100 auf 0.
Daher kenne ich alle Sehreste in und auswendig, weiß, was das bedeutet 2% sehen oder
5% oder 10%. Das ist natürlich eine Welt gegenüber jemanden, der so wie ich mittlerweile
vollblind ist.

I: Okay. Sie hatten ja jetzt auch schon ein paar Sehbehinderungen genannt. Gibt es noch
mehr, die Sie jetzt eben noch nicht erwähnt hatten? (00:18:01)
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B8: Sie meinen Krankheiten?

I: Genau, ja. Es gibt ja z. B. auch noch Augenkrankheiten, wie Farbenblindheit oder
ähnliches. (00:18:12)

B8: Ja. Es gibt ganz viele. Die kann ich alle gar nicht auszählen. Ich würde sagen wir
beschränken uns mal auf die Wesentlichen.

I: Ja. (00:18:28)

B8: Das ist wahnsinnig viel. Also wie gesagt: RP - Retinitis Pigmentosa. Dann die al-
tersbedingte Makuladegeneration, kurz AMD. Also AMD ist die größte Gruppe, vielleicht
mal so für Sie zur Orientierung. Da kann man fast sagen, dass sind fast 50% aller Blinden.
Das ist, wie der Name schon sagt, eine Alterserscheinung. Kann man nicht genau sagen,
wann es los geht, aber es erwischt jetzt keine jungen Leute. Dann haben wir - auch eine
große Gruppe - ist die diabetische retinopathie. Also das sind die Diabetiker mit Langzeit-
schäden. Dazu gehöre ich auch. Da müsste ich jetzt wieder weit ausholen. Also belassen
wir das mal so. Oder Diabetes sagt Ihnen was, oder?

I: Ja. (00:19:23)

B8: Insulinpflichtige Diabetis oder es gibt auch die nicht-insulipflichtige Diabetis. Und
wenn man jetzt, Stand heute, wenn man heute - ich sage mal, man kann heute mit Dia-
betis alt werden, ohne Spätschäden zu bekommen, wenn man sich an die Regeln hält.
Bei mir war es damals so, ich bin mit Diabetis schon zur Welt gekommen und es gab in
den 70er Jahren kaum Therapiemöglichkeiten. Da galt ich als absoluter Exot mit dieser
Krankheit. Und ich habe da so meinem Körper leider sehr viel zumuten müssen. Und dann
sind diese Schäden, wie sie halt kommen, vorprogrammiert. Leider. Heute ist es so, wie
gesagt, dass, wenn man sich nie an die Regel hält und Mist baut und Diätfehler begeht,
dann kann einen das auch heute ereilen. Zeigt sich ja auch immer wieder. Es ist nach wie
vor, das ist auch interessant, die Personengruppe, die am häufigsten Erblindungen haben
im erwerbsfähigen Alter. Es ist nach wie vor eine große Gruppe. Nicht bei den Rentnern,
klar, aber bei denen, die noch erwerbsfähig sind. Und was das bedeutet, ist klar. Das sind
alles jüngere Leute, noch keine 60, weit drunter mit unter auch, die dann eben, wie ich
eben sagte am Anfang, wo sich das Leben dann eben kolossal ändert. Wie bei mir auch.
Und dann gibt es noch die Gruppe der Grüner Star und Grauer Star. Also Grüner Star ist
Fachbegri� Glaukom und Grauer Star Katarakt, der Fachbegri�. Was das ist, ist Ihnen
klar?

I: Ja, das kenne ich. (00:21:13)

B8: Auch den grünen Star, ja?
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I: Ja, die kenne ich unter anderem von meiner Familie. (00:21:18)

B8: Okay. Die tropfen alle, ja? Die müssen immer ganz viele Augentropfen nehmen.

I: Genau. (00:21:24)

B8: Haben die auch schon Schädigungen?

I: Bisher noch nicht, nein. (00:21:30)

B8: Okay. Ja man kann das, wie gesagt, es gibt heute so viele tolle Therapiemöglich-
keiten, dass man das alles sehr schön eindämmen kann. Auch die AMD. Es gibt ja bei der
AMD zwei Formen: die trockene und die feuchte. Bei der feuchten hat man dann so Was-
sereinlagerungen an und hinter der Netzhaut. Die kann man aber mit einem bestimmten
Medikament kann man auch da den Verlauf sehr stark eingrenzen oder eindämmen. Auf-
zuhalten geht es Stand heute noch nicht, aber man kann es halt sehr schön verlangsamen.

I: Das ist ja auch schon mal gut. (00:22:06)

B8: Also das sind so die fünf, sechs größten Gruppen, warum jemand erblindet oder
eine starke Sehbehinderung hat.

I: Okay. Sie hatten ja jetzt auch gesagt, so 50% sind so AMD. Heißt, dass Sie jetzt
auch überwiegend mit älteren Personen dann, sage ich mal, zusammen arbeiten bzw. wei-
terhelfen? (00:22:17)

B8: Richtig. Das ist die größte Gruppe.

I: Dann würde ich jetzt direkt mal zum Internet kommen. Und da Sie ja auch quasi selber
Vollblind sind, wollte ich mal fragen, wie häufig Sie das Internet benutzen? (00:22:36)

B8: Jeden Tag.

I: Gut. Dann hat sich das Internet ja jetzt auch weiter entwickelt und viele neue Bereiche
sind ja auch dazu gekommen und dazu gehört ja jetzt auch bspw. der E-Commerce. Da
wollte ich Sie mal fragen, ob Ihnen der Begri� E-Commerce etwas sagt? (00:22:53)

B8: Ja sicher.

I: Okay. Können Sie den Begri� vielleicht mal für mich definieren? (00:23:11)

B8: Joa, Online-Shopping, oder?
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I: Genau. (00:23:20)

B8: Sonst wüsste ich nicht, was noch darunter fällt. Gehört da noch was dazu?

I: Nein, dass ist eigentlich Online-Handel, ja. (00:23:28)

B8: Ja, okay.

I: Und wie häufig haben Sie schon Online-Shops benutzt? (00:23:33)

B8: Wie? Wollen Sie eine Zahl wissen? Kann ich nicht.

I: Es gibt ja welche, die benutzen Online-Shops vielleicht nur einmal in einem halben
Jahr oder so, weil sie das vielleicht für nicht so relevant erachten. (00:23:43)

B8: Was wollen Sie jetzt von mir wissen? Wie oft in der Woche? Wie oft im Monat
oder wie oft im Jahr?

I: Ja, bspw. wie oft in der Woche. Machen Sie sich oft davon Gebrauch? (00:24:01)

B8: Ja sehr oft. 3-4 Mal die Woche. Manchmal auch fünf mal. Das kommt ja auf den
Bedarf an, den man da hat. Der ist ja nicht immer gleich.

I: Welche Online-Shops haben Sie schon benutzt? (00:24:18)

B8: Unzählige. Bei manchen kauft man ja auch nur einmal. Kann ich nicht sagen. Die
gängigsten - mittlerweile auch nicht mehr so viel - aber eBay war mal groß bei mir. Ama-
zon sowieso, da kommt man ja nicht mehr drum rum. Soll ich die jetzt genau namentlich
nennen?

I: Nee, also es ist auch vielleicht ganz interessant zu wissen, welche Art von Online-
Shops. Zum Beispiel kaufen Sie auch Kleidung ein oder ? (00:24:48)

B8: Ja, Kleidung klar. Auch Lebensmittel. Auch für den Hund. Jetzt habe ich heute
morgen, sagte ich ja, noch Hundefutter schnell bestellt. Elektroartikel, Unterhaltungs-
elektronik. Alles, was es da gibt. Fällt mir jetzt etwas schwer, das zu beantworten.

I: Das reicht ja schon. Ich hatte nur überlegt z. B. wie das bei Kleidung aussieht. Wenn
ich mir das persönlich vorstelle, ich kann das ja alles sehen, wie das dann eine Person
macht, die halt unter einer Sehbehinderung leidet. (00:25:22)

B8: Soll ich Ihnen das mal erklären, wie ich das mache?

164



I: Ja. (00:25:41)

B8: Man hat ja einen bestimmen Bedarf. Der kommt ja automatisch. Und dann gehe
ich ins Internet und gucke mal, also gucken in Anführungszeichen. Ich benutze diese Flos-
keln auch. Machen eigentliche alle Blinde. Also man spricht dann auch immer von gucken.
Dieses Rumdrucksen und immer irgendwelche anderen Wörter suchen, das ist blöd. Das
macht kein Mensch. Ich sage dann auch „Ich gucke mal“. Nicht irritieren, das ist ganz
normal. Das ist ein ganz normaler Sprachgebrauch unter Blinden. Das können Sie auch
zum Blinden ruhig so sagen. Das nimmt Ihnen keiner Übel. Das ist völlig albern, wenn
man da jetzt erst mal überlegen muss, wie formuliere ich das jetzt. Also ich gucke dann
im Internet und hab da so meine Lieblingsseiten, gerade bei Kleidung. Jetzt sehe ich die
Produkte ja nicht. Ich höre mir erst mal die Beschreibungen an und wenn mir das immer
noch nicht reicht - meistens sind die Beschreibungen nicht so detailgetreu, dass man sich
das dann vorstellen kann - dann rufe ich da an. Die haben alle ein Call-Center irgendwo in
der Hinterhand. Man kann eigentlich überall anrufen. Es gibt überall eine Bestell-Hotline.
Es gibt z. B. einen Shop, der heißt Herrenausstatter.de. Die helfen einem. Die stellen ei-
nem sogar was zusammen. Es gibt ja auch Outfittery, das kennt ja eigentlich jeder. Da
habe ich persönlich noch nie was gekauft, aber sowas gibt es eben auch bei anderen. Die
bieten das auch an, die hängen das nur nicht so an die große Glocke. Outfittery, gut, das
ist deren Segment. Da tummeln die sich halt. Aber die anderen, es gibt noch ganz viele,
die das eben so nebenbei machen. Also kann man immer anrufen, also kriegt man immer
geholfen. Manche sind da eben engagierter als andere und das merkt man, kriegt man
raus. Und dann ruft man eben die an, wo man weiß, da wird man gut beraten.

I: Und welche Relevanz sehen Sie in Online-Shops, jetzt besonders für Ihre Zielgrup-
pe? (00:28:00)

B8: (...) Wie meinen Sie das?

I: Wie wichtig erachten Sie Online-Shops? (00:28:13)

B8: Ich finde die super wichtig. Weil blinde Menschen sind ja nicht so mobil. Das ist
ja der Hauptgrund warum ich das so intensiv nutze. Ich wohne in Wiehl, wissen Sie ja.
Und die Auswahl an Läden, die wird ja immer kleiner. Die gehen ja immer mehr weg.
Wo soll man denn da noch einkaufen gehen? Das ist schwierig geworden. Also ich für
mich persönlich - Sie sprachen ja von der Zielgruppe, daran habe ich mich eben so ein
bisschen aufgehangen, das ist schwierig zu beantworten. Wenn ich mich jetzt alleine sehe,
ich möchte das nie mehr missen in meinem Leben. Für mich ist das ganz ganz wichtig.
Wenn ich jetzt an die Hauptgruppe in unserem Verein denke, da fällt mir kein einziger
ein bei den über 70 jährigen oder über 60 jährigen, die das nutzen. Kein einziger. Können
sie alle gar nicht. Das sind eben die jungen Leute. Wir haben natürlich auch ein paar
jüngere, klar. Aber irgendwann hört es dann auf. Mir fällt jetzt eine Bekannte ein, die ist
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so ungefähr mein Alter. Ich bin jetzt 53, sie ist jetzt 54, 56, irgendwie so, die kann das
nicht. Noch nie gemacht. Da muss man so ein ganz klare Grenze ziehen. Die sind auch
nicht alle so fit wie ich im Internet. Das ist leider auch so. Für mich ist das ein Segen. Ich
nutze das intensiv und gerne und viel, aber eben so ticken sie nicht alle. Manche sind da
sehr starr in ihrem Handeln und nutzen das alles nicht. Ich kann das nicht verstehen. Für
mich ist das ein absoluter Segen, sowas zu haben und sowas nutzen zu können. Finde ich
ganz toll.

I: Und fällt es Ihnen jetzt quasi, ich sage mal, leichter online zu shoppen als dann jetzt
in einem Laden vor Ort? (00:30:26)

B8: Kommt drauf an. Wenn der Laden um die Ecke ist, also mal was in die Hand zu
nehmen, mal was Haptisches, ist ja auch nicht zu verachten. Finde ich grundsätzlich auch
eine gute Sache, wenn ich mal fühlen kann, was ich da so anziehen soll oder will. Im Grund
genommen, man kann es ja auch, wenn man es online bestellt. Da muss man es im Zweifel,
wenn es einem nicht zusagt, wieder zurück schicken. Das ist ja auch im Grunde genom-
men der Vorteil ein bisschen beim Online-Handel, dass auch diese Sache relativ leicht ist.
Ob man das jetzt begrüßt oder nicht, ist jetzt wieder eine andere Frage. Diese Hin- und
Herschickerei, da bin ich auch nicht ein Freund davon. Aber man muss ja natürlich sehen,
was können wir, was haben wir für Möglichkeiten. Und für unseren speziellen Fall würde
ich das so ohne weiteres nicht ablehnen. Das ist grundsätzlich eine gute Sache.

I: Und wie nutzen sehbehinderte und blinde Personen dann bspw. Online-Shops? Also
haben sie dann so bestimmte Hilfsmittel und Tools? (00:31:33)

B8: Ja klar. In erster Linie den Screenreader. Kennen Sie sowas?

I: Ja. (00:31:47)

B8: Okay. Dann brauche ich das nicht mehr erklären. Dann für die, die noch einen Sehrest
haben, die benutzen dann Vergrößerungssoftware. Kennen Sie auch?

I: Ja. Gibt es die denn auch für das Handy oder ist dass dann überwiegend für den
Computer? (00:32:00)

B8: Gibt es auch für das Handy. Alle Apple Produkte - also ich hab ein iPhone - al-
le Apple Produkte haben eine Sprachausgabe schon on Board, wenn sie das kaufen. Ich
weiß nicht, welches Smartphone Sie nutzen?

I: Auch ein iPhone. (00:32:19)

B8: Okay. Wenn sie da mal in die Einstellungen gehen unter Bedienungshilfen, da finden
sie einen Menüpunkt „VoiceOver“. Ich warne aber davor den einzuschalten, weil dann wird
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es schwierig für sie, weil die Bedienung dann eine völlig andere wird. Also das sollte man
vorher wissen und bisschen üben, bevor man das einschaltet. Glauben Sie mir, sie werden
am iPhone verzweifeln, wenn Sie das einschalten. Es sei denn Sie kennen das ein bisschen,
dann vielleicht, aber so werden Sie auf einmal merken, wir bedienen die Geräte völlig an-
ders. Gestensteuerung nennt man das. Da wird mit bis zu vier Fingern gleichzeitig über
das Display gewischt. Also mal mit einem, mal mit zwei, mal mit drei, mal wird drauf
getippt dreimal oder viermal. Also eine völlig andere Bedienung. Das muss man natürlich
auch lernen. Aber sowas gibt es natürlich auch.

I: Welche Barrieren kennen Sie denn in Online-Shops oder auf welche sind Sie vielleicht
schon persönlich getro�en? (00:33:40)

B8: Ja das wird leider immer mehr mit den Barrieren. Sind einfach Bedienbarrieren,
sage ich mal salopp. Suchfelder, wo man nicht mehr rein kommt. Oder ein Button, z. B.
dass man was in den Warenkorb legen möchte, der nicht ausgeführt wird. Also das sind
unzählige. Inhalte auf den Seiten, die einem gar nicht vorgelesen werden, obwohl sie da
stehen. Ich habe eine Zeit lang so sehr darüber aufgeregt, dass ich dann die Firmen an-
gerufen habe oder böse Mails dahin geschickt habe. Mittlerweile habe ich es ja aufgeben,
weil man kämpft echt gegen Windmühlen. Ich habe da keine Lust mehr zu, weil das ein-
fach zu viel ist. Und hab da immer böse Mails geschrieben, das die Internetseiten bzw. die
Shops nicht bedienbar sind. Und wenn ich anrufe, wird immer gesagt, dass die das weiter
geben, aber es hat sich nie irgendetwas getan. Vielleicht denken die auch „der Blödmann,
was will der von mir?“ und dann passiert nie irgendwas. Oder in der jeweiligen Abteilung
wird nicht drauf eingegangen. Die Firma AVM, ich weiß nicht, ob die Ihnen etwas sagt,
das sind die Hersteller von der Fritz-Box oder auch der Fritz-Phones. Kennen Sie oder,
also WLAN-Router und sowas. Die Firma AVM entwickelt gerade ein Fritz-Phone mit
Sprachausgabe. Mit vielfachem Druck, weil ganz viele Blinde nutzen diese Fritz-Phones.
Die sind auch gut. Ich hab auch viele Jahre eins benutzt. Und auf vielfachem Druck, weil
die Leute immer gesagt haben, man kann alle Versprechen bringen, warum nicht ein Fritz-
Phone. Das ist heute technisch überhaupt kein Problem mehr. Aber es wird halt nicht
gemacht, weil die breite Masse das halt nicht kauft. Man kann kein Geld daran verdienen.
Es muss sich ja immer alles lohnen. Also die Fritz-Phones sollen kommen. Daran sieht
man, wenn viele Leute da Druck machen, dann kann sowas auch mal kommen. Also da
sind die dabei, das zu entwickeln.

I: Gab es denn auch schon Probleme mit Bildern? (00:36:00)

B8: Natürlich. Das ist eigentlich eins der Hauptkriterien. Das Problem bei den Bildern
ist ja, dass man ein Bild nicht vorlesen kann. Mit einer OCR-Software schon, wie ich
eben erklärt hab, auch die OrCam. Da kann man ein Bild machen von einem Text und
dann setzt die den in Sprache um. Aber auf der Internetseite geht das ja so einfach nicht.
Da ist ja keine OCR-Software eingepflegt. Ich muss das also irgendwie wahrnehmen. Und
Grafiken, da komme ich dann an und mir wird nur „Grafik“ gesagt und mehr nicht. Mehr
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höre ich da nicht. Aber auch da ist man ein kleines Bisschen weiter. Es gibt mittlerweile
Bildbeschreibungen. Also man kann das so Programmieren, dass einem ein Bild beschrie-
ben wird. Da kann man einen Text hinterlegen. Wenn Sie auf unsere Seite gehen, bei
Blickpunkt-Auge, dann haben Sie da eine Grafik gesehen. So ein visiertes Auto, dass ist
dieses Blickpunkt-Auge Logo. Sie haben aber nur dieses Logo gesehen, richtig?

I: Ja. (00:37:18)

B8: Sonst nichts. Und den Text, klar. Wenn ich da drauf gehe, dann bekomme ich eine
Bildbeschreibung vorgelesen. Dann wird mir diese Grafik beschrieben.

I: Also quasi wie so ein Alternativtext. (00:37:28)

B8: Genau. Also sowas gibt es. Muss man natürlich alles programmieren. Wir machen das
natürlich, weil wir ja auch blinde Nutzer haben. Aber die meisten Programmierer denken
nicht an blinde Menschen. Das wird einfach so gemacht, dass das passt für die. Sieht gut
aus, die Seiten sind überfrachtet von Bildern, was einen blinden Menschen kirre macht,
weil man immer nur „Grafik, Grafik, Grafik“ hört. Aber da wird an uns nicht gedacht.
Leider.

I: Wie kann sowas mit Videos dann funktionieren? Bei Bildern gibt es ja diese Alter-
nativtexte, aber wie kann man denn jetzt so ein Video, wenn da jetzt nichts gesagt wird,
es gibt ja Videos, wo die Produkte von allen Seiten gezeigt werden, aber nichts dazu ge-
sagt wird, gibt es dafür auch irgendwie eine Möglichkeit, damit Blinde das wahrnehmen
können? (00:38:02)

B8: Ja. Dafür gibt es die Audiodeskription, AD kurz. Ich weiß nicht, ob sie es schon
mal per Zufall gemerkt haben. Die meisten kriegen das immer beim Tatort mit, dass da
auf einmal im Hintergrund eine Stimme quatscht. Haben Sie das schon einmal wahrge-
nommen?

I: Ich glaube nicht. (00:38:38)

B8: Also das ist jetzt ein bisschen zu viel oder zu langatmig das alles zu erklären. Am
Besten Sie googeln mal „Audiodeskription“ und hören sich mal an oder lesen mal, was
sich dahinter verbirgt. Also Audideskription ist ein wahnsinnig tolles Hilfsmittel für blinde
und hochgradig sehbehinderte Menschen. Das ist genau das, wo Sie nach gefragt haben.
Sie gucken einen Tatort meinetwegen als Beispiel und dann wird in den Dialogpausen
wird Ihnen die Handlung beschrieben. Sie können ja nicht zweierlei Stimmen hören, da
werden sie auch kirre. Das heißt, man wartet bis eine Dialogpause kommt und dann wird
es beschrieben. Das kann natürlich nicht immer 100% übereinstimmen, weil wenn gerade
gesprochen wird, dann kann ich keine Bildbeschreibung einfließen lassen. Deswegen den
Sehenden irritiert das vielleicht manchmal ein bisschen: da wird etwas erklärt, was noch
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gar nicht zu sehen ist, sondern vielleicht so 5-10 Sekunden später. Aber man muss halt
diese Pause nutzen. Also im Grund genommen ist es mit der AD das ist schon eine feine
Sache. Im Grund genommen ist das wie, wenn einer einem eine Geschichte erzählt. Die
Bilder werden beschrieben. Wir haben das mal getestet. Wir haben uns mal den Spaß
gemacht und haben das mal mit Sehenden gemacht im Kino. Wir haben den Leute die
Augen verbunden, die da saßen und die sachten ziemlich einhellig hinterher, dass es im
Grunde genommen so ist, als würde einer eine Geschichte erzählen oder vorlesen. Es wird
ganz viel erzählt, es gibt kaum noch Pausen, weil es muss ja eben auch viel vermittelt
werden. Aber auch mit hier: „Da kommt jetzt eine Frau mit grüner Jacke rein“. Also da
wird nicht nur die Handlung beschrieben, sondern auch solche Details, wenn dafür Zeit
ist. Geht alles.

I: Gut. Sind Sie schon einmal auf Barrieren beim Ausfüllen von Formularen getro�en?
Jetzt bezogen auf Online-Shops. (00:40:57)

B8: Immer wieder, ja. Leider ja.

I: Was gibt es da für Barrieren? (00:41:07)

B8: Zum Beispiel die CAPTCHAs. Kennen Sie, oder?

I: Ja. (00:41:14)

B8: Die Dinger sind eine nicht zu nehmende Hürde. Viele Anbieter bieten dann ja auch
diese Vorlesefunktion an. Da kann man drauf klicken, dann bekommt man dieses CAPT-
CHA vorgelesen. Haben Sie schon einmal ausprobiert?

I: Nee tatsächlich noch nicht. (00:41:41)

B8: Dann würde ich Ihnen raten, machen Sie das mal und dann hören Sie mal was
da kommt. Es ist fast nicht zu verstehen. Es gibt viele Seiten, wo CAPTCHAs sind, wo
dieser Umweg, sage ich mal, nicht angeboten wird. Da steht man natürlich völlig auf dem
Schlauch. Wenn es geht, versuche ich es zu benutzen. Ich brauche manchmal 5-6 Anläufe,
bis ich das richtig eingegeben habe. Also vollkommen nervig. Ich verstehe ja die Betreiber
der Seiten, dass die da eine Art Sicherheit einbauen, damit da eben nicht eine Maschine
im Hintergrund hantiert. Aber das könnte man ja natürlich auch Blindengerecht machen.
Ich würde Ihnen gerne mal eine Seite nennen, wo Sie das sehen können, wie man das
Blindengerecht machen kann. Das ist pinwand-online.de. Das ist eine Seite, die hat ein
Blinder gemacht aus Bonn: Manfred Winkler. Das ist ein Anzeigeforum für Blinde und
Sebehinderte. Da kann man Anzeigen einstellen. Verkaufe, Suche, Kontaktanzeigen gibt
es auch, Tausche und sowas. Die Seite sieht furchtbar aus für Sie. Da würden Sie sagen,
da würde ich nie hin gehen. Aber die ist eben nur HTML-Format. Ohne Grafiken wird
da gearbeitet. So müsste eine Seite aussehen, damit Sie für einen Blinden optimal ist.

169



Aber das kann man natürlich nicht machen. Da würde jeder Online-Händler die Hände
über dem Kopf zusammenschlagen, weil der würde nichts mehr verkaufen. Und wenn Sie
da eine Anzeige einstellen wollen, dann müssen Sie vorher eine Matheaufgabe lösen. Da
steht dann drunter „Wie viel ist 2+2?“, also ganz leichte Aufgaben. Dann können Sie
durch Tappen mit der Tap-Taste - damit arbeiten wir ja viel - dann kommen Sie in das
Ergebnisfeld und dann geben Sie da die Zahl ein, bestätigen das und Zack ist die Anzeige
fertig. Also das geht auch Blindengerecht. Da ist auch viel Unwissen im Volke, glaube ich,
gerade bei den Programmieren. Die wissen das auch einfach nicht.

I: Gab es auch schon einmal Probleme bei dem Erkennen oder dem Verständnis von
Text? Beispielsweise wenn zwischen Englisch und Deutsch geswitched wird? (00:44:08)

B8: Ja. Ist auch ein großes Problem, weil man dem Screenreader, den stellt man ja ein
und gibt dem eine Sprache vor. Meiner ist natürlich logischerweise auf Deutsch eingestellt
und wenn dann natürlich andere Sprache kommen, dann liest der das Deutsch vor. Dann
wird Englisch so vorgelesen als wenn es Deutsch wäre und das klingt natürlich furchtbar.
Das kann man mitunter auch gar nicht verstehen. Das kommt nicht so häufig vor. Ist
jetzt so mein Eindruck. Da wo ich bin auf den Seiten kommt mir das zum Glück nicht so
häufig unter. Man könnte das seinen Screenreader dann schnell umstellen auf Englisch,
dann würde man das auch auf Englisch vorgelesen bekommen. Aber das ist sehr mühsam,
also für einen Satz oder für einen Absatz. Ich versuche mich da eher auf Deutsch da durch
zu fummeln indem ich da vielleicht wortweise durchspringe oder mir im Zweifel auch das
Wort buchstabieren lasse. Das kann man ja mit den Screenreadern ja alles machen. Und
dann kann man sich den Sinn auch erarbeiten. So habe ich das in dem Falle einfacher, als
immer umzuswitchen auf andere Sprachen.

I: Weil es gibt ja schon einige englische Wörter, die quasi verdeutscht wurden, wenn
man das so sagen kann. (00:45:38)

B8: Ja die Anglizismen in der deutschen Sprache, die sind ja allgegenwärtig. Das wird
ja immer mehr statt weniger. Das finde ich ja auch immer sehr ärgerlich muss ich sagen.
Aber das geht. Also so Sachen hat man diesen Screenreadern aber auch beigebracht. Diese
gängigen Anglizismen, wie Shop oder sowas, das wird auch so vorgelesen. Oder AppStore
oder sowas, also das können diese Screenreader mittlerweile. Ich dachte Sie meinten jetzt
ganze Texte, also einzelne Begri�e, so wenn sie gängig sind in der deutschen Sprache,
dann werden die auch englisch vorgelesen.

I: Gib es sonst noch irgendwelche Barrieren in Online-Shops, wo ich jetzt nicht so ge-
nau drauf eingegangen bin? (00:46:23)

B8: Ich glaube ich habe so ziemlich alles genannt. Also ja, es kann auch dazu kom-
men, dass man den Bezahlvorgang nicht abschließen kann. Dass man das Produkt eben
doch in den Warenkorb gefummelt hat bzw. bekommen hat, aber es dann leider nicht kau-
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fen kann. Also auch das ist schon vorgekommen. Die Barrieren sind sehr unterschiedlich.
Manchmal geht die Suchmaschine nicht, manchmal kann man nichts in den Warenkorb
legen. Also die sind breit gefächert.

I: Woran kann das denn liegen, dass man dann den Zahlungsprozess nicht abschließen
kann? (00:47:15)

B8: Ja da habe ich keine Ahnung von. Ich bin kein Programmierer.

I: Nee, ist das eine Sache, dass man nicht auf den jeweiligen Schalter navigieren kann?
(00:47:25)

B8: Das kommt vor, ja. Manchmal muss man ja auch z. B. Datenschutzerklärung, da
ein Häkchen reinsetzen, dass man das gelesen hat und das akzeptiert. Oder die AGBs
oder sowas. Das habe ich jetzt noch gehabt, da kriegte ich den Haken nicht da rein. Keine
Chance. Es ist da, es wird mir auch vorgelesen und dann sagt mir mein Screenreader auch
„Nicht aktiviert“ und dann weiß ich, der Haken ist nicht drin und dann versuche ich das
Kreuz da irgendwie reinzukriegen und das geht nicht. Und dann kann ich den Vorgang
auch wieder nicht abschließen. Aber wodran das liegt, das weiß ich nicht. Ich kann das
immer nur beschreiben, wie ich das erlebe, aber das sind Programmierfehler. Was heißt
Fehler, also für unseren Personenkreis ist das nicht gut programmiert. Es gibt die BITV
2.0, sagt Ihnen das was?

I: Ja. (00:48:31)

B8: Da steht ja klipp und klar drin, wie so eine Seite aussehen sollte, damit die für
uns bedienbar ist. Aber fragen Sie mal Programmierer, ob die schon was von der BITV
gehört haben. Denn die meisten werden es nicht kennen. Die allermeisten. Und es gab
mal den BINE-Award, kennen Sie das?

I: Nee. (00:48:56)

B8: Da waren Sie auch noch im Kindergarten wahrscheinlich (lacht). Es gab mal den
BINE-Award. BINE war eine Abkürzung für Barrierefrei-Internet-blablabla. Ich weiß nicht
mehr genau, wie es heißt. Und da gab es den goldenen, den silbernen und bronzenen BINE.
Das war auch eine Biene, so ein Figürchen halt. Und das wurde verliehen an besonders
gute Internetseitenbetreiber. Da hört man seit bestimmt schon seit 10, 15 Jahren nichts
mehr von.

I: Schade. (00:49:32)

B8: Ja. Vielleicht mal googeln. Vielleicht finden Sie da noch was. Ob das jetzt für Sie
wichtig oder interessant ist. Zu der Zeit waren die Internetseiten alle, oder sehr viele,
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ganz toll bedienbar. Aber das hat sich in den letzten Jahren - das habe ich ja auch in
meiner ersten Mail geschrieben - so viel verschlimmert. Wenn die Seiten neu aufgesetzt
werden und das machen nun mal die Online-Händler alle Nase lang, dann wird es meistens
schlechter.

I: Dann ist ja Barrierefreiheit sehr wichtig. Da wollte ich Sie mal fragen, wie Sie den
Begri� Barrierefreiheit definieren würden? (00:50:05)

B8: Wie ich den definieren würde?

I: Genau, was Sie darunter verstehen. (00:50:22)

B8: Ich verstehe darunter, dass ich selbstbestimmt und eigenständig leben kann und meine
Dinge erledigen kann. Das kann man eigentlich sehr schnell zusammenfassen. Selbstbe-
stimmt leben. Dass ich alles machen kann, was ich machen will ohne fremde Hilfe. Aber
das ist natürlich Wunschdenken. Leider gibt es ja immer noch, was heißt immer noch, wir
sind ja auf einem guten Weg. Bei den Internetseiten leider nicht, da entwickelt sich das
in die falsche Richtung, aber in vielen anderen Dingen schon. Bspw. wenn die Bahnhöfe
barrierefrei umgebaut werden. Wir sprechen meistens von Barrierearmut, weil Barriere-
freiheit gibt es eigentlich nicht. Selbst ein Bahnhof, der als barrierefrei verkauft ist, ist
höchstens mal barrierearm. Aber damit sind wir ja schon zufrieden. Das ist ja schon mal
besser als vorher, besser als nichts. Da tut sich viel. Muss man wirklich fairerweise sagen.
Ich bin jetzt nicht jemand der alles schwarz sieht und alles schlecht. Wenn Sie mal über-
legen, die ganzen Leitsysteme. Die sehen Sie immer auf dem Boden. Haben Sie bestimmt
schon einmal gesehen. Die gibt es am Gummersbacher Bahnhof ja auch. Und den haben
wir übrigens auch sehr gut getestet vom Verein als er neu war. Da haben wir auch etliche
Verbesserungsvorschläge noch gemacht. Da haben wir eine Begehung gemacht, haben den
intensiv in Augenschein genommen, sozusagen - den Busbahnhof und die Zuwege zum
Forum und überall hin. Also da haben wir uns sehr eingebracht und die Stadt Gummers-
bach war auch sehr zugänglich und hat all das umgesetzt und geändert, was wir da noch
vorgeschlagen haben.

I: Die habe ich auch tatsächlich schon im Forum gesehen und mich immer gefragt, wofür
diese da sind. Jetzt weiß ich es. (00:52:05)

B8: Da geht man mit dem Stock drüber und lässt sich davon leiten. Deswegen heißen
die Dinger Leitsysteme. Mit dem Stock pendelt man ja vor sich her, wenn man geht,
und dann kann man über dieses Leitsystem gehen, da merkt man dieses Hubbeln und
dadurch weiß man, dass man richtig ist und geht dann da eben entlang und kommt dann
gezielt an. Dann ist das auch normalerweise so, dass man dann weiß, da ist auch keine
Barriere. Da steht nichts im Weg, kein Tisch, keine Bank, kein Mülleimer oder Aufsteller
von irgendwelchen Händlern. Das soll so sein. Aber die sehende Welt ist da natürlich auch
oberflächlich oder wissen auch nicht was das ist und da steht dann da auch mal gerne
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ein Einkaufswagen drauf oder ein Ko�er. An Bahnhöfen stehen da immer wieder Ko�er
drauf oder sowas. Vorsicht ist trotzdem geboten. Ich würde da nicht gerade rennen, also
das auf keinen Fall.

I: Gut. Und wie relevant erachten Sie Barrierefreiheit bei Online-Shops? (00:53:15)

B8: Extrem wichtig. Also das ist ja für mich extrem wichtig. Ich würde mich freuen, wenn
alle Shops wieder barrierefrei werden oder würden, irgendwann. Dann wär das Shopping-
Erlebnis ein größeres. Amazon macht ja viel. Amazon muss ich sagen, macht ja wirklich
viel in dem Bereich. Das geht ja nach wie vor einwandfrei, da kann man ja wirklich nicht
meckern. Die haben ja sogar eine Rufnummer für Barrierefreiheit. Spezielle Rufnummer
für Menschen mit Handicap. Da kann man anrufen und dann helfen die einem weiter. Da
sitzt immer einer, 24 Stunden.

I: Das hört sich gut an. (00:54:14)

B8: Ja.

I: Da fällt mir gerade ein, gibt es einen speziellen Shop, der nicht barrierefrei ist? Fällt
Ihnen da gerade ad hoc einer ein? Ich möchte mir nämlich für meiner Masterarbeit ein
Fallbeispiel rauspicken, wo ich mir einen Shop mit vielen Barrieren raussuche, den ich dann
verbessern möchte, um aufzuzeigen, wie es möglich gemacht werden kann. Und wenn Sie
da gerade ein Beispiel kennen, wär das natürlich gut, aber wenn nicht, ist das auch nicht
schlimm. (00:54:17)

B8: Blöd ist immer, ich gehe immer da hin, wo ich weiß, dass es funktioniert. Das kann
ich ad hoc nicht beantworten, aber ich mache mir mal Gedanken. Ich kann Ihnen das ja
noch per Mail zukommen lassen.

I: Okay super, danke. (00:55:10)

B8: Wie viele Interviews haben Sie denn schon geführt?

I: Das ist jetzt das Achte. (00:55:26)

B8: Konnte Ihnen denn jemand anderes eine Seite nennen?

I: So unbedingt nicht. Immer nur welche, wo ein, zwei Barrieren bestehen. (00:55:33)

B8: Jaja, also eine Seite, die 100% nicht bedienbar ist, gibt es glaube ich auch nicht.
Es sind immer nur einzelne Hürden. Aber die führen dazu, dass man nicht bestellen kann.
Viele Shops habe ich ja auch noch nicht ausprobiert. Ich hab schon viele ausprobiert, aber
es gibt eben auch sehr viele, die ich noch nicht ausprobiert habe. Es gibt ja unzählige.
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I: Gut, dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage und zwar, ob Sie jetzt noch ir-
gendwas ansprechen wollen, was ich nicht gefragt habe? (00:56:14)

B8: Nee. Ich hab ja viel erzählt. Ich war ja ein bisschen ausschweifend.

I: Was aber auch sehr gut ist. Das hilft mir ja persönlich sehr weiter. Dann waren das alle
meine Fragen und dann wäre das Interview vorbei. (00:56:36)

B8: Okay.

C.9 Interview 9
I: Wenn du bereit bist, können wir eigentlich anfangen. (00:00:09)

B9: Von mir aus gerne.

I: Dann wäre meine erste Frage, wie alt du bist. (00:00:13)

B9: 25.

I: Und welche Augenerkrankung hast du? (00:00:19)

B9: Das ist RP, heißt das. Das ist eine recht verbreitete, wird im allgemeinen Retinitis
Pigmentosa genannt. Eigentlich ist es Retinopathia Pigmentosa. Das ist eine Netzhauter-
krankung, wo sich die Zäpfchen oder Stäbchen, ich weiß nicht, eins von beiden bildet sich
zurück. Und dadurch geht auch die Versorgung für das Andere irgendwie verloren und
dementsprechend wird nach und nach die Netzhaut immer schwächer. Und die Auswir-
kung wären dann Nachtblindheit in erster Linie. Kontrastschwäche, also bspw. schwächere
Kontraste kann ich nicht so gut sehen. Ich brauche immer recht starke Kontraste. Nach
und nach Blendempfindlichkeit, so eingeschränktes Blickfeld.

I: Okay. Und kennst du noch andere Sehbehinderungen bzw. hast du Kontakt zu Men-
schen, die auch unter einer Sehbehinderung leiden? (00:01:11)

B9: Ja, also ich habe mein Abitur an einer Schule gemacht für sehbehinderte und blinde
Menschen in Marburg. Und ganz viel Kontakt gehabt zu allen möglichen Menschen mit
verschiedensten Sehbehinderungen.

I: Kannst du mir da welche nennen, so die Gängigsten vielleicht? (00:01:30)

B9: Die Gängigsten. Also tatsächlich ist RP sehr verbreitet. Das gibt es in ziemlich vielen
Varianten auch. Das ist so eigentlich die Gängigste. Ich weiß gerade gar nicht - Maku-
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ladegeneration ist glaube ich auch eine, wobei ich nicht weiß, ob das eine Überkategorie
ist, wo sich quasi der gelbe Fleck zurückbildet. Ich hab auch einige in der Schule gehabt,
die auch aufgrund von Tumorerkrankungen dann irgendwie Sehnerven durchtrennt hatten
oder ähnliches. Das waren so die häufigsten Fälle. Und Albinismus ist oftmals, da ist es
auch oft eine Nebenerscheinung, dass man schlecht sieht.

I: Und weißt du, ab wann mal als sehbehindert gilt und ab wann als blind? (00:02:29)

B9: Also hochgradig sehbehindert gilt man ab 5% abwärts, wobei da nochmal auch,
wenn ich das mal vom behördlichen sehe, dann ist hochgradig sehbehindert ist man ab
5% abwärts aber auch mit Einbezug von Sichtfeldeinschränkungen und Nachtblindheit,
das wird auch berücksichtigt. Und wirklich gesetzlich blind, heißt das, ist man ab 2%
abwärts. Und Vollblind, wenn man gar nichts mehr sieht.

I: Gut, dann würde ich direkt mal auf das Internet zu sprechen kommen und wollte
dich mal fragen, wie häufig du das Internet benutzt. (00:03:12)

B9: Doch relativ häufig. Ich würde mal sagen, weniger als es sonst in unserer Gene-
ration so üblich ist. Also ich bin bspw. nicht auf sozialen Medien und Co. unterwegs.
Aber sonst halt ganz normal, irgendwie mal YouTube schauen, Netflix. Hab auch mal
Sachen recherchiert.

I: Okay. Das Internet hat sich ja auch weiterentwickelt und da ist ja zum Beispiel der
E-Commerce dazu gekommen. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du diesen Begri�
kennst? (00:03:42)

B9: Ich würde damit sowas wie Online-Shops verbinden. Also als prominentes Beispiel:
Amazon. Ich weiß nicht, ob dazu auch noch Werbung und sonst was zählt. Das ist ja oft
auf vielen Seiten mit auftaucht.

I: Ja Online-Handel ist richtig, genau. Und hast du schon einmal Online-Shops benutzt?
(00:04:09)

B9: Ja also, klar, Amazon natürlich. Ansonsten außerhalb von Amazon tatsächlich haupt-
sächlich Thomann ab und zu mal für Musiksachen oder den Musikstore hier in Deutz, der
halt auch einen Online-Shop hat. Ansonsten bin aber ich recht wenig auf Online-Shops
unterwegs und gucke eigentlich hauptsächlich, dass ich hier regional Sachen kaufe.

I: Das heißt, du kaufst jetzt online nicht ganz so häufig ein? (00:04:37)

B9: Also mittelmäßig. Ich würde mal sagen, ich bestelle alle zwei bis drei Monate mal
irgendwas.
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I: Okay. Und welche Relevanz siehst du in Online-Shops? (00:04:49)

B9: Relevanz generell, naja, auf jeden Fall hat man es ja jetzt in der Pandemie gese-
hen, dass es da nochmal ziemlich relevant wurde, weil man halt das Haus nicht verlassen
musste, um etwas zu bestellen. Das ist quasi bequemer für viele Menschen. Und ich glaube,
deshalb auch sehr beliebt, weil es eben sehr viel einfacher ist. Und es kurbelt tatsächlich
das Kaufverhalten an, wenn man einfach nur noch auf einen Knopf klicken muss, um
etwas zu bestellen, ist die Hürde geringer, sage ich mal.

I: Und welche Relevanz siehst du speziell für die Zielgruppe von sehbehinderten und
blinden Personen? (00:05:28)

B9: Oh, tatsächlich eine sehr hohe. Ich hatte mich auch schon mit mehreren Menschen
darüber unterhalten, dass viele vollblinde Menschen bspw. so - ich weiß nicht, ob das
auch darunter zählt, wenn man so Gorillas oder Flink oder sowas, was halt quasi Online-
Bestellsupermärkte sind - tatsächlich eine sehr große Relevanz, weil die halt einfach das
Sortiment mal sehen können und nicht immer nur die Sachen kaufen können, die sie tat-
sächlich kennen. Die halt gar nichts sehen und auf eine Einkaufshilfe angewiesen sind, die
müssen in den Laden gehen, sagen „ich hätte gerne die und die Produkte“, aber dann
müssen die auch die Produkte kennen, die sie halt wirklich brauchen. Und dadurch, dass
man online das Sortiment einsehen kann, dass reicht auch, wenn ich von meinem regio-
nalen Rewe das Sortiment einsehen kann, dann weiß ich auch, was ich kaufen will oder
sehe halt neue Produkte, die ich noch nicht kenne. Und das habe ich auch gehört, dass
sie ganz gerne auch solche Shops nutzen.

I: Wie benutzen solche Personen dann Online-Shops? Oder hast du bspw. auch schon
Hilfsmittel oder Tools, um bspw. im Internet zu surfen? (00:06:39)

B9: Ich nutze eigentlich immer die Onboard-Tools von Windows und Mac. Das ist beim
Windows die Bildschirmlupe. Das ist mehr schlecht als recht, aber für meine Zwecke noch
ausreichend. Da kann man halt vergrößern, verkleinern und Farben umkehren. Farbum-
kehr nutze ich, damit ich die Farbkontraste stärken kann, also das ich eine weiße Schrift
auf schwarzem Hintergrund habe. Das ist für mich sehr wichtig für Lesbarkeit. Das hat
aber den Nachteil, dass es sehr pixlig wird. Da gibt es auch wirkliche Hilfsmittel, die dar-
über hinausgehen und bspw. das Bild auch glätten. Ansonsten bei Mac ist es tatsächlich
sehr viel komfortabler, weil das schon sehr viel Onboard auch mitbringt. Da ist z. B. das
was die Bildschirmlupe kann einfach schon im Programm drinne, d. h. das ist keine ex-
tra Anwendung, die irgendwie auf die Benutzeroberfläche dann nochmal Fenster erzeugt.
Beim Bildschirm von Windows ist es manchmal der Fall, wenn irgendwas im Vollbildmo-
dus, dass es dann Probleme gibt, zumindestens war das bis Windows 8 oder 10 so. Am
Mac ist da gar kein Problem, da wird einfach der Bildschirmausschnitt vergrößert. Sonst
nutze ich ab und zu mal ganz selten die Sprachausgabe, wenn ich irgendwie längeren Text
hab zum Lesen. Das aber auch nicht mit der Navigation über die Tastatur, sondern da
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kann ich auch die Maus noch gut damit verwenden und kann den Text anklicken. Ich
kenne mich bspw. nicht mit der Navigation von Screenreadern aus. Das ist noch etwas,
was ich bisher nicht brauche.

I: Okay. Und auf welche Barrieren bist du jetzt schon bei Online-Shops getro�en? Du
kannst es auch von anderen Webseiten adaptieren, weil viele haben ja irgendwie ähnliche
Funktionen. (00:08:32)

B9: Die tatsächlichen Probleme ergeben sich hauptsächlich, so habe ich das Gefühl, am
Handy, wenn ich Amazon z. B. über die App aufrufe, weil da habe ich nicht die Möglich-
keit zu Vergrößern. Auf dem Browser kann ich einfach raus zoomen, das ist kein Thema.
Das kann ich z. B. am Handy bei der App nicht. Das ist mit unter das größte Problem.
Und das manche Shops sehr unübersichtlich aufgebaut sind. Da habe ich auch wieder
das Beispiel Amazon, wo man einen ewig langen Produktnamen hat, anstelle von kurzen
knackigen Produktnamen, wo halt auch irgendwie dann einfacher erkennbar ist, dass das
Produkt und die Beschreibung oder die Einzelheiten weiter unten sind. Das habe ich an-
deren Shops schon besser gesehen. Und ich finde es halt auch wichtig, dass alle wichtigen
Informationen, sagen wir mal so die Marken oder sowas, auch wirklich irgendwie in der
Beschreibung vorhanden ist und man nicht über das Bild darauf schließen muss, welcher
Hersteller oder Marke das ist.

I: Hattest du auch schon Probleme bei dem Erkennen von Bildern? (00:09:46)

B9: Ja, tatsächlich am Handy wieder, wenns dann ein kleines Display ist, dann schon.
Am Rechner geht das noch recht gut. Aber ich achte tatsächlich auch gar nicht so groß
auf die Bilder. Ich achte eher auf die Beschreibungen und so weiter.

I: Und Probleme beim Warenkorb oder Zahlungsprozess, gab es da mal irgendwie was,
wegen Kontrasten oder ähnlichem? (00:10:10)

B9: Also ich benutze meistens zur Zahlung Paypal. Da wird man sowieso auf die Seite von
Paypal weitergeleitet und die ist eigentlich bedienbar. Soweit ich weiß auch barrierefrei
bedienbar. Und generell sind auch Amazon und Co. von Screenreader-Tauglichkeit recht
gut. Wie gesagt, dass ist nur das Problem, dass man nicht ranzoomen kann und visuell
recht unübersichtlich gestaltet sind.

I: Und gab es auch schon einmal Probleme beim Ausfüllen von Formularen? (00:10:45)

B9: Ja. Ich habe erst neulich tatsächlich was gehabt. Ich habe mir eine Flasche Gin
bestellt und habe das Formular für den Ausweis ausfüllen muss, da ich bestätigen musste,
dass ich über 18 bin. Und dann musste ich halt auch wirklich sehen - da war ein Bild, wo
man die Nummern eintragen muss. Wenn man das nicht wusste, wäre das was schwierig
gewesen, zumal man dann auch jemanden braucht, der hilft den Ausweis zu lesen. Das
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war ein bisschen schwierig, aber ich weiß auch keine andere Möglichkeit, wie man das
anders machen könnte.

I: Dann würde ich gerne über Möglichkeiten sprechen, wie man so eine Seite barrierefrei
gestalten kann. Dafür würde ich dich aber vorab einmal bitten den Begri� Barrierefreiheit
zu definieren, also was du darunter verstehst. (00:11:28)

B9: Unter barrierefrei verstehe ich einfach als für alle Nutzergruppen irgendwie bedien-
bar, also unabhängig von der körperlichen Einschränkung, ja auch teilweise auch von der
kognitiven Einschränkung. Eigentlich für alle Benutzergruppen bedienbar.

I: Und wie würdest du die von dir genannten Barrieren umgehen bzw. was würdest du
dir wünschen, damit du auf einer Webseiten besser klar kommst? (00:12:02)

B9: Wenn ich jetzt erst mal auf diese Unübersichtlichkeit eingehe, dass man einfach die
Informationen klar strukturiert, klar voneinander trennt. Wie ich eben schon das Beispiel
genannt habe, nicht die Marke irgendwie nur übers Bild rausfindbar machen oder die
Marke irgendwie im Titel vom Produkt unterbringen oder sowas, sondern die Information
schön strukturieren. Das ist halt wichtig, damit man da eine klare Struktur scha�t, dass
man das auch visuell gut voneinander trennt und nicht irgendwie kreuz und quer Texte
angeordnet hat und man gar nicht weiß, wo was ist. Das wäre das eine. Und was war
das andere, was ich genannt hatte? Ach ja, die Sache mit dem Ausweis. Da könnte ich
mir vorstellen, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, dass man das vielleicht, wenn man
sowieso gerade an einem mobilen Gerät arbeitet, dass das Handy das einscannt und das
vielleicht über eine Bilderkennung umsetzen lässt und nicht einfach manuell eintragen
muss. Solche Dinge.

I: Und ansonsten müsste auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben sein, dass wenn man
eine App von einem Shop benutzt, dass man da auch ranzoomen kann? (00:13:22)

B9: Genau, ranzoomen oder die Schriftgröße irgendwie vergrößern kann, wobei es da
manchmal mit dem Layout Probleme gibt. Aber da gibt es schon Möglichkeiten. Ich weiß
nicht, wenn ich am Handy allgemein die Schriftgröße größer stelle, ob das dann auch im
Shop größer gestellt wird. Normalerweise sollte es das, aber ich habe das Gefühl, dass das
trotzdem eine viel kleinere Schrift ist, als in anderen Apps.

I: Okay. Und wie relevant erachtest du Barrierefreiheit im Internet, also insbesonders
bezogen auf Online-Shops? (00:13:55)

B9: Tatsächlich relative hohe Relevanz, weil, wie gesagt, viele blinde Menschen das sehr
gerne nutzen, um eben auch selbstständig das Sortiment erfassen zu können, aber auch
Menschen mit anderen Einschränkungen, z. B. Menschen die im Rollstuhl sitzen, sind ja
auch nicht immer in der Lage den Supermarkt aufzusuchen, weil es da auch Hürden gibt.
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Räumliche Hürden dann meistens, aber auch das ist dann vielleicht eine Erleichterung.

I: Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage und zwar, ob du noch irgendetwas sagen
möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe? (00:14:36)

B9: Soweit habe ich, glaube ich, alles gesagt. Ich weiß mir meistens recht gut zu hel-
fen bei den Barrieren. Damit komme ich ganz gut klar, von daher ist da jetzt nichts, was
mir einfällt.

I: Okay gut. Dann wären wir auch schon durch. (00:15:01)I: Wenn du bereit bist, können
wir eigentlich anfangen. (00:00:09)

B9: Von mir aus gerne.

I: Dann wäre meine erste Frage, wie alt du bist. (00:00:13)

B9: 25.

I: Und welche Augenerkrankung hast du? (00:00:19)

B9: Das ist RP, heißt das. Das ist eine recht verbreitete, wird im allgemeinen Retinitis
Pigmentosa genannt. Eigentlich ist es Retinopathia Pigmentosa. Das ist eine Netzhauter-
krankung, wo sich die Zäpfchen oder Stäbchen, ich weiß nicht, eins von beiden bildet sich
zurück. Und dadurch geht auch die Versorgung für das Andere irgendwie verloren und
dementsprechend wird nach und nach die Netzhaut immer schwächer. Und die Auswir-
kung wären dann Nachtblindheit in erster Linie. Kontrastschwäche, also bspw. schwächere
Kontraste kann ich nicht so gut sehen. Ich brauche immer recht starke Kontraste. Nach
und nach Blendempfindlichkeit, so eingeschränktes Blickfeld.

I: Okay. Und kennst du noch andere Sehbehinderungen bzw. hast du Kontakt zu Men-
schen, die auch unter einer Sehbehinderung leiden? (00:01:11)

B9: Ja, also ich habe mein Abitur an einer Schule gemacht für sehbehinderte und blinde
Menschen in Marburg. Und ganz viel Kontakt gehabt zu allen möglichen Menschen mit
verschiedensten Sehbehinderungen.

I: Kannst du mir da welche nennen, so die Gängigsten vielleicht? (00:01:30)

B9: Die Gängigsten. Also tatsächlich ist RP sehr verbreitet. Das gibt es in ziemlich vielen
Varianten auch. Das ist so eigentlich die Gängigste. Ich weiß gerade gar nicht - Maku-
ladegeneration ist glaube ich auch eine, wobei ich nicht weiß, ob das eine Überkategorie
ist, wo sich quasi der gelbe Fleck zurückbildet. Ich hab auch einige in der Schule gehabt,
die auch aufgrund von Tumorerkrankungen dann irgendwie Sehnerven durchtrennt hatten
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oder ähnliches. Das waren so die häufigsten Fälle. Und Albinismus ist oftmals, da ist es
auch oft eine Nebenerscheinung, dass man schlecht sieht.

I: Und weißt du, ab wann mal als sehbehindert gilt und ab wann als blind? (00:02:29)

B9: Also hochgradig sehbehindert gilt man ab 5% abwärts, wobei da nochmal auch,
wenn ich das mal vom behördlichen sehe, dann ist hochgradig sehbehindert ist man ab
5% abwärts aber auch mit Einbezug von Sichtfeldeinschränkungen und Nachtblindheit,
das wird auch berücksichtigt. Und wirklich gesetzlich blind, heißt das, ist man ab 2%
abwärts. Und Vollblind, wenn man gar nichts mehr sieht.

I: Gut, dann würde ich direkt mal auf das Internet zu sprechen kommen und wollte
dich mal fragen, wie häufig du das Internet benutzt. (00:03:12)

B9: Doch relativ häufig. Ich würde mal sagen, weniger als es sonst in unserer Gene-
ration so üblich ist. Also ich bin bspw. nicht auf sozialen Medien und Co. unterwegs.
Aber sonst halt ganz normal, irgendwie mal YouTube schauen, Netflix. Hab auch mal
Sachen recherchiert.

I: Okay. Das Internet hat sich ja auch weiterentwickelt und da ist ja zum Beispiel der
E-Commerce dazu gekommen. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du diesen Begri�
kennst? (00:03:42)

B9: Ich würde damit sowas wie Online-Shops verbinden. Also als prominentes Beispiel:
Amazon. Ich weiß nicht, ob dazu auch noch Werbung und sonst was zählt. Das ist ja oft
auf vielen Seiten mit auftaucht.

I: Ja Online-Handel ist richtig, genau. Und hast du schon einmal Online-Shops benutzt?
(00:04:09)

B9: Ja also, klar, Amazon natürlich. Ansonsten außerhalb von Amazon tatsächlich haupt-
sächlich Thomann ab und zu mal für Musiksachen oder den Musikstore hier in Deutz, der
halt auch einen Online-Shop hat. Ansonsten bin aber ich recht wenig auf Online-Shops
unterwegs und gucke eigentlich hauptsächlich, dass ich hier regional Sachen kaufe.

I: Das heißt, du kaufst jetzt online nicht ganz so häufig ein? (00:04:37)

B9: Also mittelmäßig. Ich würde mal sagen, ich bestelle alle zwei bis drei Monate mal
irgendwas.

I: Okay. Und welche Relevanz siehst du in Online-Shops? (00:04:49)

B9: Relevanz generell, naja, auf jeden Fall hat man es ja jetzt in der Pandemie gese-
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hen, dass es da nochmal ziemlich relevant wurde, weil man halt das Haus nicht verlassen
musste, um etwas zu bestellen. Das ist quasi bequemer für viele Menschen. Und ich glaube,
deshalb auch sehr beliebt, weil es eben sehr viel einfacher ist. Und es kurbelt tatsächlich
das Kaufverhalten an, wenn man einfach nur noch auf einen Knopf klicken muss, um
etwas zu bestellen, ist die Hürde geringer, sage ich mal.

I: Und welche Relevanz siehst du speziell für die Zielgruppe von sehbehinderten und
blinden Personen? (00:05:28)

B9: Oh, tatsächlich eine sehr hohe. Ich hatte mich auch schon mit mehreren Menschen
darüber unterhalten, dass viele vollblinde Menschen bspw. so - ich weiß nicht, ob das
auch darunter zählt, wenn man so Gorillas oder Flink oder sowas, was halt quasi Online-
Bestellsupermärkte sind - tatsächlich eine sehr große Relevanz, weil die halt einfach das
Sortiment mal sehen können und nicht immer nur die Sachen kaufen können, die sie tat-
sächlich kennen. Die halt gar nichts sehen und auf eine Einkaufshilfe angewiesen sind, die
müssen in den Laden gehen, sagen „ich hätte gerne die und die Produkte“, aber dann
müssen die auch die Produkte kennen, die sie halt wirklich brauchen. Und dadurch, dass
man online das Sortiment einsehen kann, dass reicht auch, wenn ich von meinem regio-
nalen Rewe das Sortiment einsehen kann, dann weiß ich auch, was ich kaufen will oder
sehe halt neue Produkte, die ich noch nicht kenne. Und das habe ich auch gehört, dass
sie ganz gerne auch solche Shops nutzen.

I: Wie benutzen solche Personen dann Online-Shops? Oder hast du bspw. auch schon
Hilfsmittel oder Tools, um bspw. im Internet zu surfen? (00:06:39)

B9: Ich nutze eigentlich immer die Onboard-Tools von Windows und Mac. Das ist beim
Windows die Bildschirmlupe. Das ist mehr schlecht als recht, aber für meine Zwecke noch
ausreichend. Da kann man halt vergrößern, verkleinern und Farben umkehren. Farbum-
kehr nutze ich, damit ich die Farbkontraste stärken kann, also das ich eine weiße Schrift
auf schwarzem Hintergrund habe. Das ist für mich sehr wichtig für Lesbarkeit. Das hat
aber den Nachteil, dass es sehr pixlig wird. Da gibt es auch wirkliche Hilfsmittel, die dar-
über hinausgehen und bspw. das Bild auch glätten. Ansonsten bei Mac ist es tatsächlich
sehr viel komfortabler, weil das schon sehr viel Onboard auch mitbringt. Da ist z. B. das
was die Bildschirmlupe kann einfach schon im Programm drinne, d. h. das ist keine ex-
tra Anwendung, die irgendwie auf die Benutzeroberfläche dann nochmal Fenster erzeugt.
Beim Bildschirm von Windows ist es manchmal der Fall, wenn irgendwas im Vollbildmo-
dus, dass es dann Probleme gibt, zumindestens war das bis Windows 8 oder 10 so. Am
Mac ist da gar kein Problem, da wird einfach der Bildschirmausschnitt vergrößert. Sonst
nutze ich ab und zu mal ganz selten die Sprachausgabe, wenn ich irgendwie längeren Text
hab zum Lesen. Das aber auch nicht mit der Navigation über die Tastatur, sondern da
kann ich auch die Maus noch gut damit verwenden und kann den Text anklicken. Ich
kenne mich bspw. nicht mit der Navigation von Screenreadern aus. Das ist noch etwas,
was ich bisher nicht brauche.
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I: Okay. Und auf welche Barrieren bist du jetzt schon bei Online-Shops getro�en? Du
kannst es auch von anderen Webseiten adaptieren, weil viele haben ja irgendwie ähnliche
Funktionen. (00:08:32)

B9: Die tatsächlichen Probleme ergeben sich hauptsächlich, so habe ich das Gefühl, am
Handy, wenn ich Amazon z. B. über die App aufrufe, weil da habe ich nicht die Möglich-
keit zu Vergrößern. Auf dem Browser kann ich einfach raus zoomen, das ist kein Thema.
Das kann ich z. B. am Handy bei der App nicht. Das ist mit unter das größte Problem.
Und das manche Shops sehr unübersichtlich aufgebaut sind. Da habe ich auch wieder
das Beispiel Amazon, wo man einen ewig langen Produktnamen hat, anstelle von kurzen
knackigen Produktnamen, wo halt auch irgendwie dann einfacher erkennbar ist, dass das
Produkt und die Beschreibung oder die Einzelheiten weiter unten sind. Das habe ich an-
deren Shops schon besser gesehen. Und ich finde es halt auch wichtig, dass alle wichtigen
Informationen, sagen wir mal so die Marken oder sowas, auch wirklich irgendwie in der
Beschreibung vorhanden ist und man nicht über das Bild darauf schließen muss, welcher
Hersteller oder Marke das ist.

I: Hattest du auch schon Probleme bei dem Erkennen von Bildern? (00:09:46)

B9: Ja, tatsächlich am Handy wieder, wenns dann ein kleines Display ist, dann schon.
Am Rechner geht das noch recht gut. Aber ich achte tatsächlich auch gar nicht so groß
auf die Bilder. Ich achte eher auf die Beschreibungen und so weiter.

I: Und Probleme beim Warenkorb oder Zahlungsprozess, gab es da mal irgendwie was,
wegen Kontrasten oder ähnlichem? (00:10:10)

B9: Also ich benutze meistens zur Zahlung Paypal. Da wird man sowieso auf die Seite von
Paypal weitergeleitet und die ist eigentlich bedienbar. Soweit ich weiß auch barrierefrei
bedienbar. Und generell sind auch Amazon und Co. von Screenreader-Tauglichkeit recht
gut. Wie gesagt, dass ist nur das Problem, dass man nicht ranzoomen kann und visuell
recht unübersichtlich gestaltet sind.

I: Und gab es auch schon einmal Probleme beim Ausfüllen von Formularen? (00:10:45)

B9: Ja. Ich habe erst neulich tatsächlich was gehabt. Ich habe mir eine Flasche Gin
bestellt und habe das Formular für den Ausweis ausfüllen muss, da ich bestätigen musste,
dass ich über 18 bin. Und dann musste ich halt auch wirklich sehen - da war ein Bild, wo
man die Nummern eintragen muss. Wenn man das nicht wusste, wäre das was schwierig
gewesen, zumal man dann auch jemanden braucht, der hilft den Ausweis zu lesen. Das
war ein bisschen schwierig, aber ich weiß auch keine andere Möglichkeit, wie man das
anders machen könnte.
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I: Dann würde ich gerne über Möglichkeiten sprechen, wie man so eine Seite barrierefrei
gestalten kann. Dafür würde ich dich aber vorab einmal bitten den Begri� Barrierefreiheit
zu definieren, also was du darunter verstehst. (00:11:28)

B9: Unter barrierefrei verstehe ich einfach als für alle Nutzergruppen irgendwie bedien-
bar, also unabhängig von der körperlichen Einschränkung, ja auch teilweise auch von der
kognitiven Einschränkung. Eigentlich für alle Benutzergruppen bedienbar.

I: Und wie würdest du die von dir genannten Barrieren umgehen bzw. was würdest du
dir wünschen, damit du auf einer Webseiten besser klar kommst? (00:12:02)

B9: Wenn ich jetzt erst mal auf diese Unübersichtlichkeit eingehe, dass man einfach die
Informationen klar strukturiert, klar voneinander trennt. Wie ich eben schon das Beispiel
genannt habe, nicht die Marke irgendwie nur übers Bild rausfindbar machen oder die
Marke irgendwie im Titel vom Produkt unterbringen oder sowas, sondern die Information
schön strukturieren. Das ist halt wichtig, damit man da eine klare Struktur scha�t, dass
man das auch visuell gut voneinander trennt und nicht irgendwie kreuz und quer Texte
angeordnet hat und man gar nicht weiß, wo was ist. Das wäre das eine. Und was war
das andere, was ich genannt hatte? Ach ja, die Sache mit dem Ausweis. Da könnte ich
mir vorstellen, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, dass man das vielleicht, wenn man
sowieso gerade an einem mobilen Gerät arbeitet, dass das Handy das einscannt und das
vielleicht über eine Bilderkennung umsetzen lässt und nicht einfach manuell eintragen
muss. Solche Dinge.

I: Und ansonsten müsste auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben sein, dass wenn man
eine App von einem Shop benutzt, dass man da auch ranzoomen kann? (00:13:22)

B9: Genau, ranzoomen oder die Schriftgröße irgendwie vergrößern kann, wobei es da
manchmal mit dem Layout Probleme gibt. Aber da gibt es schon Möglichkeiten. Ich weiß
nicht, wenn ich am Handy allgemein die Schriftgröße größer stelle, ob das dann auch im
Shop größer gestellt wird. Normalerweise sollte es das, aber ich habe das Gefühl, dass das
trotzdem eine viel kleinere Schrift ist, als in anderen Apps.

I: Okay. Und wie relevant erachtest du Barrierefreiheit im Internet, also insbesonders
bezogen auf Online-Shops? (00:13:55)

B9: Tatsächlich relative hohe Relevanz, weil, wie gesagt, viele blinde Menschen das sehr
gerne nutzen, um eben auch selbstständig das Sortiment erfassen zu können, aber auch
Menschen mit anderen Einschränkungen, z. B. Menschen die im Rollstuhl sitzen, sind ja
auch nicht immer in der Lage den Supermarkt aufzusuchen, weil es da auch Hürden gibt.
Räumliche Hürden dann meistens, aber auch das ist dann vielleicht eine Erleichterung.

I: Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage und zwar, ob du noch irgendetwas sagen
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möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe? (00:14:36)

B9: Soweit habe ich, glaube ich, alles gesagt. Ich weiß mir meistens recht gut zu hel-
fen bei den Barrieren. Damit komme ich ganz gut klar, von daher ist da jetzt nichts, was
mir einfällt.

I: Okay gut. Dann wären wir auch schon durch. (00:15:01)

C.10 Interview 10
I: Wenn du bereit bist, dann können wir auch gerne anfangen. (00:00:08)

B10: Ja gerne. Ich bin bereit.

I: Okay meine erste Frage wäre, ob du selber an einer Augenkrankheit leidest? (00:00:16)

B10: Ja tue ich.

I: Welche wäre das wenn ich fragen darf? (00:00:29)

B10: Das ist ganz abschließend nicht geklärt. Es ist der Verdacht auf Morbus Stargardt.
Das ist eine Makuladegeneration. Und das heißt, ich sehe im Zentrum nichts mehr, aber
außen rum dann aber doch noch ein bisschen.

I: Okay. Welche Sehbehinderung kennst du noch so? Oder kennst du Leute, die viel-
leicht noch eine andere Sehbehinderung haben? (00:00:47)

B10: Ja inzwischen kenne ich einige. Also auch Leute, die gar nichts sehen aber auch
Leute, die noch mehr sehen. Vor allem die, die das umgekehrte haben, also ein einge-
schränktes Sichtfeld, also noch scharf in der Mitte sehen, aber außen rum eben nicht mehr.

I: Ab wann gilt man als sehbehindert und ab wann als blind? (00:01:13)

B10: Also ab einem Visus von 30% gilt man als sehbehindert, ab 5% ist man dann hoch-
gradig sehbehindert und ab 2% ist man dann gesetzlich blind, was bei mir jetzt der Fall ist.

I: Dann komme ich direkt mal zum Internet und würde da einmal fragen, wie häufig
du das Internet benutzt? (00:01:34)

B10: Eigentlich immer. Also für die Arbeit und auch privat.

I: Dann sind ja zum Internet ja jetzt auch noch viele neue Bereiche dazu gekommen,
wozu ja auch der E-Commerce gehört und da wollte ich mal nachfragen, ob dir der Begri�
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etwas sagt? (00:01:51)

B10: Ja, sagt mir was.

I: Was verstehst du denn darunter? (00:02:04)

B10: Ich erkläre das so: Ich arbeite bei der deutsche Post und dort ist E-Commerce
sehr wichtig, weil vor allem nochmal seit den 2 Jahren, wo jetzt Corona ist, wo natürlich
sehr viel mehr online bestellt wurde in Deutschland. Wir als Post haben da einen sehr
großen Vorteil von und viel damit zu tun. Also ich verstehe darunter, dass man Dinge eben
online einkaufen kann und sich mit einem Paket, am besten DHL, nach Hause liefern lässt.

I: Okay. Hast du Online-Shops schon einmal selber benutzt? (00:02:41)

B10: Ja, öfter schon.

I: Was heißt öfter? Also jetzt mehr als nur einmal im Jahr? (00:02:48)

B10: Ja. Nicht super oft, vielleicht fünf mal im Jahr, aber so ungefähr.

I: Und wofür kaufst du dann ein, wenn du mal Online-Shops benutzt? (00:03:02)

B10: Also ich kaufe für mich privat erst mal. Das ist ganz selten bestelle ich vielleicht
mal Pizza online oder so. Ansonsten ist es eher so, sage ich mal, eher Technik, die ich
online kaufe.

I: Auch Kleidung mal oder gar nicht? (00:03:33)

B10: Ah doch, Kleidung auch manchmal. Habe ich dieses Jahr noch nicht, aber habe
ich auch schon einmal.

I: Okay. Und welche Online-Shops hast du schon benutzt? (00:03:40)

B10: Kann ich jetzt nur sagen, welche Läden das waren? Welche Shops dahinter ste-
hen, weiß ich nicht.

I: Klar. (00:03:50)

B10: Also die Kleidung, das war der Shop von Hessnatur. Dann letztens habe ich noch
ein Sportgerät gekauft, das war bei SportTech direkt. Also vom Hersteller der Online-
Shop. Ansonsten eBay, nutze ich öfter. So von den Großen - ja auch schon Saturn habe
ich benutzt. Also Amazon ist ausgeschlossen. Benutze ich nicht. Falls du drauf gewartet
hast.
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I: Ja da habe ich drauf gewartet, weil eigentlich Amazon das ist, was viele benutzen,
sage ich mal. (00:04:28)

B10: Genau, aber aus meiner Überzeugung benutze ich das nicht.

I: Okay. Welche Relevanz siehst du in Online-Shops? (00:04:38)

B10: Also für mich persönlich ist es total praktisch, weil, ich sag mal, dadurch, dass
ich nicht mehr so viel sehe, kann ich mir im Laden nicht wirklich was angucken, ich kann
da nichts lesen, ich finde das noch nicht mals unbedingt, ich müsste mir dann immer
einen Berater holen. Online kann ich die Details sehen oder auch mal eine genaue Mo-
dellbezeichnung, die kann ich mir viel einfacher online angucken. Und ja, ich sage mal,
auch Fotos, wenn ich das im Laden sehe, dann ist das manchmal verpackt oder so. Für
mich sehr relevant und natürlich auch bequem. Ich muss dann nirgendwo hingehen und
vielleicht, wenn ich in einem Laden nichts finde, dann müsste ich noch woanders hin und
ja, dass kann ich online machen und das ist total einfach.

I: Wie benutzt du Online-Shops, also hast du bestimmte Hilfsmittel oder Tools, die du
dann benutzt, um generell auch durch das Internet zu surfen? (00:05:37)

B10: Ja, das ist nicht nur Internet, sondern auch generell Computernutzung mache ich
mit einem Screenreader. Inzwischen auch eine Braillezeile, aber auch mit Vergrößerung,
weil ich hab ja jetzt auch schon Fotos angesprochen. Da benutze ich dann sehr starke
Vergrößerung und versuch dann damit noch etwas zu sehen. Aber hauptsächlich lasse ich
mir, würde ich sagen, vorlesen vom Screenreader.

I: Und beim Screenreader benutzt du dann auch die Navigation über die Tastatur oder
kannst du die Maus noch benutzen? (00:06:12)

B10: Nee in der Regel benutze ich das über die Tastatur. Wenn ich mit Vergrößerung
arbeite, benutze ich natürlich die Maus.

I: Auf welche Barrieren bist du denn bisher bei Online-Shops getro�en? Du kannst natür-
lich auch andere Webseiten nehmen, weil viele haben ja auch ähnliche Konzepte. (00:06:29)

B10: Oh ja, da gibt es einige. Was mir jetzt natürlich direkt bei Online-Shop und so
einfällt, grad auch ein gutes Beispiel: Corona-Tests, die kauft man sich ja online, aber
man füllt ja trotzdem das Formular aus und das ist ja quasi wie ein Online-Shop. Also
diese Formulare sind ganz oft nicht verständlich, wenn man es mit dem Bildschirmleser
benutzt. Manche sind sogar ganz schwer zu bedienen, wenn es irgendwelche toll desi-
gnten Ausklappfelder oder Drop-Downs oder irgendwie sowas ist. Ganz schwierig sind
auch manchmal Radiobuttons zum Beispiel. Die sind nicht ganz so zugänglich. Und Text
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reinschreiben kann man schon, aber es ist auch nicht immer eindeutig, welches Feld das
jetzt gerade ist, in dem man ist. Da gibt es schon manchmal Probleme. Und was eigent-
lich nie klappt, ist, wenn man irgendwo einen Fehler gemacht hat. Dann klickt man auf
Absenden oder Bestellen oder Kostenpflichtig bestellen, wie das heißt, und dann geht es
halt nicht, sondern es kommt die Seite nochmal und es ist ein Feld rot markiert. Das ist
toll, wenn man das sieht, aber und so ist es schwierig. Wenn dann nicht oben drüber noch
steht, welches Feld es dann ist, dann ist das schwer.

I: Das heißt der Screenreader kann das dann nicht vorlesen, wenn quasi irgendwo ei-
ne falsche Eingabe erfolgt ist? (00:07:58)

B10: Naja, dass ist ja eigentlich nur visuell gekennzeichnet eben durch einen roten Rand
oder ein Kreuz davor oder so. Und nee, vor allem kann man auch nicht hinspringen. Also
ich hab ja keine Befehle, um ihm zu sagen, er soll mir jetzt das falsche Feld anzeigen
und dann kann man natürlich wieder alles durchgehen und man findet es irgendwie. Das
schon, aber es nicht so intuitiv, wie es sein sollte.

I: Und was meintest du mit „nicht bedienbar“? Kann man dann gar nicht erst mit den
jeweiligen Feldern interagieren oder was meintest du damit? (00:08:35)

B10: Ja das kommt leider tatsächlich vor, dass, ich sage mal, wenn es keine Standard-
HTML-Elemente sind, sondern irgendwas selbst zusammen gebautes, was dann schöner
aussieht, dann ist die Funktionalität nicht standardmäßig. Wenn man mit der Maus drauf
klickt, dann schon. Man sieht es dann auch, aber die Tastaturbedienung funktioniert dann
eben nicht unbedingt. Also z. B. beim Drop-Down, das kann man ja in der Regel mit dem
Pfeil rauf unter runter etwas auswählen oder mit ALT und Pfeil runter kann man es auf-
klappen, aber wenn es dann nicht funktioniert, dann wird es schwierig, weil man da nicht
durch kommt (lacht).

I: Das kann ich verstehen. Gab es auch schon einmal Barrieren, jetzt speziell bezogen
auf Online-Shops, mit dem Warenkorb? (00:09:28)

B10: Wie man dahin kommt?

I: Zum Beispiel oder wenn man sich darin befindet, dann möchte man ja vielleicht manch-
mal auch Änderungen vornehmen oder bzw. von da gelangt man ja auch zur Kasse.
(00:09:45)

B10: Das ist mir jetzt nicht bewusst. Was es da oft gibt, ist, dass es da so komische
Tabellen sind. Das ist auch eine Barriere, da ist es nicht schön zu lesen, was man alles im
Warenkorb drin hat. Aber es ist mir noch nicht passiert, dass es nicht funktioniert hat.

I: Okay. Und schon einmal Probleme vielleicht beim Zahlungsprozess gehabt? Außer z.
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B. das Ausfüllen der Formulare. (00:10:12)

B10: Nee fällt mir jetzt nichts ein. Ich zahle mit PayPal manchmal. Das funktioniert.
Oder gerne auch per Lastschrift. Dann trage ich meine IBAN ein und das funktioniert
eigentlich. Also nee, ich hatte so noch keine Probleme.

I: Okay. Gab es schon einmal Probleme bei den Bildern oder beim Text? (00:10:45)

B10: Also Text in der Regel nicht. Das ist nicht unbedingt schön, wenn es mit so Reitern
gemacht ist. Das ist dann nicht angenehm zu lesen mit dem Bildschirmleser, aber der Text
ist in der Regel zugänglich. Das ist nicht das Problem. Mit Fotos, sage ich mal, da ist der
Bildschirmleser ja raus und da kommt die Vergrößerung bei mir. Da gibt es manchmal
so Dinger, dann geht man mit der Maus über diese Vorschaubilder, dann verändert sich
das Hauptbild, sage ich mal, das Große. Das ist mir nicht immer klar, wie das passiert.
Also manchmal muss man es ja anklicken und manchmal nicht. Und wenn man das nicht
anklicken muss und ausversehen drüber fährt, dann ist das halt ein bisschen nervig, wenn
das Bild weg ist. Du musst dir vorstellen, ich sehe nur einen kleinen Ausschnitt vom Bild-
schirm und dadurch sehe ich nicht immer, wo ich da rüber fahre. Und was dafür auch
ziemlich blöd ist, muss ich sagen, es gibt ja so Bilder, wo man mit der Maus drüber geht,
dann sieht man so ein dunkles Rechteck und rechts daneben diesen Ausschnitt halt vergrö-
ßert nochmal. Und das ist ziemlich blöd, wenn man mit Vergrößerung arbeitet, weil dann
der Ausschnitt, den ich vom Bildschirm sehe, der ist so klein, dass ich dieses Vergrößerte
rechts daneben nicht mehr sehe. Eigentlich nur diesen quasi dunklen Ausschnitt in dem
Hauptbild. Aber dadurch, dass der ja dann dunkel ist und das mit den Farben nicht mehr
ist, wie es sein soll, hilft mir das meistens nicht so viel.

I: Und wie funktioniert das mit Videos? Da benutzt du dann sehr wahrscheinlich auch
eine Vergrößerung? (00:12:26)

B10: Ja. Also, ich sage mal, Videos, wenn da jetzt nichts gesprochen ist oder so, dann
bringt es mir eigentlich nicht viel.

I: Okay, gut. Dann würde ich jetzt anschließend mal darüber sprechen, wie man sol-
che Barrieren überwinden kann. Dafür will ich dich aber vorab einmal bitten den Begri�
der Barrierefreiheit zu definieren, was du darunter verstehst. (00:12:43)

B10: Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht so genau. Ich hab damit oft zu tun mit
diesem Begri� und ich weiß, dass es total viel beinhaltet. Also ich kann eher sagen, was es
für mich bedeutet als seheingeschränkter Mensch. Also dass man zumindestens mal Text
benutzt, also kein Text auf Fotos oder so und auch wenn möglich richtige Überschriften.
Also ich sag mal grob, dass die Navigation mit dem Bildschirmleser gut funktioniert. Das
ist schon einmal sehr hilfreich. Und das mit den Formularen kann ich sagen, wie sie ausse-
hen, ist eher zweitrangig, aber die Funktionalität wäre da halt einfach wichtig. Aber mir
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ist bewusst, dass Barrierefreiheit noch viel mehr bedeutet, als das es mit dem Bildschirm-
leser funktioniert.

I: Was meintest du gerade mit Überschriften? (00:13:54)

B10: Zum Beispiel, so eine Seite ist ja total komplex. Wenn man das Layout nicht dazu
hat, ist es ja total lang untereinander alles. Und es ist einfach wichtig, dass wichtige Be-
reiche mit Überschriften überschrieben sind. Das sind sie ja visuell, das sind sie ja immer.
Das ist ja immer größer oder fett oder irgendwas. Aber wenn es halt keine echte Über-
schrift ist, so im Web kann man ja sagen, es muss ein Element von h1-6 sein. Und dann
in dem Moment, wo es das ist, kann ich das halt mit dem Bildschirmleser anspringen.
Mit einer Überschriftentaste oder sogar mit 1-6, wenn ich auf die bestimmte Ebene will.
Das ist bei längeren Blockeinträgen oder so, wenn es gut gegliedert ist, dann kann man
halt mit diesen Tasten durch’s Inhaltsverzeichnis und kommt halt mit dem Cursor auch
direkt an die Stelle und kann dort dann weiter lesen.

I: Ah okay. (00:14:54)

B10: Wenn das aber nur visuell gemacht ist, dann bringt mir das gar nichts.

I: Und du hast auch gerade gesagt: Text auf Bildern ist auch nicht so cool. Warum
genau? (00:15:00)

B10: Also damit meinte ich, Text der im Foto drin ist. Das kann der Bildschirmleser
so erstmal nicht lesen. Das ist halt ein Bild und kein Text. Da gibt es natürlich inzwi-
schen, also Google Chrome hat das z. B. schon integriert, dass er den Text so ein bisschen
erkennt. Aber es wird halt nie so gut, wie wenn es echter Text ist, den man wirklich
auch lesen kann. Ich sage mal Text den man auch mit der Maus markieren kann, das ist
eigentlich gut, weil das ist echter Text, den kann man auch lesen dann.

I: Kannst du dir noch eine andere Alternative vorstellen, wie du dir Bilder, sage ich
mal, anschauen kannst ohne eine Vergrößerung zu verwenden oder bzw. dass du dann
weißt, was da drauf ist und ggfs. auch wenn Text vorhanden ist, dass du den vorgelesen
bekommst? (00:15:37)

B10: Ja gut, also, wenn es jetzt um Text geht, klar gibt es da Texterkennung für. Das
kann man machen. Das geht am Handy besonders gut. Da gibt es Apps, wo man jetzt ein
Bild mal z. B. per WhatsApp kriegt, dann kann man dann einfach auf Teilen gehen, wählt
die App aus und dann kriegt man den Text. Jetzt in neuen iPhones ist diese Funktion
sogar integriert. Das funktioniert. Was da ansonsten drauf ist, da gibt - das sind solche
experimentelle Funktionen, die das auch beschreiben, was man da sieht. Da kann ich nicht
viel mit anfangen, muss ich ehrlich gesagt sagen (lacht).
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I: Hast du auch schon einmal Erfahrung mit Alternativtexten gemacht, die quasi das
Bild beschreiben? (00:16:36)

B10: Ja genau, dass ist ja sogar ein Pflichtattribut im HTML. Wenn das gut ausge-
füllt ist, dann ist das sehr hilfreich. Wobei in dem Fall, wenn jemand darauf achtet, dann
wird er auch nicht unbedingt Text im Foto haben. Aber klar, dass ist dann beschrieben
und man kann sich grob vorstellen, was da drauf ist. Aber, ich sage mal, es ersetzt das
Bild halt nicht. Aber es ist oft so, da wo das gut gemacht ist, da sind die Bilder für den
Inhalt schön, aber nicht essentiell. Dann fehlt eben dementsprechend nicht viel, wenn man
es nicht hat.

I: Dann hattest du ja eben angesprochen, dass wenn man Felder ausfüllt und dass dann
rot markiert wird, dass das schwer zu erkennen ist. Was für eine Alternative könntest
du dir da vorstellen, damit es für dich deutlich wird, in welchem Feld jetzt eine falsche
Eingabe erfolgt ist? (00:17:24)

B10: Wenn ich mit Bildschirmleser arbeite, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass
man vielleicht eine Liste angezeigt bekommt, welche Felder das sind oder dass man tat-
sächlich nur die Felder angezeigt kriegt, die falsch sind und gar nicht mehr das ganze
Formular mit 50 Felder und unter und neben.

I: Ich glaube dann bist du ja auf alles eingegangen, was du an Barrieren eben aufgezählt
hast. Dann würde ich direkt mal zur nächsten Frage kommen und zwar: wie relevant erach-
test du Barrierefreiheit im Web und besonders auch bezogen auf Online-Shops? (00:18:04)

B10: Also aus persönlichen Gründen erst mal sehr relevant. Ich würde mich freuen, wenn
ich da ohne Barrieren durch komme. Ich habe ja das Glück mit der Vergrößerung komme
ich um die meisten drum herum, aber es geht halt viel schneller und bequemer, wenn es
wirklich zugänglich ist, sage ich mal, für mich. Wenn es barrierefrei ist auf jeden Fall.

I: Gut, dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage und zwar, ob du noch irgendwas
sagen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe? (00:18:49)

B10: (...) Also spontan fällt mir nichts ein.

I: Ja dann, muss ja auch nicht. Ich dachte nur vielleicht, wenn noch etwas auf der Zunge
liegt, was unbedingt raus möchte. (00:19:07)

B10: Nö, dann habe ich das immer schon gesagt zwischendurch.

I: Okay, gut. Dann wären das alle meine Fragen gewesen und das Interview somit dann
auch beendet. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du teilgenommen hast. (00:19:18)
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B10: Sehr gerne.

C.11 Interview 11
I: Wenn Sie möchten, können wir mit der ersten Frage beginnen. (00:01:36)

B11: Ja versuchen wir es. Mal sehen, was ich so beantworten kann.

I: Okay. Erst mal eine ganz einfache Frage: wie alt sind Sie? (00:01:45)

B11: 50.

I: Und welche Augenerkrankung haben Sie? Ich meine in Erinnerung zu haben, dass
Sie blind sind, richtig? (00:01:51)

B11: Ja ich bin blind und ich habe verschiedene Augenerkankungen. Den grauen Star,
grünen Star und dann noch so paar kleinere Sachen.

I: Das heißt, Sie waren jetzt nicht von Geburt an blind? (00:02:14)

B11: Das ist ja jetzt eine Definitionssache. Dann muss ich nochmal klarer ausdrücken.
Also ich bin blind, gesetzlich. Aber kann noch hell und dunkel unterscheiden. Insofern bin
ich von Geburt an blind, aber ich konnte als Kind besser sehen. Aber trotzdem war es
halt noch innerhalb dieser gesetzlichen Grenzen, die als blind gelten.

I: Das führt mich direkt zur nächsten Frage und zwar, ab wann man denn als sehbehindert
und ab wann als blind gilt? Es geht auch Ihre Definition, also nach Ihrer Au�assung nach.
(00:03:00)

B11: Also die klaren gesetzlichen Grenzen kann ich gar nicht so wiedergeben. Also ich
weiß, dass die Grenze, ab der man Landesblindengeld bekommt. Die ist bei 2% Visus. So
und von daher ist da so eine Definition, dass man sagt, wer 2% mehr sehen kann, der
gilt dann eben als sehbehindert und 2% und weniger als blind. Aber auch da gibt es je
nach Bundesland dann bei dieser Grenze um die Landesblindengelder und das ist dann
auch erfahrungsgemäß unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Ich hatte einen
Klassenkamerad, der in Niedersachen das Landesblindengeld nicht bekommen hat. Der
hatte gerade 2% und da sollte er das nicht bekommen. So nach dem Motto, dafür sieht
er noch genug. Und in Hessen hat er das dann bekommen, weil da galt er eben als blind.

I: Okay. Welche Augenkrankheiten kennen Sie noch? Bspw. durch Personen in Ihrem
engeren Umfeld? (00:04:55)
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B11: Da gibt es natürlich noch die Retinitis pigmentosa, Makuladegeneration. Es ist
halt vielfältig. (...) Also ich weiß halt auch, dass Sehbehinderungen auch durch Diabetis
entstehen.

I: Dann würde ich mal zum Internet kommen und da mal nachfragen, wie häufig Sie
das Internet benutzen? (00:05:55)

B11: Täglich.

I: Okay und mittlerweile sind ja auch neue Bereiche beim Web dazu gekommen und
dazu zählt ja auch der E-Commerce. Da wollte ich mal nachfragen, ob Ihnen der Begri�
E-Commerce etwas sagt? (00:06:06)

B11: Ja, das ist ja, ich meine darum geht es ja. Die ganzen Online-Shops und sowas.

I: Ja, genau. Und haben Sie schon einmal Online-Shops benutzt? (00:06:26)

B11: Regelmäßig.

I: Und welche Online-Shops haben Sie bisher schon so benutzt? (00:06:33)

B11: Also konkrete Namen oder Kategorien?

I: Geht beides. Also wenn Ihnen nicht direkt der Name einfällt - das wäre auch noch
eine Frage gewesen, was sie da so meistens einkaufen. (00:06:51)

B11: Ja okay. Dachte ich mir dann am Ende. Also einmal Saturn. Auch Conrad Electro-
nics. Könnte man ja beides unter Elektronik-Märkte oder Multimedia-Märkte verbuchen.
Dann, was ich regelmäßig mache, ist Rewe online. Also die Supermärkte. Dann im Kos-
metikbereich, da bei DM. Dann Dermedis. Dann Wunderfräulein. Dann, wie nennen die
sich hier in Köln, das ist auch von einem Kosmetikinstitut hier in Köln. Das ist glaube ich
einfach nur Beauty-Shop. (...) Schnürsenkel habe ich mal bei SchnürsenkelProfi bestellt.

I: Ja, das ist ja schon recht viel. (00:08:38)

B11: Ja also auch bei DM, da sind auch Alternativen. Da hatte ich mal bei Drogerie
Depot geschaut, generell Drogerie Märkte. Bücher im Bücherladen hatte ich auch mal.
Das ist schon länger her. Also Leseplatz aus Meinerzhagen nennt der sich. Und CLV. Die
sitzen in Bielefeld. Genau. Da ist auch der SCM (unv.) Shop, genau, das ist auch so ein
Bücher und Medienverlag oder -shop.

I: Und auch schon einmal Kleidung online gekauft? (00:09:36)
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B11: Nein.

I: Okay. Und wie häufig ingesamt kaufen Sie online ein? Also wenn man das jetzt mal auf
einen Monat sieht? (00:09:42)

B11: Naja, alleine Rewe schätze ich so alle zwei Wochen einmal. Also insofern würde
ich schon sagen so zwei bis fünf mal im Monat. Wahrscheinlich zwei, drei mal im Monat.

I: Welche Relevanz sehen Sie in Online-Shops? (00:10:19)

B11: Ich finde es gut und wichtig. Mir erleichtert das viel. Gerade so Lebensmittel. Da
muss ich das nicht immer rum schleppen, also nach Hause schleppen.

I: Das heißt Online-Shops sind auch einfacher als in einen Laden vor Ort zu gehen für
Sie? (00:10:48)

B11: Ja, da kommen wir ja jetzt dem Thema näher. Nämlich das kommt jetzt eben
drauf an, wie gut die Shops sind. Wie gesagt, bei Rewe komme ich sehr gut zurecht und
da kriege ich das was ich will. Aber eben gerade Kleidung, würde ich sagen, ist es halt
schwierig, weil ich da eben nicht genügend Informationen habe und das dann entspre-
chend auswählen kann. Wobei ich jetzt auch nicht alleine so in Laden gehen würde bei
Kleidung, sondern da würde ich mir halt eine normal sehende Begleitung suchen, die mich
da beraten kann und mir helfen kann. Von daher kommt es ein bisschen darauf an. Es ist
nicht immer einfacher. Auch so Möbelkauf habe ich jetzt z. B. noch nicht gemacht, weil da
einfach - wenn ich selbst da die Zentimeterangabe bekomme, weiß ich ja auch noch nicht,
wie so Schubladenschrank aussieht, ob der mir gefällt oder nicht. Und da will ich dann
doch lieber in den Laden gehen. Aber der Vorteil ist natürlich immer, dass ich eine größere
Auswahl am Rechner auf einmal habe. Sonst muss, wenn wir mal bei Möbeln bleibe, muss
ich bei IKEA rein, bei Roller rein, zu OBI rein oder noch ein anderes Möbelhaus, um jetzt
keine versteckte Werbung zu machen, und zu Hause, wenn ich das online mache, habe ich
es an einem Computer und kann da eben hin und her wechseln. Also da ist die Vielfalt,
das ist schon bequemer.

I: Wie benutzen Sie dann solche Online-Shops? Also haben sie gewisse Hilfsmittel oder
Tools, um mit Online-Shops interagieren zu können? (00:13:17)

B11: Ja genau. Also grundsätzlich arbeite ich ja jetzt mit dem Computer ganz normal
mit der Tastatur. Aber ich benötige einen Ersatz für den Bildschirm. Und der Ersatz für
mich ist eben die Sprachausgabe. Also die quasi die Bildschirminhalte in Sprache über-
setzt und gleichzeitig in Blindenschrift übersetzt. Also da gibt es dann eine sogenannte
Braillezeile, die halt dann immer eine Zeile des Bildschirmes in Blindenschrift überträgt.
Und damit kann ich dann eben auf die Internetseiten zugreifen oder eben auch auf andere
Programme, aber es geht halt mit den Standard-O�ce-Programmen. Aber es wird halt
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immer nur, und das ist jetzt eben dieser wesentliche Punkt, immer nur Text übersetzt.
Und das ist halt die Schwierigkeit bei den Online-Shops. Häufig werden bei den Produk-
ten dann einfach nur Bilder präsentiert, was ja für den normal Sehenden okay ist und
intuitiv. Wenn man mehr wissen will, klickt man auf das Bild oder so. Aber für mich hat
das Bild keine Übersetzung. Also für mich ist da dann irgendwie ein Bildname oder der
Dateiname von dem Bild mit irgendwelchen Zi�ern und Zahlen, aber keine Beschreibung,
was dahinter steht. Weil das kann die Sprachausgabe so nicht übersetzen.

I: Das ist schon einmal eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar auf
welche Barrieren Sie sonst noch so in Online-Shops getro�en sind? Jetzt abgesehen von
den Bildern. (00:15:28)

B11: Was ist schon beispielsweise bei Rewe bedaure, dass dann einfach nicht viel In-
formationen da stehen. Ich kann zwar Eier aussuchen, aber es steht nicht bei den Eiern
welche Größe die haben. Ob in L, XL oder S oder was auch immer. Die Information fehlt
dann einfach. Ich weiß nicht, ob die Information irgendwie vorhanden ist oder ob die
komplett für jedermann fehlt. Das weiß ich nicht. Nur im Laden ist die Informationen ja
auf jeden Fall vorhanden. Das finde ich immer so ein bisschen blöd. Die sonstigen Bar-
rieren sind dann eher so Übersichtlichkeit. Also wenn ich dann irgendwann mich durch
geklickt habe und verstanden habe, wie die Webseite aufgebaut ist, dann geht es, aber es
erschließt sich mir oft nicht intuitiv. Gerade wenn es dann sehr verschachtelt ist und man
dann lange suchen muss bis man ein Produkt, was man sucht, eigentlich gefunden hat.
Aber das würde ja dann mit Sicherheit jedem anderen, auch wenn er sehen kann, ähnlich
gehen. Was von vornherein anders ist, für mich, ist, dass ich mit der Sprache arbeite bzw.
der Übersetzung in Blindenschrift. Das ist ja immer nur eine Zeile. Und von dieser einen
Zeile kann ich hier mit den Fingern, weil ich ja die Blindenschrift mit den Fingern lese,
kann ich ja eigentlich immer nur vier Zeichen auf einmal lesen oder so. Das heißt, dieser
Überblick, das Layout, was häufig schon einen Eindruck vermittelt, wo man was suchen
kann oder könnte, das entgeht mir ja. Von daher das kann dann eben je nachdem, wie der
Bildschirm aufgebaut ist, zu einer Barriere werden. Auch dann z. B. wenn der Bildschirm
zu voll ist. Von daher ist für mich hilfreich, wenn der Bildschirm klar strukturiert ist und
nicht übervoll.

I: Und hatten Sie auch schon einmal Probleme mit dem Umgang des Warenkorbs? (00:19:00)

B11: Nee, also ich hatte wenn dann erst mal Schwierigkeiten den Warenkorb zu finden,
weil der nicht als Warenkorb beschriftet war. Das hatte ich, glaube ich, am Anfang die
ersten Mal bei Dermedis. Und auch bei einer Pizzaria, wo ich dann bestellt habe. Da habe
ich auch erst einmal ein bisschen gesucht. Aber dann ging es. Aber mit dem Warenkorb
selbst, das war bislang noch kein Problem. Ich hatte mal, das war deutsche Gusto, da hat-
te ich eine Ka�eemaschine bestellt. Da hatte ich mal eine Zeit lang Probleme die Haken
zu setzen für die Widerrufsbelehrung und dass ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen
akzeptiere. Das war irgendwie technisch für mich nicht erreichbar. Das ging damals schein-
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bar nur über die Maus zu bedienen und da habe ich das Feld nicht gefunden. Das hat mir
die Sprachausgabe nicht übersetzt, wo ich mit der Maus genau hinklicken muss. Solche
Schwierigkeiten passieren schonmal. Aber das ist dann einfach nur die Programmierseite,
wo ich jetzt auch nicht im Detail sagen kann, was jetzt der genaue Hintergrund ist. Aber
da kann es halt schwierig werden.

I: Und auch schon Probleme gehabt beim Ausfüllen von Formularen? (00:21:16)

B11: Nicht das ich es gemerkt hätte. Oder nicht bei Online-Shops. Das war bei ande-
ren Sachen, da ja. Aber bei Online-Shops kann ich mich jetzt so nicht erinnern.

I: Was gab es denn auf anderen Seiten für Probleme mit den Formularen? (00:21:42)

B11: Dass die Beschriftung der Felder irgendwie schwierig war. Ich war in einem an-
deren Feld, als die Sprachausgabe mir gesagt hat. Das war das worst Szenario sozusagen.
Was schon mal auch schwierig war, wo ich auch genauer hingucken musste und mir Zeit
nehmen musste, wenn ich eine Überschrift gesehen habe von einem Formularfeld, wo ich
was eintrage muss, dann habe ich es schon gehabt - ich hab jetzt gesagt Überschrift, aber
ich hatte schon Formulare gehabt, wo dann der beschreibende Text, was ich eingeben soll,
dadrunter stand. Das kann dann eben auch schonmal verwirren, weil das nicht eindeutig
erkennbar war am Anfang. Nur ich habe mich dann eben gewundert, als ich am Ende war,
dass da noch irgendwie was kam oder eben schon vorbei war.

I: Hatten Sie auch schon Probleme beim Zahlungsprozess? (00:23:10)

B11: (...) Ja, ich meine, da hatte ich mal was, wo ich dann einen anderen ausgewählt
habe. Aber da weiß ich nicht mehr genau was das Problem war.

I: Okay. Ist ja nicht schlimm. (00:23:36)

B11: Also ich hatte das mal, da musste ich einen anderen auswählen und da ging es.

I: Okay. Dann würde ich jetzt anschließend gerne über die Möglichkeiten sprechen, wie
man die von Ihnen genannten Barrieren umgehen kann, um eine Webseite barrierefrei zu
gestalten. Dafür würde ich Sie vorab einmal bitten den Begri� Barrierefreiheit zu definie-
ren. Also gerne auch in Ihren eigenen Worten, was sie darunter verstehen. (00:23:47)

B11: Das ist schwierig, weil es halt technische Definitionen gibt und selbst unter Seh-
behinderten und Blinden gibt es da teilweise unterschiedliche Vorstellungen. Bzw. selbst
wenn man sich dann Institutionen oder Selbsthilfegruppen anguckt, dann sind da die In-
ternetseiten, obwohl sie immer auf Barrierefreiheit oder für Barrierefreiheit plädieren, sind
dann die Seiten dieser Organisationen auch nicht barrierefrei. Ja, barrierefrei: es muss halt
zugänglich sein. Es muss klar und deutlich für mich zu erkennen sein, worum es geht, was
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von mir verlangt wird. Also bei Online-Shops welche Daten. Und von daher ist für mich
da Barrierefreiheit einfach, dass ich selbstständig das, was ich kaufen will, auch kaufen
kann, bestellen kann.

I: Und welche Möglichkeiten sehen Sie, um die Barrieren, die sie eben genannt haben,
zu überwinden bzw. was würden Sie sich wünschen, damit Sie besser auf den Seiten klar
kommen? (00:25:45)

B11: Was hilfreich wäre, was ich vorhin schon angesprochen habe, diese klare Struktur.
Nicht zu übervoll. Aber dann im Wesentlichen eben das, wenn überhaupt, Grafiken oder
Bilder verwendet werden, dass die dann auch klar und präzise benannt werden, also mit
Text untertitelt werden oder Textbeschreibungen. Das sind auch manchmal so Kleinigkei-
ten, dass dann Links wirklich auch Links sind und wenn mir gesagt wird, dass da ein Link,
dass der nicht irgendwo ins leere führt oder einfach nur auf ein Bild, sondern wenn dann
da ein relevanter Link ist, dann soll das auch ein Link sein, der mich dann eben zu ande-
ren Informationen oder Kategorien führt. Weil das begegnet mir auch häufig. Einerseits
ist der Link gar nicht beschriftet oder eben, dass das, was sich dahinter verbirgt, wenn
sich da überhaupt etwas hinter verbirgt, beschrieben ist. Für mich ist halt Text hilfreich.
Keine Animationen. Also bei Animationen wird es ganz schwierig. Das wäre vielleicht
auch ein wichtiger Punkt, dass man die zumindestens abschalten kann. Weil für mich ist
es ja so, die Sprachausgabe, die versucht ja jedes Mal, wenn der Bildschirm sich erneuert
oder verändert, versucht die den Bildschirm wieder auszulesen. Und das kann dann dazu
führen, dass wenn dann solche Animationen sind, dass dann der Cursor, also die Stelle,
die die Sprachausgabe gerade gelesen hat, sich wieder verändert und ich immer wieder hin
und her springt und ich gar nicht die ganze Seite lesen kann, weil ständig sich die Seite
aktualisiert und die Marke sich wieder verschiebt und an den Anfang springt. Deswegen
sind Animationen sehr sehr ungünstig. Also dieses Flash-Zeugs. Was ich auch nicht so gut
finde, sind diese CAPTCHAs. Das ist zwar verständlich aus Sichheitssachen heraus viel-
leicht, aber wenn dann funktioniert es nicht. Inzwischen gibt es diese Audio-CAPTCHAs,
die man nutzen kann, aber die meisten davon verstehe ich gar nicht. Also weil es so eine
schlechte Tonqualität ist. Vielleicht ist das auch wiederum beabsichtig, weil es könnte ja
sonst auch ein Roboter irgendwie sich die MP3 abgreifen und da Sprachanalyse drüber
fahren lassen. Wahrscheinlich ist es deswegen eine schlechte Qualität. Jedenfalls habe ich
da meine Probleme.

I: Kennen Sie denn da eine Möglichkeit, wie man CAPTCHAs einführen kann, die dann
aber auch Ihnen weiterhelfen? (00:30:34)

B11: Wie gesagt, ich kenne eigentlich nur diese Audio-CAPTCHAs. Ich hab’s jetzt paar
mal gehabt, wo es dann auch funktioniert hat, wobei ich mir dann am Ende auch nicht
sicher war, inwieweit es darauf ankam, dass ich da exakt das schreibe, was ich da hö-
re. Wie das dann programmiert war, weiß ich nicht. Es hat dann am Ende funktioniert,
glücklicherweise, aber wie gesagt, Audio, das ist im Moment das einzige, was ich kenne,
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was funktioniert.

I: Okay gut. Wie relevant erachten Sie denn Barrierefreiheit im Web? (00:31:33)

B11: Schon sehr sehr sehr wichtig. Ich hatte ja angefangen bei Barrierefreiheit bei dieser
klaren Struktur. Und das ist eine Sache, die nicht nur mir als Blinden hilft, sondern die ei-
gentlich jedem hilft. Von daher glaube ich, dass wenn Barrierefreiheit wirklich konsequent
vom Anfang her drauf geachtet wird und da im Konzept Barrierefreiheit mit berücksich-
tigt wird, dann hilft es allen.

I: Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage und zwar, ob sie noch irgendetwas sagen
möchte, was ich jetzt nicht gefragt habe? (00:32:42)

B11: Da kann ich jetzt leider nur sagen: ich weiß ja nicht was am Ende bei raus kommen
soll.

I: Nee, Sie müssen ja nichts sagen. Ich dachte nur vielleicht ist noch was da. (00:33:07)

B11: Ich kann für mich vielleicht als Zusammenfassung sagen, gerade jetzt durch die-
se ganze Corona-Zeit, Online-Shops sind für mich eine riesen Hilfe, erleichtern sehr. Von
daher bin ich glücklich, wenn ich Online-Shops habe, die eben auch für mich bedienbar
sind. Wo ich mich halt zurecht finde, also klare Struktur, wo ich dann leicht das finde,
was ich suche.

I: Gut dann waren das all meine Fragen und das Interview wäre damit auch schon been-
det. (00:34:31)

B11: Ja, super.

C.12 Interview 12
I: Ich würde mal mit der ersten Frage anfangen und da würde ich einmal fragen, wie alt
Sie denn sind, wenn ich das fragen darf? (00:00:06)

B12: 56.

I: Und Sie sind ja blind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? (00:00:14)

B12: Ja.

I: Und wovon kommt das? Ist das schon von Geburt an oder durch eine Augenkrank-
heit entstanden? (00:00:22)
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B12: Durch eine Augenkrankheit.

I: Und durch welche? (00:00:31)

B12: Ist das relevant?

I: Ja ich würde halt gerne ein paar Augenkrankheiten kennen lernen, damit ich weiß,
was es so für Schwierigkeiten gibt. (00:00:36)

B12: Retinitis Pigmentosa.

I: Ah okay. Die habe ich schon einmal gehört. (00:00:50)
Ab wann gilt man denn als sehbehindert und ab wann als blind?

B12: Es gibt einen Zustand „gesetzlich blind“, deren Daten ich nicht genau kenne. Da
geht es um einen Sehrestvisus unter X Prozent. Ich meine unter 2,5% oder unter 2% und
bei einem verbleibenden Gesichtsfeld von, ich glaube, weniger und oder Gesichtsfeld we-
niger als 5 Grad. Bin ich der erste, den Sie danach fragen?

I: Nee, aber ich muss es allgemein fragen. Ich stelle jedem die gleiche Frage, damit es
auch einheitlich bleibt und ich verschiedene Aussagen bekomme, weil auch jeder die De-
finition unterschiedlich au�asst. (00:01:44)

B12: Ich erkläre Ihnen wie mein Zustand ist, dann haben Sie es einfacher. Dann kön-
nen Sie die andere Frage streichen. Wenn Sie Ihre Augen schließen, sehen Sie genauso viel
wie ich. Also keine Wahrnehmung von irgendwas.

I: Okay, also auch keine Lichter? (00:02:18)

B12: Genau. Monitor ist für mich nicht relevant.

I: Dann würde ich direkt mal zum Internet kommen und da fragen, wie häufig Sie das
ungefähr nutzen? (00:02:29)

B12: Täglich stundenlang.

I: Das Internet hat sich ja jetzt auch weiter entwickelt und da sind ja jetzt verschie-
dene Bereiche noch dazu gekommen und dazu gehört ja auch der E-Commerce. Und da
wollte ich Sie mal fragen, ob Ihnen der Begri� etwas sagt? (00:02:38)

B12: Online-Einkauf, ja.

I: Genau. Wie häufig oder bzw. haben Sie schon einmal Online-Shops benutzt? (00:02:54)
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B12: Ja.

I: Und was genau kaufen Sie dann ein? Also sind das eher technische Sachen oder gucken
Sie auch mal nach Kleidung? (00:03:03)

B12: Kleidung spielt keine Rolle. Es ist überwiegend Technik.

I: Wie häufig kaufen Sie online ein? Nutzen Sie Online-Shops eher als in einen Laden
vor Ort zu gehen? (00:03:22)

B12: (...) Ich probiere zuerst in den Laden zu kommen.

I: Okay. Und können Sie mir ein paar Online-Shops nennen, die Sie schon so benutzt
haben? (00:03:43)

B12: Amazon. Apple. Conrad Electronics. Und dann hier und da schon einmal auf An-
bieterseiten von Leuten.

I: Welche Relevanz sehen Sie an sich in Online-Shops? (00:04:24)

B12: (...) Inwieweit es meine Kaufentscheidung beeinflusst oder wie ist das gemeint?

I: Also wie wichtig sie Online-Shops finden? (00:04:42)

B12: Im Großen, glaube ich, kann man sagen, wer keinen Online-Shop hat, wird dem-
nächst gar keinen Shop mehr haben. Also ich erwarte mindestens eine Website, auf der ich
mich informieren kann, wer ist der Anbieter, was wird angeboten, wie komme ich dahin,
welche Kanäle gibt es - Kommunikation - und so ein Zeug. Wenn das nicht da ist, fällt
der Laden für mich schon raus. Weil es geht mir immer darum, ich muss mich vorbereiten
können. Ich finde jetzt die Geschichte sprechend, finde ich sehr gut. Aber wenn ich mir
jetzt ein iPhone bestelle, muss ich nicht mit jemanden sprechen. Das ist ein Produkt, was
ich so gut kenne, dass es nur darum geht, wie komme ich dran. Aber sobald ich einen
Austausch habe, finde ich es angenehmer in den Laden zu gehen. Ich bin zwar mobil,
zwar auch alleine, aber der Aufwand etwas auf Verdacht zu bestellen und es dann wieder
einzupacken, zurück zu senden, ist groß und ich möchte dann damit niemanden belasten.
Deshalb versuche ich eher mit dem ersten Wurf das richtige zu kriegen.

I: Wie benutzen Sie dann Online-Shops? Also haben sie so bestimmte Hilfsmittel und
Tools, um generell auch durch das Internet surfen zu können? (00:06:09)

B12: Gegenfrage: Sie sind an der Technischen Hochschule. Ich kann Ihnen jetzt ein paar
Begri�e um die Ohren hauen. Damit können Sie dann was anfangen?
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I: Ja damit kann ich etwas anfangen. (00:06:45)

B12: Ich bin ausschließlich bei Apple und nutze da die ganze Bandbreite von Hardware,
die es gibt. Und über das Betriebssystem habe ich dann ja im Bereich Bedienungshilfen
VoiceOver. Das macht mir das Web zugänglich.

I: Also benutzen Sie hauptsächlich das Smartphone? (00:07:07)

B12: Nein. Alles.

I: Okay. Haben Sie auch eine Braillezeile? (00:07:16)

B12: Nein. Ich habe keine Ahnung von Braille.

I: Auf welche Barrieren sind Sie denn bei Online-Shops schon gestoßen? (00:07:22)

B12: Sie stellen die Frage bewusst o�en. Sie haben keine Liste, die wir abarbeiten, ja?

I: Habe ich auch. (00:07:39)

B12: Okay, ich versuche es mal. Der erste Besuch auf der Webseite vermittelt einen
chaotischen Eindruck. Meine Erfahrung ist, dass gilt, wenn es für mich gilt, genauso auch
für den Sehenden auf der gleichen Webseite. Das ist eine Barriere. Es ist durchaus möglich,
dass die Dinge digital accessible sind, aber das bloße Vorhandensein eines navigierbaren
und wahrnehmbaren, auslösbaren Inhalts bedeutet nicht, dass die Seite barrierefrei ist.
Und das ist in meinen Augen ein Kernthema. Man begreift so langsam, ja man muss
bestimmte Webelemente, bestimmte Spielregeln einhalten, damit es bedienbar ist in al-
ler Regel. Aber man versteht nicht, wenn die Usability schlecht ist, dass es damit trotz
bedienbarer Oberfläche keine räumliche Nutzung gibt. Und womit hat das dann zu tun?
Ich nehme jetzt mal eine ganz andere Begri�swelt. Wenn Sie in eine Wohnung eintre-
ten, die Sie nicht kennen, wissen Sie aber wo die Türklinke ist und Sie wissen dann auch
wo der Lichtschalter ist. Und das bedeutet ja, es gibt eine Wiedererkennbarkeit, es gibt
ein System, es gibt eine generelle Convention, wo man sich ingesamt drauf einlässt und
dann wird es gut. Man kann den Lichtschalter ja ruhig in verschiedenen Farben anbieten,
aber er ist immer auf Höhe der Türklinke und zwar eben auf der Innenseite neben der
Türklinke. Wenn man den woanders hinbaut, wenn man ihn jetzt auf die andere Seite
der Tür macht, also da wo die Tür aufgehängt ist, dann ist der Lichtschalter vorhanden,
er ist auch bedienbar, aber kein Mensch rechnet damit, dass dort ein Lichtschalter ist.
Also ist der nicht vorhanden. Und diese Dinge passieren genauso auch auf Webseiten. Ich
erwarte eine bestimmte Anordnung von Elementen, die sich eben daran orientiert, dass
man Navigationsbars hat, die sich wie ein Rahmen um den Bildschirm legen - in erster
Linie eine waagerechte und senkrechte links. Und dann gibt es eben eine Fußzeile, wo
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bestimmte Informationen liegen, die ich dort immer erwarte, so wie das Impressum, viel-
leicht auch eine Möglichkeit mit Kontakt. Und schon die Navigationsbar rechts senkrecht
würde ich jetzt denken, ist schon eine Überforderung, weil es dann keine Verknüpfung
gibt zu dem Inhalt. Weil man geht ja nach der Reihenfolge und dann landet man in erster
Regel auf der Navigationsbar oben waagerecht. Von dort aus kann sein, dass man dann
weiter geht in die senkrechte kommt und dann wäre der nächste Schritt, dass man in der
Mitte des Screens landet - ich nenne das immer Main Content. Und danach erwarte ich
eigentlich nichts mehr, was ich zur Steuerung dieser Seite brauche. Da würde ich mich
immer rückwärts bewegen, um eine Steuerung wiederzufinden. Aber vorwärts zu gehen
und dann zu sagen, hier rechts sind weitere Unterkapitel, das brauche ich nicht. Da rechne
ich nicht mit. Das ist ein riesen Thema: Wann ist eine Seite zugänglich und wann nicht.
Dann dieses Thema völlige Überfrachtung der ersten Seite. Ein schlimmes Beispiel dafür
ist der Kölner Stadtanzeiger. Und ich finde inzwischen auch eine Seite wie Amazon völlig
überfrachtet. Was man dort von der ersten Seite aus alles erreichen kann, halte ich für
Quatsch. Je nachdem was es für ein Informationsangebot ist, was ich, ich bin ja vor allem
Leser im Internet, frage ich mich immer, was wollen die da eigentlich? Wenn ich jetzt was
kaufen will, dann ist zentral eine Suchfunktion. Wenn ich was lesen will, wenn ich mich
informieren möchte, dann geht es ja drum, dass ich verstehe, wie der Inhalt strukturiert
ist. Ein riesen Thema sind auch, dass die Flächen für eine Interaktion wild verteilt werden
auf dem Bildschirm oder auf der Seite. Mal ist der Weiter-Button unten rechts. Also wenn
es um ein Formular geht, dann erwarte ich am Ende nach dem letzten Eingabefeld wär’s
schön, wenn da ein Button ist für „Weiter“. Mal ist er oben rechts, mal ist er oben links
oder man muss einen Fertig-Button drücken. Dann tauchen immer mehr so Sachen auf,
wo man die Eingabemasken reduziert, wo man reduzierte Inhalte anbieten, aber dann
durch verschiedene Tabs gehen muss, damit man insgesamt alle Informationen abliefert.
Sie wissen, was ich meine?

I: Ja. (00:13:21)

B12: Passiert ganz oft, dass diese Tabs nichts navigierbar sind und/oder dass es kei-
nen Weiter-Button gibt, dass man automatisch zur nächsten Tab-Seite kommt. Dann
hängt man da einfach fest. Oft hat man eine schlechte Bedienbarkeit mit der Tastatur.
Es zeigt sich immer wieder, es sind sehende überwiegen kreative Menschen, die Webseiten
aufbauen, die die Usability aus den Augen verlieren. Und ich betrachte Accessibility als
Bestandteil von Usability. Wenn die gut ist, dann ist es auch schnell, also mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit auch accessible.

I: Was meinten Sie jetzt mit „mit der Tastatur nicht ansteuerbar“? (00:14:08)

B12: Man muss ja, wenn man jetzt über Accessibility redet, muss man ja immer zwei
Wege oder zwei Sinnprinzip zur Verfügung stellen. Und es gibt Webseiten, die funktionie-
ren mit Tastatur und andere gar nicht. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Sehende
immer mit der Maus unterwegs sind und dass sie Strecken natürlich schnell überbrücken
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können, in dem sie dann mit der Maus irgendwo hin klicken. Aber mit den Fingern die
Tastatur zu verlassen, bedeutet immer ein Tempoverlust. Weil danach muss die Hand ja
wieder raufnehmen. Deshalb wenn man jetzt eine Eingabe machen muss und geht durch
so Formularfelder durch, dann ist ja viel besser, springe ins erste Eingabefeld, haue ins
nächste Eingabefeld und hüpfe dann mit der Tab-Taste zur nächsten. Das wird selten
ordentlich unterstützt. Dann ist ja ein riesen Thema bei all diesen Eingabenfelder, wo
man dann die Adresse in verschiedene Teile zerlegt hat oder keine Ahnung was - diese
Eingabefelder sind nicht gescheit gelabelt. Und der Screenreader errät dann praktisch,
was es ist. Da gibt es ja so heuristische Verfahren, dass er dann annimmt, wenn auf glei-
cher Höhe links neben dem Eingabefeld etwas steht, dann verknüpft der gedanklich diese
Inhalte und sagt, wenn man dann in das Eingabefeld hinein geht, nennt er diesen Inhalt,
der außerhalb des Feldes steht. Aber das Feld ist trotzdem nicht gelabelt. Und je nach-
dem mit welchen Screenreader man unterwegs ist, unterstützt der das mehr oder weniger.
Apple macht das nicht so sehr. Aber das heißt, man springt wo rein und denkt sich dann
„Eingabefeld“ - und jetzt? (lacht) Das ist sau doof.

I: Dann würde ich mal noch spezifisch auf ein paar Punkte eingehen. (00:16:17)

B12: Sie haben da ja eine Liste. Dann haben wir es einfacher, wenn ich meins erst mal
abspule.

I: Ja. (00:16:28)

B12: Was ein riesen Thema ist, diese Type-Away-Eingabefelder, wo sich also dynamisch
Inhalte ändern während ich meine Eingabe mache. Nehmen wir mal an, wenn man jetzt
den Rechner auf Vollautomatik stellt und man gibt im Google-Suchkasten ein, dann macht
der ja so Suchvorschläge. Das halte ich für Quatsch. Das ist nur hinderlich. Das zieht Rech-
nerleistung. Und ich hab ja gar keine Ahnung was da steht. Insofern bevorzuge ich immer
Eingabefelder, die erst dann in Aktion treten, wenn ich einen Go-Button klicke. Generell
so dynamische Inhalte auf einer Webseite sind so blöd. Dann ist die Frage, wie werden
Suchergebnisse präsentiert. Manchmal bleibt dann der Suchkasten stehen und die Ergeb-
nisse werden dadrunter geliefert und man erfährt es nicht. Am liebsten ist mir, es gibt
eine neue Webseite. Die nehme ich dann auch war und es gibt dann schon einmal in tabel-
larischer Form - in einer vernünftigen Tabelle, in einer Tabelle, die gescheit ausgezeichnet
ist, gibt es dann die Tre�er und man kann schneller durch surfen. Das Thema Menüs.
Wenn man so Navigationsbars benutzt, kann man ja auch was aufklappen. Diese Menüs
sind manchmal blöd gemacht. Ich glaube man nennt es Lightboxen, die sich da ö�nen.
Also so Dinge, die dann optisch heller wahrnehmbar sind und der Hintergrund wird ab-
gedunkelt. Das ist für einen Screenreader nicht wahrnehmbar. Das heißt, ich weiß weder,
dass eine Box aufgegangen ist, noch weiß ich, dass ich in dieser Box bin, noch weiß ich, wo
diese Box endet. Das ist ein dickes Problem. Wo das regelmäßig ist, wenn man auf diese
Reiseportale geht. Wenn man da den Kalender bedienen möchte, dann ist da schon Ende
im Gelände. Oder Filter, die dann angeboten werden. Wenn man die bedienen möchte,
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klappt nicht. Ganz wichtig: alles, was ich mache, ist ausschließlich MacOS und iOS. Mit
Windows beschäftige ich mich nicht mehr.

I: Dann würde ich direkt mal fragen, ob es schon Barrieren gab im Umgang mit Bil-
dern? (00:19:18)

B12: Ich schalte die ab. Ich lade die Bilder gar nicht. Das geht mir auch auf den Geist
mit den Bildern. Das sind für mich Inhalte, die dann bisher so schwach angeboten wur-
den, dass ich da mich nicht mit beschäftigen möchte. iOS kann inzwischen durch eigene
Prozesse o�ine Bilder interpretieren und sagt dann sowas wie „Berg, zwei Menschen, die
glücklich sind auf weißer Fläche“. Hilft mir, wenn ich irgendwie teilnehmen möchte an
einer Geschichte nach dem Motto „Noch zwei Mitstudierende von Ihnen und ich, wir gu-
cken jetzt auf ein Foto, weil es darum geht“. Aber ich erfahre ja trotzdem weniger, als
andere. Aber sonst beschäftige ich mich mit Grafiken gar nicht.

I: Okay. Gab es auch schon Barrieren im Umgang mit dem Warenkorb eines Online-
Shops? (00:20:34)

B12: Immer dann, wenn es nicht als gescheite Tabelle ausgegeben wird. Da muss man sich
das irgendwie ausmalen: bewege ich mich jetzt gerade horizontal oder vertikal und welche
Information gehört jetzt wozu? Das impliziert dann auch Zeilenanfang und Zeilenende.
Dann geht das ineinander über und es gibt vielleicht noch eine andere Funktion, die auf
der Seite angeboten wird. Also da ist dann blöd. Da helfe ich mir, indem ich dann mit den
Fingern auf dem TouchScreen das überprüfe. Das kann ich auch auf dem Touchpad vom
Mac machen. Dann erfahre ich ja, wie Dinge angeordnet sind. Das ist irgendwie nicht so
cool, weil es dann ja um Geld geht und so auf Verdacht ist auch blöd.

I: Gab es auch schon Barrieren beim Zahlungsprozess? (00:21:58)

B12: Ja. Manchmal werden ja diese CAPTCHAs dazwischen gehauen. Manchmal vergisst
der Entwickler, dass es auch schlecht sehende oder blinde Menschen gibt. Dann bin ich
sowieso raus. Und wenn die als Audio-CAPTCHA angeboten werden, dann ist die Quali-
tät des Audiosignals sehr unterschiedlich, dass es schwer ist, dass richtig zu interpretieren.

I: Dann würde ich jetzt einmal gerne über die Möglichkeiten sprechen, wie man diese
Barrieren beseitigen kann oder bzw. was Sie sich wünschen würden, damit Sie auf einer
Seite zurecht kommen. Also eine Webseite barrierefrei machen und da würde ich Sie ein-
mal bitten den Begri� Barrierefreiheit in Ihren Worten zu definieren, also was Sie darunter
verstehen. (00:22:50)

B12: Das Webseitenagebot für alle. Da sind ja die Ziele von Barrierefreiheit benannt.
Das sind ja vier Stück: wahrnehmbar, navigierbar, bedienbar und nutzbar, glaube ich, ist
das vierte. Daran orientiere ich mich: ist etwas barrierefrei? Und zwar im Sinne von, es
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spielt keine Rolle mit welchen Fähigkeiten man dieses Angebot nutzen möchte. Es bedient
also auch, dass es in einer Sprache geliefert wird, die klar ist. Also ich verlange keine ein-
fache Sprache im Sinne von keine Fremdworte oder so oder keine Fremdsprache, sondern
es muss deutlich formuliert sein. Manchmal gibt es Angebote, da denkt man sich „Okay,
was soll ich jetzt machen?“. Es erschließt sich nicht, was hier gewollt ist. Dann verbinde
ich mit Barrierefreiheit eine semantische Struktur einer Webseite, die mir die Logik und
die Gedanken, den Aufbau der Seite transportieren. Semantische Struktur ausgedrückt in
Headings, die wie in einer wissenschaftlichen Arbeit in verschiedenen Gliederungsebenen
liegen, die über die unterschiedlichen Ebenen klar machen, was gehört zu wem und mit
welcher Relevanz ist das hier einzuschätzen.

I: Okay. Dann würde ich jetzt einmal auf die von Ihnen genannten Barrieren eingehen und
was Sie sich jetzt vorstellen könnten, was da getan werden kann, damit Sie besser auf den
Webseiten klar kommen. Da würde ich einmal direkt diese CAPTCHAs ansprechen, die
es ja im Zahlungsprozess teilweise gibt, ob sie da vielleicht eine Möglichkeit wissen, wie
man das quasi trotzdem beibehalten kann, aber für sehbehinderte oder blinde Personen
trotzdem bedienbar machen kann? (00:25:08)

B12: Das würde ich mit einem zweiten Faktor machen. Also Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Blinde werden auf Dauer überwiegend digital sein. Die Biologie erledigt das. Und für
Blinde ist ein Smartphone so normal, wie eine Gabel und ein Messer. Wenn dann eine
Information auf einem zweiten Gerät ausgespielt wird, die man bestätigen muss, wäre das
ein Weg. Was weiß ich, ApplePay oder man fordert eine Aktion an vom Rechner, die nur
der Nutzer wirklich auslösen kann. Zum Beispiel Push-Tan-Verfahren finde ich z. B. su-
per. Und da gibt es ja auch Mobile-Tan-Verfahren. Da kann man viel darüber streiten. Da
mögen Sicherheitstechniker sagen: das ist manipulierbar, abfangbar usw. Aber ich habe
ein Konto bei der deutschen Bank, da mache ich das alles über Push-Tan. Das kommt
dann auf das Handy, ich bestätige das und dann ist das fertig.

I: Bei vielen Sachen haben Sie ja schon direkt Möglichkeiten angesprochen, wie es ge-
hen kann. Zum Beispiel bei den Formularfeldern, dass man die da richtig labled, um
damit klar zu kommen und Struktur. Deswegen, glaube ich, habe ich da keine weiteren
Fragen mehr. (00:27:06)

B12: Ich hätte da noch einen Hinweis zum Thema Formulare. Das man sich überhaupt
mal daran erinnert, dass es Formulare gibt und die man einfach darauf auslegt, dass der
Mensch mit der Tastatur was eingibt. Gerade wenn das Maus gestützt ist, dass bedienen
halt eben nicht alle und ist im Grunde genommen lästig. Zur Bedienbarkeit oder zur Bar-
rierefreiheit gehört allgemein - also erstens ich betrachte das immer als einen Teilaspekt
von einem Internetangebot. Es geht mit immer um Usablity. Und Accessibility bedient
dann zusätzlich bestimmte Aspekte eben für Leute wie mich. Wenn etwas also gut bedien-
bar ist, dann ist es einfach. Und gut bedienbar bedeutet für mich, dass muss ein 80jähriger
genauso scha�e, wie eine 15jährige. Zu denken, wenn man da jetzt besonders große Schrift
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macht, dass wäre gut - nee das hat wieder Nachteile. Das ist ein sehr umfassender Begri�.

I: Meine vorletzte Frage: wie relevant erachten Sie Barrierefreiheit in Online-Shops bzw.
wie wichtig ist Ihnen Barrierefreiheit in Online-Shops? (00:28:44)

B12: Aus praktischen Gründen: es ist ein Killer. Nicht barrierefrei heißt nicht nutzbar.
Wenn etwas nicht barrierefrei ist, ist es nach meiner Erfahrung auch für andere User kein
geschmeidig zu nutzender Shop. Das heißt man dürfte eine hohe Zahl Abbrüche haben.
Wenn ich also anbiete, wenn ich eine klare Strecke habe, die mit wenigen Schritten zu
durchlaufen ist, dann habe ich auch eine entsprechend hohe Wahrscheinlichkeit zum Kau-
fabschluss. Und insofern verbinde ich Accessibility als obligatorische Grundbedingung. Sie
wissen ja sehr genau, Accessibility muss ich am Anfang denken. Es hinten drauf zu legen,
ist wie, ich bestelle einen 4-Türer und wenn er zuhause ist, stelle ich fest, ein Auto mit
fünf Türen wäre auch schön gewesen. Man kann die fünfte Tür einbauen, aber das wird
nicht schön.

I: Okay. Dann meine letzte Frage wäre eigentlich nur noch, ob Sie jetzt noch etwas sa-
gen wollen, was ich jetzt auch gar nicht angesprochen habe, ob es da noch etwas gibt?
(00:30:24)

B12: Erfolg von Accessibility hängt an mehreren Gruppen. Die eine ist die Gruppe derer,
die Angebote realisieren, also die an der Tastatur klappern. Der andere Teil liegt bei den
Auftraggebern, die verstehen müssen, was dahinter liegt. Und dann gibt es einen dritten
Teil, logischerweise sind das Leute, wie Sie, die das übersetzen. Denn, ich sage mal, einen
Anforderungskatalog zu schreiben im Sinne von: die Felder müssen gelabeled sein und man
muss so ein Element und so eins nehmen und die Buttons müssen alle gelabeled sein, das
ist das eine. Nur dann habe ich ja wieder so ein technisches Handbuch, das kann jemand
abarbeiten, aber dann kommt möglicherweise dabei raus, dass er den Lichtschalter auf der
falschen Seite der Tür platziert. Insofern muss man auf beiden Richtungen den Leuten
klar machen, um was es geht. Und ich habe viel in meinem Jobumfeld daran gearbeitet
den beiden Seiten zu zeigen, wie Barrierefreiheit sich auswirkt, indem ich einfach mal die
Arbeit mit dem Screenreader vorgeführt habe. Das kann man ja so demonstrieren, dass
meine Informationen auf dem Bildschirm lesbar ausgegeben werden. Und dann entstand
daraus ein Zielbild für den Entwickler. Oft gucken Entwickler trotz professionellen Blick
mit einem privaten persönlichen Blick da drauf. Und wenn der jetzt eine bestimmte Farbe
schön findet und das Unternehmen diese Farbe nicht ausgeschlossen hat, dann arbeitet
der gerne mit dieser Farbe. Wenn man dem aber klar macht „Wenn du dich jetzt als
Nutzer dieser Seite betrachtest und du findest dann diese Farbe ist hilfreich, dann kannst
du damit arbeiten, aber ansonsten, sind das persönliche Noten. Die brauchen wir hier
nicht.“. Und für meine Begri�e ist das Angebot so multimedial, so optisch gestaltet, dass
man sich darin verliert. Ich wünsche mir, dass es reduziert wird, aufgeräumte Startseiten
mit einer klaren Navigation, mehr textbasierte Infos. Und Bilder, die brauchen natürlich
die visuellen Menschen. Dass man aufgeräumte Templates hat, man ruft ein Produkt auf
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und dann habe ich in einer bestimmten Ecke das Produkt, damit ich ein Gefühl dafür
habe, sowas suche ich und danach muss es aufgeräumt im Text orientiert weiter gehen.
Es ist eben YouTube und es ist nicht TikTok oder Snapchat oder so ein Mist. Geht ja bei
E-Commerce um ein klares Ziel. Es geht um das Geschäft. Man kann da was platzieren
im Sinne von Kunden neugierig machen, einfangen, Aufmerksamkeit auf der Seite halten.
Ich glaube einige Leute verlieren sich in irgendwelchen tollen Videos. Insofern, wenn mich
jemand fragt, was das ist, schicke ich die Leute immer auf die Seite „einfachfüralle“, weil
dort diese technischen Ebenen übersetzt wurden in eine anwenderorientierte Betrachtung.
Denn nur zu wissen, dass bestimmte Applets oder bestimmte Elemente nicht navigierbar
und andere wohl sind, hilft den Leuten nicht weiter. Vor allen Dingen entwickelt sich das
Web und die anwendbaren Tools so rasant weiter, es ist für neue Tools gar nicht klassi-
fiziert, ob es jetzt anwendbar ist oder nein, sondern man stellt das erst fest, wenn man
es ausprobiert hat. Und wenn man sich dann diese Ziele, die in „einfachfüralle“ definiert
sind, immer wieder klar macht, dann kann man es auch so nutzen. Insofern dieses Über-
setzen zwischen technischen Anforderungen und den anwenderspezifischen Themen, also
das in beiden Richtungen verstanden wird, um was es geht, das ist super wichtig. Und
da liegt die Hürde, warum das so oft nicht klappt. Nehmen wir mal eine Seite wie die
Stadt Köln. Die müssen ja Kraft des Gesetz heute schon barrierefrei sein. Das klappt ja
auch sehr gut. Jetzt kann aber sein, dass Sie die Seite aber gar nicht cool finden, aber
die Seite ist gut. Jetzt gibt es Leute, die sagen, dass man das cooler machen kann, da ist
aber die Frage: warum? Was ist das Ziel? Das ist keine Seite, die verkaufen muss oder die
Werbung macht. Hier geht es um Information. Und E-Commerce will was verkaufen, also
muss ich das Produkt zeigen, das Produkt muss ich finden können und wenn ich es gefun-
den habe, muss ich es gescheit beschreiben. Wenn es dann immer noch cool ist, muss ich
zackig kaufen können. Und jetzt haben wir nicht darüber geredet, was Sehbehinderte für
Anforderungen haben. Ich kriege das immer mit, wenn Sehgeschädigte auf eine Webseite
gucken und ich erkläre den, was sie machen sollen, wie denen dann der Kopf nach hinten
geht. Also es flimmert nur noch „Hä, was ist das denn?“. Und da merkt man schon, dass
bringt nichts, das taugt nichts, da gehen wir lieber woanders hin. Da wird dann ja mit
furchtbaren Farben gearbeitet, die irgendwie Aufmerksamkeit ziehen, die jetzt aber gar
nicht relevant sind. Schaltflächen sind irgendwo platziert, sind in Farben gezeigt, wo man
gar nicht drauf kommt, dass man da drauf klicken muss. Das ist irgendwie seltsam.

I: Okay. Gut, dann sind wir eigentlich auch durch. Also ich habe all meine Fragen gestellt.
Und ja auch sehr ausführliche Antworten von Ihnen bekommen, was mir auch sehr weiter
hilft. Da würde ich mich auch auf jeden Fall nochmal bedanken. (00:37:53)

B12: Gerne.

C.13 Interview 13
I: Dann können wir eigentlich mit den Fragen anfangen, wenn Sie bereit sind? (00:01:34)
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B13: Ja gerne.

I: Dann würde ich einmal fragen, wie alt Sie sind, wenn ich das fragen darf? (00:01:40)

B13: Ich bin 56.

I: Und Sie haben eine Augenkrankheit, richtig? (00:01:45)

B13: Genau.

I: Welche ist das? (00:01:52)

B13: Ich habe ein Retinoblastom. Das ist ein Netzhauttumor, der zur vollständigen Er-
blindung geführt hat.

I: Okay. Und kennen Sie auch noch andere Augenerkrankungen oder bspw. auch be-
kannte im Umfeld, die von etwas ähnlichem betro�en sind? (00:02:01)

B13: Ja. Es ist nicht so häufig diese Krankheit, aber den ein oder anderen kenne ich
schon.

I: Und kennen Sie auch noch andere Erkrankungen? (00:02:20)

B13: Retinitis Pigmentosa zum Beispiel.

I: Und ab wann gilt man denn als sehbehindert und ab wann als blind? (00:02:36)

B13: Ab 0,5% ist man blind. Da wird man als blind eingestuft.

I: Und bei einer Sehbehinderung? Wie unterscheidet es sich da? (00:02:49)

B13: Eben alles was über 0,5% liegt, wird als sehbehindert eingestuft.

I: Und ab gilt man dann als sehbehindert? (00:03:01)

B13: Also mein Sohn z. B. sieht noch 0,8% auf einem Auge, wird aber trotzdem nicht als
blind eingestuft, obwohl ihm das ganze räumliche Sehen fehlt usw. Aber wie gesagt, dass
ist eine fixe Grenze, da gibt es nicht zu deuten. Obwohl ich das eigentlich nicht gerechtfer-
tigt finde, weil wenn jemand so wenig sieht, wie mein Sohn, dann hat er natürlich ähnliche
Probleme, wie jemand, der 0,3% weniger sieht. Das unterscheidet sich nicht wirklich.

I: Dann würde ich mal auf das Internet zu sprechen kommen und Sie fragen, wie häufig
Sie das denn benutzen? (00:03:47)
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B13: Täglich. Oft.

I: Und zum Internet sind ja jetzt auch einige Bereiche dazu gekommen, wozu ja auch
der E-Commerce gehört und da wollte ich mal nachfragen, ob Ihnen der Begri� etwas
sagt? (00:03:58)

B13: Auf jeden Fall. Aber Sie haben hier auch jemanden - ich arbeite für ein Unterneh-
men, das eine Konferenz für digitale Barrierefreiheit führt. Daher kenne ich das natürlich.
Ich hatte auch schon persönlich Kontakt mit dem E-Commerce. Die haben diese Konfe-
renz auch beworben. Und wie mir neulich von eBay mitgeteilt wurde, bin ich dort schon
seit 25 Jahren Kunde. Also haben Sie mal einen Überblick, wie lange ich das schon nutze
(lacht).

I: Dann würde ich direkt mal zur nächsten Frage kommen und zwar, wie häufig Sie
denn Online-Shops benutzen? (00:04:48)

B13: Eigentlich nur. Weil aufgrund der Tatsache, dass man dann nicht zu den Geschäften
hingehen muss, was auch nicht ganz so einfach ist, ist ja auch ein Mobilitätsproblem, je
nachdem wie fit man ist und auch wo man wohnt. Ich wohne in einer kleineren Stadt,
da gibt es auch nicht so viel Angebot. Außerdem wird das Personal in den Geschäften
immer weniger, dass man halt auch Schwierigkeiten hat, Dinge zu finden. Und ich mach
deswegen auch ganz viel online. Und auch deswegen, weil da auch sehr viele Dinge be-
schrieben werden, sodass man sich auch wirklich ein Bild davon machen kann, auch wenn
man das nicht sieht. Und wenn etwas nicht genau beschrieben ist, kann ich nachfragen,
kann ich die Leute anschreiben. Und wenn was überhaupt nicht beschrieben ist, dann
sage ich denen auch, dass man das doch bitte ein bisschen detaillierter beschreiben soll.
Vor allen Dingen bei gewerblichen Leuten. Denen sage ich dann, dass sie künftig doch
bitte mal ändern sollten, damit auch Menschen mit Seheinschränkungen die Möglichkeit
haben, sich da ein Bild von zu machen.

I: Und was bzw. wofür kaufen Sie dann so ein? Also grobe Kategorien reichen. (00:06:16)

B13: Kleidung. Elektronik. Dekoration. Pflanzen habe ich jetzt auch gerade gekauft, wo-
bei das verpackungstechnisch immer etwas problematisch ist. Umwelttechnisch bisschen
schwierig, weil die dann auch oft viel Plastik verwenden. Das ist dann natürlich nicht so
ganz ökologisch.

I: Das stimmt. (00:06:59)

B13: Ich habe mal auch Lebensmittel online gekauft. Mit der Rewe-App, die ist nämlich
super. Aber leider gibt es das hier in der Stadt nicht mehr, wohin ich umgezogen bin. Das
bedauer ich sehr.
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I: Okay. Welche Online-Shops haben Sie schon so benutzt? Fallen Ihnen da gerade ein
paar ein? (00:07:21)

B13: Ich benutze hauptsächlich eBay, weil das sehr barrierefrei ist. Da komme ich gut
mit klar. Amazon benutze ich nur, wenn ich muss, weil ich finde, dass die ganz viel Wer-
bung einblenden und die bieten auch erst immer an, dass man das Produkt abonnieren
könnte. Also dann kriegt man das alle Monate, alle drei Monate automatisch zugeschickt.
Und man muss das erst mal deaktivieren, bevor man das gewünschte aktivieren kann. Ich
finde das unmöglich. Da kann ich vielleicht auch grad mal etwas erzählen. Neulich bin
ich auf „Erneut kaufen“ gegangen. Da habe ich mir ein Produkt im August gekauft und
dann gab es da die Option „Erneut kaufen“ und dann habe ich mir gedacht: „Wunderbar,
dann brauchst du das nicht zu suchen“. (lacht) Und dann habe ich es in meinen Waren-
korb getan und ein paar Tage später kamen dann Dinge an, die ich überhaupt noch nie
gesehen habe. Also ganz anders, wie ich es eigentlich erwartet habe und was ich kaufen
wollte. Dann habe ich festgestellt, dass Produkt war nicht mehr verfügbar, aber das ha-
be ich nicht gesehen am Handy. Und dann hatten die nur Alternativvorschläge gemacht
in Richtung Haarpflege, weil ich wollte ein Shampoo kaufen. Und dann haben die halt
ein Alternativ-Haarspray und irgendsoein Haargel vorgeschlagen. Das habe ich in meinen
Warenkorb getan. Das ist übrigens auch noch so eine Sache, da kommt man ganz schnell
auf „Diese Produkte zusammen kaufen“. Das muss man dann auch erst deaktivieren und
das finde ich alles so kompliziert bei Amazon, dass ich das nicht so mag.

I: Das kann ich verstehen. (00:09:25)

B13: Und dann nutze ich noch eBay Kleinanzeigen. Wobei die schon ihre Probleme haben.
Zum Beispiel wenn man ein Suchergebnis hat und dann ein Ergebnis, was einen interes-
siert, anklickt, dann kommt man auf den Artikel und dann liest man sich das halt durch
und dann geht man zurück und dann ist man wieder am Anfang der Suchergebnisliste
und muss dann alles wieder durch scrollen bis man da ist, wo man aufgehört hat. Das
habe ich denen auch schon gemeldet, aber es scheint die nicht weiter zu interessieren.

I: Das ist schade. (00:10:06)

B13: Ja finde ich auch.

I: Und welche Relevanz sehen Sie in Online-Shops? (00:10:10)

B13: Das ist total relevant, weil wie gesagt, man hat keine Mobilitätseinschränkungen
zu überwinden. Man hat einfach selber die technischen Möglichkeiten, kann sich die Din-
ge besser vorstellen, weil sie halt beschrieben werden und wenn nicht, kann man, wie
gesagt, kommunizieren. Ich finde das unglaublich wichtig, dass das für alle möglich ist.
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I: Und wie benutzen dann Online-Shops? Also haben Sie gewisse Hilfsmittel? (00:10:47)

B13: Ja. Ich habe ein iPhone. Das ist ja standardmäßig mit VoiceOver ausgestattet.
Das ist ja dann einfach eine Frage, ob man es aktiviert oder nicht. Ist also kein spezi-
elles Hilfsmittel sage ich immer, weil es hat halt dieses Feature, dass kann man nutzen
oder auch lassen. Das ist natürlich ziemlich optimal, weil ich kaufe viel am Handy ein,
weil so eine App ist deutlich übersichtlicher gestaltet, als eine Webseite, weil man auf der
Webseite eben viel Werbung einblenden kann und das irritiert die technischen Hilfsmittel
ganz massiv. Vor allen Dingen diese animierten Werbungen, da kommt der Screenreader
nicht gut mit zurecht. Dann bleibt das da manchmal stehen, weil irgendwas geladen wird
und man weiß aber nicht genau was. Das ist deutlich schwieriger. Und in der App wird ja
möglichst e�zient programmiert und da können sie sowas alles nicht machen.

I: Gut. Auf welche Barrieren sind Sie im Umgang mit Online-Shops schon so getrof-
fen? (00:12:01)

B13: Also ich weiß nicht, ob Sie das auch als Online-Shop betrachten, aber wenn ich
z. B. ein Flugticket buchen möchte, das geht gar nicht. Also das ist völlig unmöglich, weil
da oft Kalender angezeigt werden und man muss ein Datum auswählen und da kommt man
aber gar nicht hin mit der Zeile. Die sind oft nur mit der Maus bedienbar die Ticketshops.
Und dann geht ja für uns gar nichts. Das habe ich auch schon mehrfach bemängelt, aber
auch da sieht man wohl nicht das Potenzial. Also ich denke auch, wenn das alles bar-
rierefrei programmiert wäre, dass die Shops dann auch noch einen größeren Kundenkreis
hätten.

I: Ja definitiv. (00:13:18)

B13: Und weil es da nicht nur um Barrierefreiheit geht, sondern auch um Usability,
da hat ja z. B. auch, wenn man sowas übersichtlich gestaltet auch, auch ein älterer Bürger
mehr Möglichkeiten das für sich zu nutzen.

I: Gab es denn auch schon einmal Barrieren im Umgang mit Bildern? (00:13:40)

B13: Ja. Ich habe festgestellt, dass gerade wenn man bei eBay Kleinanzeigen einkau-
fen möchte, da geht es ja auch um gebrauchte Produkte, dass der Trend dahin geht, dass
die Menschen immer weniger beschreiben. Der Trend ist ja generell, dass man nicht mehr
gerne viel schreibt, auch wenn man SMS verschickt. Man tippt nur noch ein paar Buchsta-
ben, dann akzeptiert man die Vorschläge. Und das ist ein Trend, der kontraproduktiv für
blinde Menschen ist. Oder der Unsatz des Jahres ist „Bilder sagen mehr als 1000 Worte“
oder wenn da nur steht „siehe Fotos“. Und dann schreibe ich den Leuten immer, dass ich
eine starke Sehbehinderung habe - dass ich blind bin, traue ich mich erst gar nicht zu
sagen, weil dann denken die „wie kann sie denn dann überhaupt diese Artikelbeschrei-
bung lesen. Wie kann die überhaupt am Computer sitzen?“. Das ist ja auch überhaupt
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noch nicht in der Gesellschaft angekommen. Und dann sage ich immer, dass ich wegen
der Sehbehinderung nichts erkennen kann und ob sie mir noch das und jenes Detail näher
beschreiben können. Das machen die dann auch meistens, aber es ist halt schade. Und ich
glaube auch, dass gerade diese Online-Shops ganz großes Potenzial hätten mehr Bewusst-
sein für diese Problematik in der Gesellschaft zu scha�en, wenn sie z. B. darauf hinweisen
würden, dass man daran denken soll, dass nicht alle Menschen Bilder sehen können. Weil
Bilder, die werden zwar - VoiceOver hat eben auch so ein Feature, dass man sich Bilder
beschreiben lassen kann, aber das geht eben nicht mit allen.

I: Nicht mit allen VoiceOvern oder nicht mit allen Bildern? (00:16:08)

B13: Nicht mit allen Bildern.

I: Und was für eine Möglichkeit gibt es noch, damit man sich Bilder angucken kann?
Gibt es da irgendwas? (00:16:14)

B13: Ja, das gibt es. Da habe ich aber noch nicht so viel Erfahrung mit. Man kann
sich Bildbeschreibungen anhören. Aber wie präzise die jetzt sind, dass kann ich natürlich
nicht beurteilen, weil ich ja nicht weiß, wie das Original ist.

I: Klar. Gab es auch schon einmal Barrieren bei Umgang mit dem Warenkorb? (00:16:53)

B13: Ja, es gibt natürlich Internetseiten, die nicht so wirklich einfach sind. Bei OT-
TO hatte ich das glaube ich mal. Deswegen kaufe ich da auch nicht so oft. Da hatte
ich das plötzlich mehrmal im Warenkorb, weil ich nicht gesehen habe, dass das schon im
Warenkorb ist. Da hatte ich auf einmal eine hohe Summe, die ich bezahlten sollte (lacht).
Aber dann habe ich das wieder abgebrochen und habe das dann letztendlich telefonisch
gemacht. Das kann man natürlich auch machen.

I: Das heißt man konnte überhaupt nicht erkennen, dass man schon mehrere Sachen
in den Warenkorb getan hat? (00:17:46)

B13: Genau. Das war z. B. bei eBay und Amazon gut. Da macht es immer so bei Amazon
macht es „bling“ und dann heißt es „Ihr Artikel ist nun im Warenkorb“. Und eBay schickt
einen gleich zum Warenkorb und dann kann man das da direkt kaufen.

I: Gab es auch schon Probleme beim Zahlungsprozess? (00:18:11)

B13: Ich bezahle meistens mit PayPal und die sind sehr barrierefrei.

I: Ah okay. (00:18:26)

B13: Und wer auch sehr barrierefrei ist, dass ist Airbnb. Da funktioniert auch alles wun-
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derbar mit dem Bezahlen und Kontaktinfos. Da geht eigentlich alles.

I: Okay. Und beim Ausfüllen von Formularen? Man hat ja immer bevor man quasi Wei-
tergeleitet wird, muss man ja immer noch seine ganzen Daten eingeben? (00:18:46)

B13: Das funktioniert beim Online-Shopping naja. Deswegen gehe ich halt meistens über
eBay oder Amazon, damit ich das nicht andauernd wieder neu machen muss. Weil da
kriegt man ja fast alles. Und jetzt wollte ich neulich z. B. bestimmte Schuhe haben von
einem bestimmten Schuhgeschäft und dann muss ich erst mal mir die Seite ganz neu an-
gucken. Dann muss ich gucken, was funktioniert hier, was funktioniert nicht. Ich kenne ja
schon bestimmte Features, die eben oft nicht so gut gehen und dann habe ich so ein biss-
chen rumprobiert. Das muss man dann nämlich immer. Und dann habe ich es letztendlich
doch gescha�t, aber so von den kleineren Geschäften sind die Seiten oft nicht barrierefrei.
Zum Beispiel bis man da ins Suchfeld kommt, ist ein Problem.

I: Warum? (00:20:07)

B13: Weil es nicht als Eingabefeld gekennzeichnet ist. Und oft kann man bestimmte
Produkte auch nur anklicken.

I: Das heißt vorher gar nicht erst vorlesen lassen? (00:20:23)

B13: Manchmal sind da einfach nur Bilder. Da sind dann lauter JPGs und die sind
immer mit Zahlen beschriftet. Das hilft mir wirklich überhaupt nicht weiter.

I: Das heißt eine Beschriftung ist auch notwendig? (00:20:45)

B13: Ja auf jeden Fall.

I: Okay. Gab es auch schon einmal Probleme mit Texten oder mit dem Verständnis von
Texten, wenn man sich sowas vorlesen lässt? (00:20:52)

B13: Das eher nicht.

I: Okay. Dann würde ich jetzt einmal gerne darüber sprechen, wie man eine Webseite
barrierefrei machen kann bzw. viele Möglichkeiten haben Sie ja jetzt schon genannt und
ich wollte Sie einmal fragen, ob Sie den Begri� Barrierefreiheit einmal definieren könnten?
(00:21:08)

B13: Barrierefreiheit bedeutet jetzt gerade im Zuge von Online-Shopping oder Inter-
net überhaupt, dass die Seiten und überhaupt die Möglichkeit online zu shoppen überall
für jeden möglich sein muss. Egal welche Einschränkung er hat.
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I: Ich glaube ich würde die Frage einmal überspringen mit, wie man diese von Ihnen
genannten Barrieren umgehen kann, wie Sie ja eigentlich schon zu allen schon. eine Lö-
sung genannt hatten. Und dann würde ich direkt mal zu der Frage übergehen, wie relevant
Sie Barrierefreiheit in Online-Shops erachten? (00:22:00)

B13: Das habe ich ja schon kurz benannt. Ich finde das einfach sehr wichtig, weil man
dann von zu Hause aus einkaufen gehen kann, ohne irgendwelche Mobilitätsprobleme zu
überwinden. Wenn ich jetzt z. B. zu Karstadt nach Frankfurt fahren muss, dann kann ich
das zwar machen, aber ich muss mich orientieren, ich muss alleine herausfinden, wo der
Karstadt ist und wie man dahin kommt. Man kennt ja nicht alle Wege. Gerade wenn man
nicht sehen kann.

I: Okay. Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage und zwar, ob Sie noch irgen-
detwas sagen möchten, was ich jetzt nicht angesprochen habe? (00:23:00)

B13: Also ich meine eben, dass man immer bedenken muss, wenn man etwas rein vi-
suell hinterlegt, dass es dann eine bestimmte Personengruppe nicht sehen kann. Z. B.
hatte ich auch ein Exposé bekommen, da konnte ich die Adresse nicht lesen von dem Ob-
jekt. Dann habe ich das der Sparkasse geschrieben und habe gesagt, dass sie mir bitte die
Adresse sagen mögen, weil ich dich nicht lesen kann. Dann habe ich eine Antwort bekom-
men, die hieß „Jedem Exposé ist ein Lagepan beigefügt, dem die Adresse zu entnehmen
ist“. Dann habe ich zurück geschrieben, dass ein Lageplan ein rein visuelles Instrument
ist und wenn man eine Seheinschränkung wie ich hat, dann kann man das dem Lageplan
nicht entnehmen, also kann man den überhaupt nicht erfassen oder wahrnehmen. Und
deswegen ist es immer besser alles mit Text zu hinterlegen.

I: Okay. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das stimmt. (00:24:37)

B13: Und wie gesagt, ich denke, dass Online-Shopping, wenn die immer bei der Arti-
kelbeschreibung mit darauf aufmerksam machen würden, dass man auch daran denken
sollte, dass es Menschen gibt - grad bei eBay Kleinanzeigen - die das eben nicht visuell
wahrnehmen können die Fotos. Dann würde man viel mehr Bewusstsein in der Bevölke-
rung scha�en für diese Problematik.

I: Definitiv ja.
Okay. Gut. Dann habe ich eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Ich weiß nicht, ob Sie
vielleicht noch Fragen haben? (00:25:06)

B13: Was passiert denn jetzt mit dem Interview? Wie geht es denn damit weiter? Wofür
verwenden Sie das genau?

I: Ich werde das verschriftlichen und dann auswerten und gucken, wie oft bestimmte
Problematiken angesprochen wurden, gucke, was für eine Lösung man dazu finden kann
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und werde dann quasi so ein Konzept aufstellen. Es gibt natürlich schon diese Standards,
wie man eine Webseite barrierefrei gestaltet, aber ich hab jetzt schon von vielen gehört,
dass es auch weit darüber hinaus gehen sollte. Und daher möchte ich ein Konzept auf-
stellen, wie man das noch erweitern kann und mir dann auch ein Fallbeispiel raus picken
und einmal zeigen, wie man eine Webseite barrierefrei gestalten kann. (00:25:28)

B13: Ja. Ich sehe eine ganz große Problematik eben noch bei allem, was noch mit Kalen-
dern verbunden ist. Da geht außer bei Airbnb gar nichts, fast nirgendwo.

I: Wüssten Sie jetzt wie es besser gehen würde? Es selber einzutippen? (00:26:29)

B13: Ja. Das ist immer besser. Zumindestens das man das alternativ kann. Man braucht
ja auch den visuellen Aspekt nicht wegnehmen. Man muss es immer nur alternativ machen.

I: Ja das stimmt. (00:26:51)

B13: Genau wie die alternativen Bildbeschreibungen. Einfach wichtige Elemente, weil
diese Drop-Down-Menüs, die funktionieren einfach ohne Maus nicht. Und wie gesagt, als
gutes Beispiel für ein Kalender ist Airbnb. Wenn man wissen will, wie ein Kalender ausse-
he sollte - die haben auch keine Eingabemöglichkeit, aber man kann auf das Datum gehen
und tippen und sagt der Airbnb dass das markiert ist. Also sagt VoiceOver mir sozusagen
am Handy, dass das jetzt ausgewählt ist.

I: Also man kann da auch ohne Maus drauf gehen? (00:27:35)

B13: Ja. Man kann da drauf gehen, dann. drückt man Enter und dann ist das mar-
kiert. Also ist das quasi mit Tastatur bedienbar.

I: Dann werde ich mir das mal unter anderem angucken, damit ich sehen kann, wie das
richtig funktioniert. (00:27:48)

B13: Ja.

I: Okay super. Dankeschön. Das Interview hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. (00:27:55)

B13: Das freut mich.

I: Ich bedanke mich auch nochmal dafür, dass Sie sich für das Interview bereit erklärt
haben. (00:28:02)

B13: Sehr gerne.
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C.14 Interview 14
I: Wenn Sie bereit sind, können wir auch schon mit den ersten Fragen anfangen. (00:01:00)

B14: Ja alles klar.

I: Dann würde ich einmal fragen, wie alt Sie sind, wenn ich das fragen darf? (00:01:07)

B14: 29. Wir können auch gerne Du sagen.

I: Okay super. Dann sagen wir Du. (00:01:17)

B14: Super.

I: Okay. Und du hast ja auch eine Augenerkrankung, wenn ich das richtig in Erinne-
rung habe? (00:01:21)

B14: Eine Augenerkrankung direkt nicht. Also ich hatte einen Tumor und der hat auf die
Sehnerven gedrückt. Also meine Sehnerven sind dadurch geschädigt. Aber ich hatte den
Tumor im Gehirn, sage ich mal.

I: Okay. Und du bist jetzt aber nicht komplett blind, oder? (00:01:40)

B14: Genau. Ich sehe noch so unter 2%. Das ist nicht so genau messbar. Ich kann noch
Farben sehen, außer Rosa nicht mehr so gut. Aber so kräftige Farben, so Blau, sehe ich
schon noch.

I: Und welche Sehbehinderungen kennst du noch so? (00:01:54)

B14: Ja also mein Freund hat z. B. Diese typische RP, also diesen Tunnelblick. Aller-
dings hat er das eher mit Sehinseln, also er sieht, dann sieht er wieder nicht, dann sieht er
wieder sozusagen. Viele, die Nachtblind sind. Vollblinde natürlich auch. Es gibt ja total
verschiedene. Dann gibt es ja auch die, die wenn sie auf eine gerade Linien gucken, für
die die nicht mehr gerade ist, sondern verschwimmt und sowas.

I: Ab wann gilt man denn als sehbehindert und ab wann als blind? (00:02:26)

B14: Also ich weiß jetzt nur, dass man gesetzlich blind ist, wenn man unter 2% Seh-
kraft auf dem besseren Auge oder ein eingeschränktes Sichtfeld hat. Aber wie viel Grad
man da hat, dass weiß ich tatsächlich nicht so genau. Und als sehbehindert gilt man ja
schon vorher. Ab wie viel Prozent oder so, kann ich jetzt auch nicht sagen.

I: Das heißt, du würdest jetzt unter gesetzlich blind fallen? (00:02:51)
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B14: Genau, ich bin gesetzlich blind. Und z. B. mein Freund auch, obwohl er am Handy
noch lesen kann, was viele dann irritiert, aber dadurch, dass er ein so eingeschränktes
Gesichtsfeld hat, gilt er halt auch als gesetzlich blind.

I: Ah okay. Dann würde ich mal direkt auf das Internet zu sprechen kommen und da
mal fragen, wie häufig du das Internet benutzt? (00:03:05)

B14: Total häufig, also jeden Tag.

I: Okay. Da sind ja jetzt auch noch viele Bereiche dazu gekommen, z. B. der E-Commerce.
Und da wollte ich dich mal fragen, ob dir der Begri� E-Commerce etwas sagt? (00:03:17)

B14: Nein das sagt mir gar nichts.

I: Okay, dann sage ich das einmal ganz kurz: Das ist quasi Online-Handel, wozu dann
auch die Online-Shops gehören. (00:03:28)

B14: Okay. Die kenne ich natürlich schon, aber ich wusste nicht, dass die sich E-Commerce
zusammengefasst nennen.

I: Und hast du schon einmal Online-Shops benutzt? (00:03:41)

B14: Leider ständig, ja (lacht).

I: Was heißt denn ständig? Also mehrmals in der Woche? (00:03:48)

B14: Joa, also nicht immer verschiedene. Aber Amazon benutze ich schon sehr häufig.
Rewe benutze ich häufig. Und dann kommt es halt drauf an. Manche benutze ich gerne,
die gut sind, und manche nicht so gerne. Es gibt halt auch welche, die nicht so gut sind,
die benutze ich nur einmal oder halt keinmal.

I: Kannst du mir vielleicht noch mehr Online-Shops nennen, die du mal benutzt hast?
(00:04:10)

B14: About You. Bonprix. Douglas. Rituals. Rewe wie gesagt - Rewe Lieferservice. Dann
den Online-Shop vom Getränkelieferant hier, der ist aber auch nicht so gut.

I: Hast du auch schon einmal Klamotten online eingekauft? (00:04:31)

B14: Ja genau, also bei About You.

I: Ach ja, stimmt. (00:04:38)
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B14: Genau. Bonprix. Bei Amazon bestelle ich natürlich auch Klamotten gelegentlich.

I: Und welche Relevanz siehst du in Online-Shops? (00:04:45)

B14: Also eigentlich muss ich ehrlich sagen, finde ich, dass wenn man schlecht sieht,
ist das häufig praktisch, weil - je nachdem wie es beschrieben ist, muss man auch dazu sa-
gen. Also ich hatte das auch schon einmal, da habe ich eine Leggings bestellt und da stand
halt gar nicht bei, dass das so eine Leggings ist, wo die Naht, dann so - das ist ja jetzt
modern - in Orange waren. Das konnte ich aber auf dem Bild gar nicht sehen, weil das für
mich zu klein war und als die dann kam, habe ich das natürlich noch gesehen. Aber für
jemanden der Vollblind ist, hätte das angezogen und hätten dann von der Beschreibung
her gedacht, dass das einfach eine schwarze Leggings ist. Das ist dann ungünstig, finde
ich. Ansonsten finde ich das gut, weil man halt gezielt und in Ruhe gucken kann. Wenn
man nämlich selbst in die Läden geht, ich finde, dass die Verkäufer häufig - die sind sehr
nett, aber häufig ist das auch so, ich sage mal gerade bei New Yorker und H&M, sind
die gar nicht mehr auf Kundenberatung unbedingt ausgelegt. Wenn man in eine kleine
Boutique geht, ist das super. Aber wenn man so in H&M, wie auch immer geht, die helfen
einem schon, aber man merkt auch, dass die nicht ganz so viel Zeit haben.

I: Und wie benutzt du Online-Shops? Also hast du gewisse Hilfsmittel und Tools, um
auch generell das Internet zu benutzen? (00:05:52)

B14: Ja genau. Ich hab ein iPhone und das spricht halt.

I: Das heißt, du benutzt nur ein Handy oder gehst du auch mal an den Computer?
(00:06:05)

B14: Nö, am Computer mache ich nur arbeitstechnische Sachen, aber nichts privat.

I: Aber da hast du theoretisch auch eine Sprachausgabe? (00:06:14)

B14: Ja, da gibt es auch eine Sprachausgabe. Das ist so eine Software, genau. Zum Bei-
spiel wenn man jetzt wieder bei iPhone bleibt, also Apple, da gibt es natürlich schon iMac
und so und die sprechen schon, wenn man diese einschaltet. Also kann man so program-
mieren. Aber wenn man sich einen normalen Laptop holt, kann man eine Sprachausgabe
rauf spielen.

I: Ah okay. Auf welche Barrieren bist du denn bei Online-Shops schon so getro�en?
(00:06:34)

B14: Also was richtig häufig ist, tatsächlich, ist bei Lidl oder so, die haben ja auch einen
Online-Shop, der auch an sich sehr gut ist, aber man findet da den Warenkorb z. B. nicht.
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Also der Warenkorb ist zwar als Link hinterlegt, aber nicht als Warenkorb beschriftet.
Also da ist ein Link und ich hab das nur gecheckt, weil dann wurde mir gesagt, z. B. in
Klammern 8 und ich wusste, dass ich acht Artikel habe. Und dann war mir bewusst, dass
es vielleicht der Warenkorb ist. Es wurde halt nicht gesagt „Warenkorb“ oder so. Das ist
ungünstig, finde ich. Wie gesagt, wenn die Beschreibungen halt so schlecht sind. Also ich
finde manchmal weiß man nicht mal, was es sein soll. Sowas ist da. Wie gesagt, manchmal
sind die Schalter nicht hinterlegt. Also man kann dann gar nicht „Bestellen“ klicken oder
man kommt einfach nicht mehr weiter und warum weiß man nicht.

I: Okay. Und wie sieht das so mit Bildern aus? Gibt es da Probleme? (00:07:30)

B14: Ja, die sind eigentlich nie beschriftet. Da sagt dann die Sprachausgabe tatsäch-
lich nur „Grafik70203“. Was das dann ist, weiß man dann aber nicht. Es sei denn, wie
gesagt, man hat ein iPhone, was noch eine Bildbeschreibung mit Glück abgibt.

I: Daraus höre ich ja jetzt, dass eine Beschreibung bzw. Beschriftung der Bilder ja sinnvoll
ist. (00:07:47)

B14: Das wäre auch sinnvoll, ja. Wenn man jetzt schreibt „Hose Vorderseite, Hose Rück-
seite mit gelben Streifen“ oder keine Ahnung.

I: Okay. Hattest du auch schon einmal Probleme beim Zahlungsprozess an sich? (00:08:08)

B14: Nein, da eigentlich eher nicht. Ich mache das über PayPal oder Lastschrift. Das
ging bisher immer gut.

I: Und wie sieht das z. B. mit Formularen aus. Hat man da manchmal vielleicht Schwie-
rigkeiten? Weil wenn man etwas bestellen will, wo man zum ersten Mal ist, muss man ja
auch seine Daten eingeben. (00:08:21)

B14: Also wenn die Textfelder nicht gut sind, dann weiß man nicht, wo man was eingeben
muss. Tatsächlich muss ich sagen, bei den Shops, wo ich bestellt habe, war es eigentlich
immer gut. Da wusste ich, wo ich was eingeben muss. Aber das gibt es bestimmt auch
mal, dass es nicht so gut beschriftet ist. Wenn da jetzt halt nur Textfeld steht, weiß ich
ja nicht, ob ich da einen Ort, Postleitzahl, Namen, wie auch immer, eingeben muss. Und
was manchmal ist, dass man ganz lange braucht, um Geschlecht anklicken zu können. Das
ist dann so ein Auswahlfeld und das nimmt der dann oft halt nicht.

I: Was heißt „das nimmt der dann oft nicht“? (00:09:00)

B14: Ja da muss man dann mit Trick17 runterscrollen und irgendwann auf einmal steht
dann dort „weiblich“. Dann freut man sich, aber wie man es gemacht hat, weiß man nicht
(lacht).
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I: Okay. Das heißt, wie würdest du dir da eine gute Lösung vorstellen? (00:09:09)

B14: Einfach, dass das ein normales Auswahlfeld ist. Also dass ich da anklicken kann:
weiblich, männlich, divers. Und das ich da nicht noch runterscrollen muss und dann ankli-
cken muss, weil dann springt der Cursor ganz woanders hin und dann ist man wieder
komplett raus.

I: Du bedienst dann quasi auch den Bildschirm mit der Tastatur, richtig? (00:09:32)

B14: Also am Laptop ja, auf dem Handy nicht. Auf dem Handy habe ich, wie ihr, die
normale Tastatur, die auf dem Handy drauf ist.

I: Fallen dir grad sonst noch Barrieren ein? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich
frage nur nochmal sicherheitshalber nach. (00:09:46)

B14: Nee, also mir jetzt tatsächlich nichts ein, worauf ich so gestoßen bin. (...) Achso
doch. Vielleicht grad so, wenn man Lebensmittel bestellt, da ist oft, wenn man das Da-
tum auswählen soll, eine Kalenderansicht und die ist blöd für uns. Weil man muss entweder
ewig hin und her schalten oder kommt gar nicht zu dem Tag, wo man hin möchte. Das
wäre eigentlich einfacher, wenn das ein Eingabefeld wäre, wo ich z. B. eingebe: 21.03.2022.

I: Ja, okay. Das spricht ja dafür, dass viele Online-Shops noch nicht wirklich barriere-
frei sind und da wollte ich dich mal fragen oder bzw. dich bitten mir mal den Begri� der
Barrierefreiheit zu definieren, also was du darunter verstehst. (00:10:25)

B14: Barrierefreiheit, also wirklich Freiheit und nicht nur Armut, ist halt wirklich, wenn
alle Gruppen, egal ob sehbehindert, taub, Intelligenzgemindert, wie auch immer, bedienen
können mit ihren Ansprüchen. Also ich jetzt mit meinen Hilfsmitteln speziell für Blinde,
dass ich wirklich weiß, da sind Überschriften gesetzt, ich weiß die Eingabefelder, ich weiß,
wo der Warenkorb ist, ich habe ein gute Produktbeschreibung. Die Produktbeschreibung
muss auch in leichter Sprache sein, dass auch jeder, der nicht so intelligent ist, sage ich
mal blöd gesagt, versteht. Ich weiß nicht, was taube Menschen für Hilfsmittel haben, aber
es muss halt für jeden zugänglich sein. Das ist für mich Barrierefreiheit.

I: Was meintest du denn gerade mit Überschriften? Wofür benötigst du denn speziell
Überschriften? (00:11:26)

B14: Ja wenn ich die Überschriften habe, dann kann ich die halt anspringen. Ich sage
jetzt mal beispielsweise beim Rewe. Die App ist so super sortiert, aber wenn ich jetzt auf
der Internetseite wäre, kann ich halt anspringen „Frischetheke“ oder „Gefrierabteilung“
und dann weiß ich, wo ich bin und brauche, wenn ich keine Getränke und kein Naschen
habe, kann ich ja gezielt die Überschrift anspringen mit meinen Hilfsmitteln. Da gibt es

219



einen bestimmten Shortcut und dann wird mir halt nur die Überschriften vorgelesen und
dann komme ich viel schneller auf der Seite hin und her.

I: Ah okay, das ist wirklich sinnvoll. (00:12:04)

B14: Genau.

I: Und wie relevant erachtest du Barrierefreiheit in Online-Shops? (00:12:08)

B14: Sehr wichtig.

I: Du hattest gerade auch noch Barrierearmut angesprochen. Was genau versteht man
denn darunter? (00:12:15)

B14: Das ist z. B. wie die Lidl-Seite. Ich kann sie bedienen, wenn ich sehr geduldig
bin. Es wäre aber schön, wenn es halt auch wie für jeden Sehenden einfach wäre und
nicht, dass ich sieben Stunden den Warenkorb suchen muss.

I: Gut, dann bin ich eigentlich mit meinen Fragen soweit durch und würde jetzt eigentlich
nur mal fragen, ob von deiner Seite noch etwas gibt, was du gerne sagen würdest, was ich
jetzt z. B. auch gar nicht angesprochen habe. (00:12:36)

B14: Nö, eigentlich nicht. Also das mit den Bildbeschreibung oder generell mit den Arti-
kelbeschreibung habe ich ja gesagt, wäre hilfreich.

I: Dann sind wir durch mit dem Interview. (00:13:00)

C.15 Interview 15
I: Dann würde ich das Interview ab jetzt aufzeichnen und mit den Fragen beginnen, wenn
das in Ordnung ist. (00:03:10)

B15: Ja.

I: Okay, dann wäre meine erste Frage einmal, wie alt Sie sind, wenn ich das fragen darf?
(00:03:16)

B15: 57.

I: Und Sie haben eine Augenerkrankung oder was genau? (00:04:03)

B15: Ich habe eine Optikusatrophie. Aber keine Erkrankung.

220



I: Was ist das? (00:04:16)

B15: Der Sehnerv ist geschädigt in Folge von Gewalt.

I: Okay, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. (00:04:23)

B15: Ja sowas kommt selten vor. Es sind noch ein paar anderen Sachen. Der Augen-
hintergrund und die Linse sind davon halt auch geschädigt.

I: Können Sie denn dann noch was sehen oder komplett blind? (00:04:36)

B15: Minimalen Sehrest habe ich noch. Das Gesichtsfeld minimal. Ich weiß nicht, inwie-
weit Sie sich auskennen. Ich hab minimale Gesichtsfeldreste. Aber ganz atypisch. Nicht
vergleichbar so jetzt mit irgendwelchen Augenerkrankungen.

I: Kennen Sie sonst Augenerkrankungen oder andere, wie soll ich das sagen, Kompli-
kationen, die mit dem Auge auftreten können? (00:05:06)

B15: Ja.

I: Können Sie mir da vielleicht beispielhaft ein paar nennen? (00:05:21)

B15: Ja. Glaukom. Katarakt. Retinitis Pigmentosa. Diabetische Retinopathie. Maku-
ladegeneration. Optikusatrophie gibt es auch als Erkrankung. Usher-Syndrom. Ja man
kann da noch weiter gehen.

I: Ja so ein kleiner Einblick das reicht mir schon. Ab wann gilt man denn als sehbe-
hindert und ab wann als blind? Wissen Sie das? (00:05:52)

B15: Als rechtlich blind gilt man, wenn man weniger als 2% des Sehvermögens hat.
Hochgradig sehbehindert ist, wenn man 2% bis 5% Sehfähigkeit hat. Ansonsten ist man
stark sehbehindert, wenn man so zwischen 5% und 30% Sehfähigkeit hat.

I: Ah okay. Dann würde ich jetzt mal direkt auf das Internet zu sprechen kommen und
Sie da fragen, wie häufig Sie das Internet benutzen? (00:06:36)

B15: Wie häufig? Wollen Sie da jetzt wissen pro Tag oder pro Stunde?

I: Nee es reicht, wenn Sie das Internet z. B. jeden Tag benutzen. (00:06:52)

B15: Ja jeden Tag. Praktisch. Ich meine, da gibt es immer Ausnahmetage, wo man mal
kein Gerät in die Hand nimmt, aber normalerweise jeden Tag.
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I: Okay. Zum Internet sind ja jetzt auch noch andere Bereiche dazu gekommen, wozu
ja auch der E-Commerce gehört. Und da wollte ich mal nachfrage, ob Ihnen dieser Begri�
etwas sagt? (00:07:07)

B15: Ja, die genaue Abgrenzung weiß ich jetzt nicht. Aber alles, ich würde mal sagen,
E-Banking, E-Commerce, Kaufen. Ob E-Banking dazu zählt, weiß ich jetzt nicht, aber
E-Shopping.

I: Ja. Und haben Sie schon einmal Online-Shops benutzt? (00:07:31)

B15: Ja.

I: Können Sie mir da beispielhaft nennen, welche Sie benutzt haben oder vielleicht Kate-
gorien, was Sie so eingekauft haben? (00:07:37)

B15: Ja. Also Amazon nutze ich nicht so oft, aber wenn ich nichts anderes hier in der
Gegend geregelt bekomme, nehme ich auch Amazon. Dann habe ich so einen Kleidershop
rausgefunden, bei dem es ganz gut klappt. Das ist so ein DW-Shop, also Kleidung. Und
dann habe ich eine App für Kleider. Auch Ernstings, die geht auch einigermaßen gut für
mich zu bedienen und beschrieben. Und dann nehme ich mehr die App. Bei manchen
nehme ich sozusagen online, aber bei manchen nehme ich mir die App auf dem iPhone
oder iPad, wo es für mich halt einfacher ist oder erscheint. Soll ich das dazu sagen?

I: Das ist egal, also die Aussage, dass Sie ab und zu mal Apps benutzen und warum,
das ist eigentlich schon ausreichend. (00:08:49)

B15: Genau, ja. Dann jede Woche nutze ich - man könnte auch zu Fuß hingehen, aber
mit dem Auswählen ist es für mich als Blinde nicht so einfach - Bioladen, die halt auch
so Abfüllung haben, so Pfandgläser, also Müllvermeidung und sowas. Sowas ist mir auch
wichtig. Nicht so gern Verpackungen als geschickt bekommen. Die bringen einem dann
sowas in Pfandkisten vorbei, die man dann wieder zurückgeben kann. Das klappt auch
ganz gut. Das nutze ich wöchentlich. Regelmäßig habe ich im Drogeriemarkt DM gekauft.
Die App geht eigentlich auch ganz gut zu nutzen mit bezahlen, sodass ich das dann ab-
hole. Dann spare ich mir den Müll. Dann kriege ich das alles gepackt so in einem Wagen
oder in einer Papiertüte und dann gehe ich damit selber nach Hause. Dann muss ich da
im Laden nicht rum laufen. Man könnte es sich auch Heim schicken lassen, aber dann
hätte ich so viel Müll. Ich hole das dann halt ab. Was nehme ich denn noch regelmäßig?
Banking, gehört das auch dazu? E-Banking?

I: E-Banking würde in eine andere Kategorie fallen. (00:10:18)

B15: Ah okay, genau. Ist also mehr das Kaufen. Ja, ansonsten so Galeria Kaufhof nutze
ich auch. Schicken- oder Abholservice, damit man Müll spart, wenn es geht. Große Sachen
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schicke ich dann natürlich, die trage ich nicht zu Fuß nach Hause. Sowas wie Hörgeräte,
-zubehör und früher habe ich Medikamente auch mal bestellt. Das könnte man auch, aber
ich möchte die Apotheke vor Ort unterstützen. Da gehe ich immer zu Fuß zur Apothe-
ke. Aber ich habe auch Apotheken-Sachen schon einmal früher bestellt. Geht natürlich
noch, wenn man es braucht. Ja, Blindenhiflsmittel, die kann man ja meistens nur online
bestellen. Da ist selten ein Laden. Das bestelle ich immer online. Manchmal mit E-Mail,
wenn ich die Leute persönlich kenne und ich da schon einmal war oder die bei mir waren.
Dann mache ich das per E-Mail. Wenn ich technische Sachen brauche, dann recherchiere
ich, zu welchem Laden ich zu Fuß gut hin komme, kann ich da per Abholservice dann
was bestellen? Elektornikgeschäft oder Baumarkt, weil da vor Ort sozusagen komme ich
ja nicht so gut zurecht. Da muss man sich immer eine Begleitperson mitnehmen oder es
muss dann jemand Zeit haben, der dann mit einem was raussucht. Ich gehe eigentlich
gerne vor Ort auch, wenn es geht, wegen Müll oder sowas. Man kann sich das ja bei
den meisten auch nach Hause schicken lassen. Das ist auch eine Möglichkeit. CDs. also
Musik, bestelle ich auch. Spiele für blinde Leute und Sehbehinderte, das geht auch on-
line, weil man das vor Ort nicht so kaufen kann. Es kann sein, dass ich was vergessen habe.

I: Das ist ja nicht schlimm. So grob reicht ja schon, einfach damit ich einen Einblick
bekomme, was blinde Menschen gerne online einkaufen. Weil einige sagen z. B. dass Klei-
dung für sie online einzukaufen eher schwierig ist, andere wiederum sagen, dass das okay
ist. Und dann bekomme ich da mal so einen groben Einblick. Ich habe mal noch eine
Nachfrage und zwar, ist das dann jetzt für Sie einfacher online zu bestellen, als in den
Laden zu gehen? (00:13:30)

B15: Also pauschal würde ich das nicht so beantworten. Zumal wenn ich Schuhe kau-
fe, wie Sie es gerade sagen, es ist verschieden. Ich habe hier einen Laden - ich weiß ich
brauche Barfußschuhe und in Bonn gibt es einen Laden und da ist eine gute Beratung
und da ziehe ich den Schuh an und weiß was ich ungefähr brauche und das mache ich
lieber. Da könnte ich auch online bestellen, da hab ich schon recherchiert. Das würde auch
funktionieren, aber den ziehe ich ja lieber an vor Ort. Weil das Zurückschicken ist nicht so
mein Ding. Bei Kleidung kaufe ich nur bei Läden, wo ich weiß, dass das was da steht auch
passt. Ich probiere mal was aus, aber da habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Da muss ich mir wieder eine Hilfsperson holen, die das dann zurück schickt. Und das ma-
che ich nicht so gerne mit den Hilfspersonen. Deswegen hat sich da so rausgestellt, dass
ich bei einzelnen Shops Kleidung bestellen kann, das klappt dann. Was da steht, ist dann
da auch so. Und bei anderen ist das nicht so und da würde ich dann online nicht bestellen.

I: Okay und welche Relevanz sehen Sie in Online-Shops? (00:15:23)

B15: Was meinen Sie damit?

I: Ob Ihnen Online-Shops wichtig sind. (00:15:30)
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B15: Ja, die sind mir schon sehr wichtig. Also sie erleichtern viele Dinge. Sonst braucht
man ja regelmäßig Hilfspersonen. Entweder im Laden oder jemanden den man sich selber
mitbringt. Bei Kleidung ist es so, wenn man zwei Menschen fragt, dass sie etwas beschrei-
ben sollen, dann bekommt man 2 verschiedene Beschreibungen. Damit muss man auch
umgehen können. (lacht) Das ist auch alles gut. Ich will mich auch nicht beklagen, aber
das ist die Realität. Das ist auch interessant, wenn man viel solchen Gesprächssto� hat.
Das ist auch eine Möglichkeit sich zu beschäftigen.

I: Und wie benutzen Sie Online-Shops? Haben Sie Hilsfmittel? (00:16:31)

B15: Ja ohne Hilfsmittel geht nichts.

I: Welche benutzen Sie? (00:16:41)

B15: Ich nutze eigentlich, wenn es geht, sehr gerne Link-Listen. Ich habe einen NVDA-
Screenreader und eine Braillezeile. Auch gerade wenn man die Adresse eingibt, dann ist
es ja wichtig, dass man bzw. ich auch nochmal kontrollieren kann - dass ich alles rich-
tig eingegeben habe. Das Akustische alleine ist ja manchmal nicht ganz so sicher. Und
die Link-Listen sind ja praktisch mit dem NVDA zu bedienen. Meistens jedenfalls. Das
hängt immer davon ab, wie Seiten programmiert sind. Das andere ist, dass ich das iPhone
oder iPad mit Apps gerne nutze. Und da auch mit einer Braillezeile, so einer Focus-Blue-
Braillezeile, weil man dann, sage ich mal, die Zeilen besser findet oder nochmal was lesen
kann mit den Händen, also Buchstaben lesen kann, nicht nur hören.

I: Ach die Braillezeile gibt es auch für das iPhone? (00:17:45)

B15: Ja da kann man mobile kleine Braillezeilen - eine größere sicherlich auch, ich ha-
be eine kleinere - nutzen. Die kann man da auch andocken mit Bluetooth. iPhone, iPad
habe ich eine. Weil es ist, sagen wir mal so, beim iPad ist der Bildschirm ja ein bisschen
größer, da kann man eine Zeile verrutschen und dann bestellt man vielleicht was anderes.
Da liest der nur einmal "Warenkorb", aber wenn es mehrere Zeile sind, dann wissen Sie
nicht, wenn Sie es sehen, ob man den Frischkäse mit oder ohne Kräuter. Gut, man kann
sich nachher seinen Warenkorb nochmal vorlesen lassen. Dann liest der nacheinander vor.
Mit der Braillezeile ist man da auf der sicheren Seite, da klickt man dann einfach weiter.
Da hat man den Namen und mit dem nächsten Schalter, also Tabulator, liest der dann
die Anzahl, dann den Preis, dann Löschen oder stehen lassen oder so. Je nachdem wie
es programmiert ist, sodass man dann nicht verrutschen kann. Dass man dann nicht was
anderes bestellt. Deswegen ist da die Braillezeile schon ganz hilfreich, wenn man die dazu
nimmt. Manchmal kaufe ich auch mit meinen Enkeln, Enkelinnen oder meiner Tochter
ein, also sehenden Menschen, das ist dann so, wenn ich meinen Screenreader, den NVDA
benutze am normalen PC, also Windows, und Braillezeile, dann kommen die da ganz
durcheinander. Weil Link-Listen, das macht ja keiner, der mit den Augen schaut. Die
schauen ja nach Bildern. Und da ist ein ganzer guter Kompromiss, also das iPhone ist ja
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recht klein, sage ich mal, dann ist das iPad ganz gut zusammen. So das jeder dann ganz
gut zurecht kommen kann.

I: Und auf welche Barrieren sind Sie denn schon so beim Umgang mit Online-Shops
getro�en? Fallen Ihnen da jetzt gerade welche ein? (00:20:08)

B15: Was alles nicht so funktioniert, sage ich mal, z. B. bei C&A hätte ich ganz gerne
schon mal was bedient, aber da wird gar nicht richtig gelesen oder nicht richtig beschrie-
ben. Da kann man nicht auswählen, nicht anklicken. Das ist jetzt schon ein Weilchen her.
Vielleicht muss man da mal alle zwei, drei Jahre wieder probieren. Manche Seiten sind
sehr ungünstig programmiert, da muss man sozusagen mit den Hilfsmitteln immer oben
links vielleicht anfangen oder oben wahrscheinlich liest er oder unten. Dann kommt das
Impressum - das wird ja meistens nicht oben stehen. Dann fängt er vielleicht auch unten
an, das weiß man nicht so genau. Jedenfalls bis man zu den Waren kommt, die man sich
wünscht, hat er vorher 50 andere Punkte gelesen, die eher im Menü stehen oder sowas.
Man hat keinen Überschriftenschalter oder keinen Inhaltsschalter. Bei ganz vielen Shops
kann man sich schon gar nicht anmelden. Man muss sich ja anmelden, wenn man ein-
kauft. Und da klappt das Anmelden gar nicht ohne Hilfsperson. Da ist das schon einmal
ein Problem. Prinzipiell ist es ohnehin, dass es eine große Aufgabe ist, sich da durchzuar-
beiten. Wie findet man was mit dem Screenreader. Aber wenn man dann zurecht kommt,
geht es eigentlich. Weil wenn ich mich eingearbeitet habe auf einer Seite, die an sich mit
Hilfsmitteln bedienbar ist, dann komme ich ja auch ganz gut zurecht. Aber wenn das
Umprogrammiert wird, dann sitze ich da schon wieder zwei halbe Tage sozusagen oder
mache eine Woche jeden Tag eine halbe Stunde, bis ich dann weiß, wo komme ich da
wohin. Die Enkelin kommt und da sage ich dann „das finde ich überhaupt nicht“, da sagt
sie „ja Oma, das ist doch ganz einfach, da steht es doch“ - dass das da steht, hilft mir ja
nicht, weil wie komme ich jetzt mit meinen Hilfsmitteln dahin? (lacht)

I: Ja klar. (00:23:11)

B15: Da würde was helfen - aber sie haben ja nicht gefragt, was helfen würde, son-
dern was schlecht ist.

I: Also Sie können mir auch immer sagen, was da hilft. (00:23:21)

B15: Also das es Link-Listen gibt, ist eine Hilfe. Dass man die alle Schalter, die gelesen
werden, also Menü und die Unterpunkte, dass das auch alles mit Tabulator, also Tasten-
kombinationen, ansteuern kann. Also mit Tastenkombinationen alles ansteuern können.
Dass man Überschriften hat oder sowas wie Inhalt, also dass man so Seiteninhalte, also
wo die Waren sind, dass man da immer gleich hinspringen kann. Dass man da was hat
sozusagen.

I: Achso, die sind dann ansteuerbar, wenn das so separat getrennt ist? (00:24:06)
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B15: Ja. Also bei meinem Screenreader ist „H“ die Überschrift. Dann liest der den Titel
sozusagen von dem Produkt. Dann wenn man den Pfeil weiter geht, dann liest der eben,
wie die Firma heißt - also je nachdem wie die Seite aufgebaut ist - und dann ein Stück
bestellen und was kostet es und dann die Inhaltssto�e - halt sowas.

I: Das heißt, wenn man jetzt mehrmals „H“ hintereinander drückt, dann werden einem
die Überschriften nacheinander vorgelesen? (00:24:40)

B15: Dann würde man dann von Artikel zu Artikel, wenn da eine Liste ist, springen
können. Sowas wäre auch praktisch. Es muss nicht „H“ sein, sondern auch mit Tabuator.
Es gibt vielleicht verschiedene. Ich finde halt Überschriften gut. Ob es bei allen Screen-
reader bei „H“ ist, weiß ich nicht, aber in meinem Screenreader ist das „H“. Sowas ist
dann praktisch, wenn man dann gut von Artikel zu Artikel kommt. Bei Amazon ist auch
immer so eine spannende Sache. Das funktioniert, aber man muss dann immer ganz schön
pfi�g sein, aufpassen, dass man dann nicht das verkehrte hat, weil die haben Werbung
dazwischen. Aber auch bei Hörhelfer oder so und bei einem Medikamenten-Shop - Shop-
Apotheke - habe ich bestellt. Da war immer so viel Werbung dazwischen, da musste man
immer aufpassen, wo man dann landet, wenn man was anklickt. Weil man sieht das ja
nicht. Und der liest ja dann nur „Hier“ oder so, man denkt man ist bei seinem Artikel, ist
dann aber bei der Werbung. Sowas ist auch immer sehr schwierig. Oder Amazon hat ja
auch so gesponserte Sachen, da ist man dann vielleicht bei einer ganz anderen Firma. Das
liest der dann nicht. Der liest meistens mit den Überschriften schon Artikel zu Artikel,
aber da steht dann nur der Name und nicht ob das gesponsert ist. Da muss man dann
bei jedem Artikel wieder nach oben gehen mit dem Pfeil und entweder er liest dann, was
von einem Vorartikel oder er liest dann Gesponsert. Also wenn man dann bei Gesponsert
klickt für eine nähere Beschreibung, ist man dann direkt bei einer anderen Firma. Das
sind so die Kni�e. Das muss man aber auch erst mal selbst rausfinden, weil jede Firma
hat da so ihre anderen Späßchen. Sie hören schon, dass ist schon eine Aufgabe (lacht).

I: Sie hatten jetzt auch eben einmal gesagt, dass Texte nicht richtig gelesen werden kön-
nen. Was meinten Sie denn damit? (00:27:16)

B15: Was habe ich denn jetzt damit gemeint? Manche Tasten werden halt nicht gele-
sen, also nicht ansteuerbar.

I: Sie meinen die Schaltflächen? (00:28:29)

B15: Ja manche Schaltflächen sind nicht ansteuerbar mit dem VoiceOver. Die Braille-
zeile hängt am VoiceOver beim iPhone. Beim Windows PC nutze ich einen Screenreader,
den NVDA. Da gibt es auch manchmal das z. B. - das eine ist, dass Schaltflächen nicht
gelesen werden - also es gibt mehrere Dinge - das andere ist, da braucht man auch eine
Hilfsperson, so Push-up oder wie heißt das, das so ein Bildschirm in der Mitte erscheint.
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So Firmen nutze ich dann nicht. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Das mag
ich nicht so gerne mit einer Hilfsperson daneben. Beim iPad kann man das dann meistens
schon anklicken, der liest das dann. Da muss man ein bisschen rumtasten und sich vorlesen
lassen, dann weiß man, dass der da eine Schaltfläche aufgemacht hat. Bei dem Windows
PC mit Screenreader gibt es je nach Programmierung manche Schaltflächen, die dann auf-
gehen und die Informationen dort liest er dann nicht. Das kann man auch nicht ansteuern.

I: Das heißt so Push-Nachrichten oder Informationen sollten am Besten auch weggelassen
werden? Oder auf einen anderen Weg gelöst werden? (00:30:00)

B15: Ja sie sollten am Besten weggelassen werden oder auf einen anderen Weg, wie
Link-Listen, ansteuerbar sein. Weglassen ist vielleicht besser, weil manche lassen sich
dann irgendwie ... man denkt sich, was funktioniert jetzt nicht, dann probiert man mit
„Escape“, ob sich dann was löschen lässt, manches geht dann halt nicht. Damit kann ich
nichts anfangen. Ich hab da niemanden zum rufen. In meiner Wohnung sitzt niemand.
Ich kann nicht rufen „Komm mal“, sondern da muss ich erst wieder warten bis jemand
kommt. Dann probiert man es nochmal zusammen. Aber das mag ich ja nicht so gerne.
Ich möchte möglich selbstständig leben.

I: Das kann ich verstehen. (00:30:58)

B15: Eh Dinge, wo man immer Hilfe braucht. Da geht es ja gar nicht ohne Hilfe - Hilfs-
personen meine ich. Hilfsmittel braucht man sowieso. Hilfsstrategien auch. Beim LogIn
habe ich das vielleicht gemeint, da kann man sich nicht einloggen. Weil manche haben
so ein CAPTCHA, das nicht gelesen wird. Die haben da keine Auswahl. Dann habe ich
schon ein CAPTCHA mit Akustik gehabt. Da habe ich mich gefreut, aber man konnte es
nicht verstehen. Also ich hab es überhaupt nicht verstanden. Ich habe es mir mindestes
10 Mal vorspielen lassen und habe auch nichts verstanden.

I: Die habe ich mir auch schon einmal angehört. (00:31:42)

B15: Das ist halt auch oft so ein Hindernis, wenn ich mich schon nicht anmelden kann,
dann kannst du auch nichts bestellen in einem Laden.

I: Hatten Sie denn auch schon einmal Barrieren bei Bildern beispielsweise? (00:32:02)

B15: Ja genau. Es gibt welche, die haben die Bilder benannt. Da wird vorgelesen, so
wie der Artikel heißt. Das sagt der sogar „Bild“. Manchmal da ist es zweimal, da denkt
man sich, warum liest der das zweimal? Da wird scheinbar eins davon die Bildbeschrei-
bung sein. Ansonsten manchmal da sind die Bilder nicht mit Namen verstehen. Dann
liest der „Nummer 100000?“. Das ist auch etwas mühsam. Es wäre ganz schön, wenn die
Bilder mit Text versehen sind, die dann ein Screenreader liest oder auch das VoiceOver
liest. Produktbeschreibungen sind natürlich wichtig. Möglichst so beschrieben, dass ich
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mir denke, ich kann was damit anfangen.

I: Gab es denn auch schon einmal Barrieren generell mit dem Warenkorb? (00:33:25)

B15: Ja. Sagen wir mal so, wenn das LogIn allein geklappt hat - also da habe ich auch
schon einmal gedacht, dass ich mich mit einer Hilfsperson einlogge, aber meist hängt es
danach auch irgendwo. Das nutze ich gar nicht. Aber wenn man sich selber einloggen kann,
also ich mit den Hilfsmittel meine ich, dann ist es manchmal ein Problem den Warenkorb
zu finden. In der Link-Liste heißt es „Zum Warenkorb“. Das heißt, dann müsste man ein
„Z“ wählen, damit man dahin findet. Sagen wir mal, wenn da 100 Zeilen stehen in der
Link-Liste kann man natürlich alles einzeln durchgehen. Erst klicke ich auf „W“, dann
liest der alles vor, was mit „W“ anfängt. Da müsste ja der Warenkorb auch dabei sein.
Wenn der dann nicht dabei ist, dann heißt er manchmal „Zum Warenkorb“, bei manchen
heißt es aber „Gehe zum Warenkorb“. Oder wenn die drei Sachen nicht helfen, dann fange
ich halt oben an und dann gehe ich mit der Pfeiltaste runter und lasse mir eins nach dem
anderen aus der Link-Liste vorlese, bis ich bei einem Laden weiß, wie das heißt, wie ich
zum Warenkorb komme.

I: Das ist natürlich sehr zeitaufwendig. (00:35:13)

B15: Ja, also die haben da für viele Dinge viele Ideen, also die Shops. Da gibt es „zur Akti-
on“, also „Zum Warenkorb“, „Zur Kasse“. Oder manchmal kommt „Warenkorb“, „Kasse“.
Dann findet man das relativ schnell. Sonst muss man sich das immer einzeln vorlesen las-
sen, bis man dann weiß, wie das bei der Firma heißt.

I: Da wäre natürlich eine einheitliche Beschriftung überall sinnvoller. (00:35:47)

B15: Ja, wünschenswert wäre es schon. Aber wenn jetzt alles mit „Z“ anfängt, dann
hilft es ja auch nicht. Dann habe ich ja 30 oder 50 Sachen, die mit „Z“ anfangen. Dann
muss ich mir ja auch alles vorlesen lassen. Also Zeile für Zeile.

I: Ja, aber das z. B. wenigstens so, wie der Warenkorb bei allen gleich heißt. (00:36:13)

B15: Genau. „W“ haben die ja meistens nochmal. Vielleicht Wollladen, da weiß ich jetzt
nicht, wenn man da viel mit „W“ hat. Aber prinzipiell wäre das mal eine Idee. Den Wa-
renkorb kann man sich dann auch vorlesen lassen. Normalerweise klappt das dann auch.

I: Normalerweise heißt, es klappt aber doch nicht immer? (00:36:50)

B15: Das meine ich, also wenn ich mich mit Blindenhilfsmittel selbständig einloggen
kann, dann klappt das auch mit dem Warenkorb, dass ich mir den vorlesen lassen kann.
Was manchmal nicht klappt, dass ist, dass ich dann z. B. Löschen oder sowas - zum
Glück brauche ich selten was zum Löschen - da habe ich mich vertan in der Stückzahl
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oder ich hab dann doch noch einen anderen Artikel gefunden, der besser zu mir gepasst
hatte. Und dann wollte ich den anderen löschen, was ich im Warenkorb machen wollte,
aber dann konnte ich nichts ansteuern zum Löschen. Aber da gab es bestimmt etwas zum
Löschen. Da hätte man jemanden gebraucht, der mit den Augen sieht. Dann habe ich
halt sozusagen den ganzen Warenkorb gelöscht, das ging. Und dann habe ich halt wieder
von vorne angefangen. Meistens ist mein Gedächtnis so gut, dass ich dann die drei an-
deren Sachen, die ich auch haben wollte, gleich, also relativ gleich, wieder finde. Sowas
gibt es dann auch. Das sind die nicht ansteuerbaren Schaltflächen oder so Push-ups, keine
Ahnung. Das kann ich Ihnen technisch jetzt nicht sagen. Also jedenfalls es lässt sich mit
Tastenkombinationen nicht ansteuern.

I: Das ist natürlich schlecht. (00:38:48)

B15: Das ist schwierig ja. Oder wenn man die Anzahl verändern will und dann gibt
es manchmal das Aktualisieren extra. Manche machen das im Warenkorb automatisch,
aber bei manchen muss man dann Aktualisieren klicken. Das sieht man ja nicht. Das ist
dann auch immer so eine Sache, ob man das jetzt alles gefunden hat. Man denkt, jetzt
müsste ja alles klappen - also ich - ich gehe dann nicht alles mit Pfeiltasten oder Tabula-
tor durch. Ich denk dann, dass es geklappt hat und dann gehe ich weiter. Aber bevor ich
bezahle, lasse ich mir immer nochmal alles vorlesen, was im Warenkorb ist. Aber beim
Bezahlen sind wir ja noch nicht. Oder gehört das da schon dazu?

I: Also Sie können das gerne zusammen sagen. (00:39:54)

B15: Das ist auch bei Adresse oder wo es hingeliefert werden soll oder ob man es selber
abholt. Das lasse ich mir, bevor ich auf „Jetzt zahlungspflichtig bestellen“ klicke, nochmal
die Dinge vorlesen. Also meist so, dass ich das dann zweimal mir hab vorlesen lassen, weil
damit dann nicht irgendwas anders ist, als ich denke. Dann lässt man sich halt vorlesen,
ob der Name stimmt, wohin geliefert wird. Manche schreiben ja wann es geliefert wird.
Das ist ja auch immer verschieden. Und was geliefert wird. Menge und Preis. Manche
haben Punkte, wenn man Payback benutzt. Wie ich bezahle, ob dann das richtige da
steht. Das ist auch nicht so einfach mit dem Schalter finden.

I: Aber sonst so große Probleme gab es da nicht so? (00:41:14)

B15: Also wie gesagt, wenn das LogIn mit meinen Hilfsmitteln selbstständig klappt, dann
geht es meistens auch. Dann kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass es nicht geklappt
hat beim Bezahlen. Also das Auswählen der Arten, die ich brauche, dann Kontodaten
auswählen, wenn man abbuchen möchte - also so Lastschrifteinzug. Sofortüberweisung
benutze ich, Lastschrifteinzug benutze ich.

I: Und das Ausfüllen von Formularen klappt auch oder gibt es da auch immer mal so
ein paar Schwierigkeiten? (00:41:57)
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B15: Also da wäre wünschenswert, wenn die das so wie bei Elster.de z. B. machen.
Es gibt sicher auch andere. Wenn ich mich angemeldet habe, habe ich es ja schon ge-
scha�t. Dann muss ich mich ja nur noch einloggen. Aber bei vielen ist es leider so, dass
zwar die Felder zwar anspringbar sind, aber bei der Hälfte der Shops wird dann z. B.
gesagt „Vorname“, also man ist in dem Feld, wo man schreibt, da sagt der dann „Vorna-
me Eingabegeld“. Dann weiß ich, dass da das Eingabefeld für den Vornamen ist. Dann
springe ich mit dem Tabulator ins Eingabefeld für den Nachnamen. Das klappt ganz gut.
Es gibt aber welche, da springt der zwar ins Eingabefeld, aber er sagt nicht, was er will.
Dann mache ich immer Trick17, d. h. ich lasse mir schon vorher immer vorlesen, also
bevor ich in das Eingabefeld mit Tastenkombination springt, was hat der da, also Anrede,
Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer. Das Prinzip ist ja eigentlich immer ungefähr
ähnlich. Aber ich lasse es mir dann immer vorlesen und dann weiß ich das ja noch und
dann springe ich da rein. Oder gleichzeitig nehme ich mir mein iPhone und nehme da eine
Hilfsapp und fotografiere dann ab. Dann liest der mir dann, wenn ich mit dem Finger
drauf tippe, was ist gewünscht, welche Felder gibt es. Dann liest der das sozusagen der
Reihe nach. Dann zähle ich halt ab, ob dass dann alles passt. Und am Ende lasse ich mir
das dann vorlesen. Oder manchmal sagt er dann auch, dass das nicht geht. Wobei das
sagt der nicht, manchmal wird das nur angezeigt. Wenn dann meine Enkel oder Tochter
sitzen, dann sagen die, da steht doch „Falsche Angabe“, aber das liest der Screenreader
dann nicht. Aber man weiß, dass es nicht weiter geht. Wenn es nicht weiter geht, hat man
einen Fehler gemacht.

I: Was für eine Lösung könnten Sie sich da vorstellen, damit es für Sie gut ist? (00:44:55)

B15: So wie bei Elster.de. Die meisten, die ich benutze, habe ich ja schon länger und
dass ich mich da angemeldet habe. Aber war es jetzt wieder irgendwas, aber ich habe es
mir nicht gemerkt. Aber bei Elster.de - die haben das schon so. Der liest dann immer
sozusagen „Vorname Eingabefeld“. Also es sollte sozusagen das Feld, in dem man ist, da
sollte immer für so Hilfsmittel hinterlegt werden, was gewünscht ist, damit die das vorle-
sen können.

I: Und wenn man eine falsche Angabe gemacht hat, haben Sie da auch schon einmal
eine gute Lösung gesehen? (00:45:40)

B15: Ja. Da gibt es welche, wenn man sozusagen beim Seiteninhalt anfängt, da steht
das dann lesbar.

I: Ah da steht das ganz oben, oder? (00:45:59)

B15: Das wird wohl oben sein, ja. Ob es ganz oben ist, weiß ich nicht. Wie, wo die
Waren sonst sind. Also nicht die Menüs, also Menüs sind ja meistens oben, quer links,
manche haben sie auch rechts, unten glaube ich eher nicht. Unten ist ja normal das Im-
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pressum. Also da wird zuerst gelesen. Aber wo sonst der Warenkorb ist oder sonst die
Waren sind, dann wird gelesen: „die Eingabe XY ist nicht korrekt“. Das ist meistens über
dem Feld mit der Anrede. Aber es wird gelesen. Das ist wie normaler Text. Dann kann
ich das mit dem Screenreader lesen.

I: Und dann kann man danach wieder die Felder durchlaufen und quasi gezielt das an-
steuern. (00:47:03)

B15: Genau. Das ist immer so eine Herausforderung, wenn man im Feld drin ist, dann
kann ich von Feld zu Feld springen. Und wenn da nicht vorgelesen wird, was in diesem
Feld gewünscht wird. Manche haben Straße und Hausnummer in einem, manche machen
das in zwei Felder, manche haben Adresszusatz vor der Straße oder nach der Straße. Da
ist ja jeder ein bisschen anders. Und deswegen wäre es eigentlich schon hilfreich, wenn die
im Feld lesen, was da hinein gehört. Können Sie was damit anfangen?

I: Ja kann ich. (00:47:55)

B15: Okay. Dann muss ich da ja nicht so lange erklären.

I: Dann würde ich mal weiter gehen. Dann wäre es ja laut den genannten Barrieren sehr
hilfreich, eine barrierefreie Webseite zu entwickeln. Da wollte ich mal nachfragen oder
Sie bitten mir den Begri� Barrierefreiheit zu definieren. Also was Sie darunter verstehen.
(00:48:07)

B15: In einem Satz würde ich sagen, dass ich mit Blindenhilfsmitteln selbstständig ein-
kaufen kann. Von Anmelden bis Waren auswählen bis bezahlen.

I: Und wie relevant erachten Sie Barrierefreiheit in Online-Shops? (00:48:57)

B15: Ich finde das sehr wichtig.

I: Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage und zwar, ob Sie jetzt noch irgend-
was sagen möchten, was ich jetzt nicht angesprochen habe? Müssen Sie natürlich nicht,
ich frage das nur sicherheitshalber, falls es noch irgendwas gibt. (00:49:06)

B15: Ob das jetzt jeder so leisten kann, weiß ich jetzt nicht. Also hier, das ist natür-
lich mehr ein Laden vor Ort, da kann man direkt selber einkaufen gehen, wo man auch
mit Hilfsmitteln bestellen kann. Die liefern. Ich könnte auch vor Ort abholen. Die haben
noch ein Feld für Anmerkungen. Das fand ich sehr angenehm, da stand „Wer neu ist
oder nicht so zurecht kommt, schreibt einfach ins Anmerkungsfeld rein, was sie brauchen
oder was nicht geklappt hat. Und sie bekommen dann eine E-Mail als Antwort, ob es bei
uns angekommen ist. Wenn Sie keine E-Mail bekommen, dann machen wir es nicht oder
es nicht angekommen. “. Da habe ich zu Anfang genutzt, wenn ich irgendwas nicht so
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gefunden habe. Das finde ich ganz hilfreich, wenn ich was ändern kann. Dann schreibe
ich da einfach mal rein. Das mache ich nicht so oft. Aber einzelne Male, ja. Dann kriege
ich meistens auch eine Antwort. Sowas fände ich auch ganz praktisch. Aber das muss
natürlich in einem Shop auch stehen. Bei Amazon hat man sowas nicht. Da kann man
vorher anrufen oder eine E-Mail schreiben, aber das mache ich eigentlich selten. Es ist ja
vielleicht auch immer mehr, dass man vor Ort einkaufen kann, aber auch Waren geliefert
werden können für Leute, die zuhause sind. Da finde ich so ein Anmerkungsfeld doch ganz
praktisch.

I: Okay. Dann bedanke ich mich nochmal für das Interview. (00:52:08)

C.16 Interview 16
I: Dann können wir gerne mit dem Interview anfangen. (00:01:04)

B16: Okay.

I: Dann wäre meine erste Frage, wie alt Sie sind, wenn ich das fragen darf. (00:01:08)

B16: 53.

I: Haben Sie selber eine Sehbehinderung? (00:01:14)

B16: Ja.

I: Welche wäre das? (00:01:18)

B16: Ich weiß ja nicht, was Sie wollen. Wollen Sie den Grad der Behinderung hören
oder die Sehkraft, die Sehleistung? Also der Grad der Behinderung ist 50 und meine Seh-
leistung rechts ist 5% und links 25%.

I: Und ist das durch irgendeine bestimmte Erkrankung entstanden? (00:01:38)

B16: Ja. Das ist, man nennt das im Fachjargon Pathologische Myopie. Also eine sehr
starke Kurzsichtigkeit, die fortschreitend ist.

I: Ah okay. Das habe ich ja noch gar nicht gehört, dass es sowas gibt. Und ab wann
gilt man eigentlich als sehbehindert oder sogar als blind? (00:01:53)

B16: Man gilt als blind ab 2% und weniger. Also nach unten. Dann gilt man als blind,
genau. (00:02:03)

I: Und ab wann gilt man als sehbehindert? (00:02:13)
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B16: Ich glaube so ab 5% oder 10%. Da gibt es so eine Tabelle auch im Internet. Wenn
Sie wollen könnte ich Ihnen die auch mal schicken. Also da gibt es so Vorgaben vom Ord-
nungsamt, ab wann man sehbehindert ist. Ich glaube das geht sogar schon ab 50% nach
unten. Da gibt es so eine bestimmte Tabelle, auch mit dem Grad der Behinderung.

I: Ah okay, cool. Ich würde dann direkt mal auf das Web zu sprechen kommen und
da mal nachfragen, wie häufig Sie das Web benutzen? (00:02:49)

B16: Täglich.

I: Und mittlerweile hat sich das Web ja auch weiterentwickelt und da ist ja z. B. auch
der Bereich dazu gekommen, der sich E-Commerce nennt. Sagt Ihnen der Begri� etwas?
(00:02:59)

B16: Ja, sagt mir schon was.

I: Was verstehen Sie denn darunter? (00:03:13)

B16: (...) Meinen Sie damit den E-Mail-Verkehr, Marketing E-Mail-Verkehr von E-Commerce?

I: Nein. Bei E-Commerce meine ich jetzt speziell den Online-Handel, also z. B. Online-
Shops. (00:03:25)

B16: Achso, okay. Da bin ich selber auch unterwegs.

I: Achso, ja, das wäre nämlich schon meine nächste Frage gewesen. Wie häufig benut-
zen Sie denn Online-Shops? Also mehrfach die Woche oder ist es eher nur paar mal im
Monat? (00:03:37)

B16: Paar mal im Monat.

I: Und was genau kaufen Sie dann ein? Also kategoriemäßig? (00:03:51)

B16: Also das ist sehr unterschiedlich. Also ich bin bei eBay unterwegs, bei Amazon.
Ich habe so meine bestimmten Online-Shops für meine Ayurveda-Sachen. Das sind so be-
stimmte Shops.

I: Okay. Und welche Relevanz sehen Sie in Online-Shops? (00:04:14)

B16: Wie meinen Sie das?

I: Also wie wichtig sind Ihnen z. B. Online-Shops? (00:04:21)
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B16: Mir sind die eigentlich schon wichtig, weil manche Sachen kann man im Laden
nicht kaufen. Z. B. meine Ayurveda-Sachen kann ich hier im Laden nicht kaufen. Also
ich bin schon ein Fan von Handel, also direkt beim Handel kaufen, also vor Ort. Aber
bestimmte Sachen kann ich da nicht bekommen und dann bin ich im Netz unterwegs.
Also das finde ich schon wichtig.

I: Okay. Und brauchen Sie gewisse Hilfsmittel, um dann Online-Shops benutzen zu kön-
nen? (00:04:55)

B16: Ja, ich brauche immer die Vergrößerungshilfe.

I: Okay. Gut. Auf welche Barrieren sind Sie denn im Umgang mit Online-Shops schon
gestoßen? (00:05:06)

B16: Das ist zum ersten die Farbmarkierung. Also für mich sind Kontraste sehr, sehr
wichtig. Ich habe z. B., das ist sehr aktuell, das ist z. B. bei dem Mirar Herbach Shop
(unv.), wo ich meine Aryuveda-Sachen kaufe. Da sind die Kontraste sehr, sehr schlecht,
dass ich z. B. beim LogIn kaum sehen kann, was ich da eintippe. Man kann ja auch eine
umgekehrte Farbkontrast machen, mit schwarzem Hintergrund. Damit wird es schon was
besser, aber dann fallen manchmal verschiedene Funktionen weg. Dann sind die Funktio-
nen nicht mehr aktiv. Eine andere Barriere ist z. B. wenn ich meinen Computer vergrößer
auf 200%, dann kann ich bestimmte Buttons nicht mehr anklicken. Die fallen dann außer-
halb meines Bildschirms. Ich habe ja schon einen größeren Bildschirm, aber dann kann
man die nicht mehr anklicken. Dann muss ich das erst mal wieder kleiner machen, um
die Buttons, also die Sachen, die man anklicken will, um sich anzumelden oder in den
Warenkorb zu schieben, dann muss ich das wieder kleiner machen und dann kann ich das
wieder nicht sehen. Das sind so die größten Barrieren, die mir immer wieder au�allen. In
dem Sinne, dass man dann halt den Warenkorb auf einmal nicht mehr anklicken kann,
wenn ich es vergrößer habe auf 200%. Dann muss ich es wieder kleiner machen.

I: Okay. Und wie sieht das bei Bildern aus? Ist das auch noch ein Problem mit dem
Erkennen? (00:06:46)

B16: Nee, also ich kann noch Farben sehen. Aber manche Bilder sind dann auch sehr
klein. Oder man kann auch - das merke ich z. B. auch bei meinen Apps - wenn es so ein
bestimmtes PDF ist, kann man es nicht vergrößern. Das ist nicht gut. Dann kann man
den Text nicht lesen.

I: Und wie sieht das beim Umgang mit dem Warenkorb aus? Gab es da schon Barrieren?
(00:07:17)

B16: Ja, z. B. zum ersten, dass ich dann, wenn ich es vergrößer, den Warenkorb nicht mehr
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anklicken kann. Zum zweiten, wenn ich es vergrößer, dass ich meinen ganzen Warenkorb
nicht mehr sehe. Oder, dass auch, dass wenn ich dann weiter gehen möchte auf Bezahlen,
dass wenn ich es größer mache, einfach ich die Buttons einfach nicht mehr anklicken kann.
Man kann dann auch nicht mehr Verschieben. Man kann das mit der Maus nicht mehr
verschieben nach unten. Das geht dann nicht mehr, weil das dann blockiert.

I: Ah okay. Das heißt, man kann immer nur einen bestimmten Bildausschnitt sehen?
(00:08:00)

B16: Ja genau. Und dann fallen die Buttons weg und wenn man dann Scrollen will,
dann geht das nicht. Dann kommt man nicht weiter.

I: Und gab es auch schon Probleme beim Zahlungsprozess? (00:08:13)
B16: Ja. Also, dass ich auch den Button nicht anklicken konnte. Oder auch, dass man
halt Kästchen anklicken muss irgendwo. Und das man dann nicht sehen kann, habe ich
das angeklickt oder nicht?

I: Und warum kann man das nicht sehen? Weil auch der Kontrast fehlt? (00:08:39)

B16: Weil der Kontrast fehlt, genau. Für mich auf jeden Fall.

I: Und beim Ausfüllen von Formularen? (00:08:49)

B16: Da genauso.

I: Okay. Gut, dann würde ich jetzt gerne mal über die Möglichkeiten sprechen, wie man
eine Seite barrierefrei gestalten kann. Dafür würde ich Sie aber vorab einmal bitten, den
Begri� der Barrierefreiheit in Ihren Worten zu definieren. Also was Sie darunter verstehen.
(00:08:54)

B16: Für mich ist das so, dass ich alles benutzen kann, was zu benutzen ist. Dass es
keine Barrieren gibt. Dass wenn ich es groß mache, dass alles noch zu sehen ist. Dass
ich Scrollen kann, sodass ich den Button anklicken kann. Das ist für mich, sage ich mal,
barrierefrei. Dass ich beliebig meine Sachen größer machen kann und wieder kleiner. Da
fehlt es dann halt.

I: Okay. Und bei Ihren genannten Barrieren habe ich ja jetzt rausgehört, dass defini-
tiv der Kontrast höher sein muss, damit Sie sehen können, was z. B. einzugeben ist, und
das vor allem auch, wenn Sie die Seite vergrößern, dass man da auch noch scrollen kann.
(00:09:50)

B16: Ja genau. Das wäre für mich barrierefrei.
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I: Okay. Und wie relevant erachten Sie die Barrierefreiheit in Online-Shops? Also wie
wichtig? (00:10:14)

B16: Also, wenn man was kaufen möchte /. So Mittel. Auf einer Skala gesehen, von
0 bis 10 oder so, ja 7 oder 8. Wenn 10 das wichtigste ist. Man kann natürlich auch immer
auf Sachen verzichten. Das ist nicht das Thema, dass man unbedingt viel haben muss
oder so, aber wenn man ein bestimmtes Produkt nicht vor Ort kaufen kann und im In-
ternet kommt man nicht durch verschiedene Barrieren dran und es ist wichtig, es kann
z. B. ein Hilfsmittel sein, was man dringend braucht, dann ist das natürlich schon wichtig.

I: Dann waren das eigentlich auch schon alle meine Fragen. Ich hätte nur noch eine
und zwar, ob Sie noch irgendwelche zusätzlichen Anmerkungen haben oder irgendetwas
zu dem Thema sagen wollen, was ich jetzt auch gar nicht angesprochen hatte? (00:11:10)

B16: Nee, das waren eigentlich die wichtigsten Sachen, mit dem Kontrast, dass man
die Buttons anklicken kann, wenn man das vergrößert, und auch dass man halt scrollen
kann. Das sind die wichtigsten Sachen, die mir immer wieder au�allen. Und dass man halt
schauen kann, wo man das Kreuzchen setzt oder das Häkchen setzt. Das sind eigentlich
die wichtigsten Sachen, die mir immer wieder au�allen, dass ich denke, jetzt muss ich das
doch wieder kleiner machen, weil ich komme hier nicht weiter.

I: Und alles andere können Sie dann aber noch problemlos erkennen, sobald dann der
Kontrast gut für Sie ist und auch eine passende Vergrößerung da ist, dann ist alles andere
problemlos? (00:11:58)

B16: Genau. Man kann auch natürlich mit der Bildschirmlupe arbeiten, das geht auch.
Das sind natürlich verschiedene Möglichkeiten.

I: Okay. (00:12:21)

B16: Also weiter habe ich nichts. Das waren so meine Barrieren.

I: Super. Aber das hilft ja schon weiter. (00:12:26)
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D Auswertung der Interviews
Auf den folgenden Seiten ist die vollständige Auswertung der Interviews aufgeführt. Vor-
ab gibt es eine Übersicht über alle erstellten Codes und Kategorien. Danach folgen die
tabellarischen Darstellungen der einzelnen Kategorien mit zugehörigen Codes und Text-
segmenten.

D.1 Übersicht aller Kategorien und Codes

Tabelle 3: Übersicht aller Kategorien und zugehöriger Codes (Quelle: Eigene Darstellung)
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Barrierefreiheit

Definition 
Barrierefreiheit
Relevanz 
Barrierefreiheit

Barrieren und 
Verbesserungen

Animationen
Barrieren
Verbesserungen

Videos
Barrieren
Verbesserungen

Bilder
Barrieren
Verbesserungen

Buttons
Barrieren
Verbesserungen

CAPTCHAs
Barrieren
Verbesserungen

Strukturierung und 
Anordnung

Barrieren
Verbesserungen

Eingabefelder
Barrieren
Verbesserungen

Kontrast
Barrieren
Verbesserungen

Farben
Barrieren
Verbesserungen

Checkboxen
Barrieren
Verbesserungen

Links
Barrieren
Verbesserungen

Menüs
Barrieren
Verbesserungen

Kalender
Barrieren
Verbesserungen

Navigation
Barrieren
Verbesserungen

238



Produktpräsentation
Beschreibung

Barrieren

Verbesserungen
Name 

Barrieren

Verbesserungen
Vergrößerung

Barrieren
Verbesserungen

Warenkorb
Barrieren
Verbesserungen

Zahlungsprozess
Barrieren
Verbesserungen
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D.2 Tabellarische Darstellung der Kategorien, Codes und
Textsegmenten

Kategorie „Sehbehinderung und Blindheit“

Tabelle 4: Kategorie „Sehbehinderung und Blindheit“ (Quelle: Eigene Darstellung)
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Interview_B8 Sehbehinderung und 
Blindheit\Arten

Meistens ist es ja so, dass Blindheit nicht so 
Knall auf Fall kommt. Das hat man in der 
Regel eher bei Unfallopfern oder bei 
besondereren Erkrankungen, wie 
Augeninfarkten oder Schlaganfall. [...] Der 
Regelfall ist so, dass eine Erblindung 
schleichend kommt. Gerade bei diesen ganzen 
Erbkrankheiten, wie RP [...] Retinitis 
Pigmentosa. Das sind alles so Erbkrankheiten. 
Oder auch die AMD, die altersbedingte 
Makuladegeneration, sind schleichende 
Prozesse. [...] Das ist so ein prägnantes 
Merkmal bei der RP, das man so einen 
Tunnelblick hat. Und dieser Tunnelblick hat 
halt immer dieses Loch, sozusagen, dass das 
Blickfeld immer kleiner wird mit den Jahren. 
Das engt sich immer mehr zusammen, weil die 
Sehzellen auf der Netzhaut absterben. So wie 
bei der AMD auch. Bei der AMD ist es genau 
umgekehrt. Wir haben gegenüber von der 
Pupille haben wir das Zentrum des schärfsten 
Sehens. Das ist der sogenannte gelbe Fleck auf 
der Netzhaut. Da sehen wir am allerschärfsten, 
klar genau gegenüber, wo das Licht halt 
einfällt. 

Interview_B8 Sehbehinderung und 
Blindheit\Arten

Das ist wahnsinnig viel. Also wie gesagt: RP - 
Retinitis Pigmentosa. Dann die altersbedingte 
Makuladegeneration, kurz AMD. Also AMD 
ist die größte Gruppe, vielleicht mal so für Sie 
zur Orientierung. Da kann man fast sagen, 
dass sind fast 50\% aller Blinden. Das ist, wie 
der Name schon sagt, eine Alterserscheinung. 
Kann man nicht genau sagen, wann es los 
geht, aber es erwischt jetzt keine jungen 
Leute. Dann haben wir - auch eine große 
Gruppe - ist die diabetische retinopathie. Also 
das sind die Diabetiker mit Langzeitschäden. 
Dazu gehöre ich auch.
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Interview_B8 Sehbehinderung und 
Blindheit\Arten

Insulinpflichtige Diabetis oder es gibt auch die 
nicht-insulipflichtige Diabetis. Und wenn man 
jetzt, Stand heute, wenn man heute - ich sage 
mal, man kann heute mit Diabetis alt werden, 
ohne Spätschäden zu bekommen, wenn man 
sich an die Regeln hält. Bei mir war es damals 
so, ich bin mit Diabetis schon zur Welt 
gekommen und es gab in den 70er Jahren 
kaum Therapiemöglichkeiten. Da galt ich als 
absoluter Exot mit dieser Krankheit. Und ich 
habe da so meinem Körper leider sehr viel 
zumuten müssen. Und dann sind diese 
Schäden, wie sie halt kommen, 
vorprogrammiert. [...] Heute ist es so, wie 
gesagt, dass, wenn man sich nie an die Regel 
hält und Mist baut und Diätfehler begeht, 
dann kann einen das auch heute ereilen. Zeigt 
sich ja auch immer wieder. Es ist nach wie 
vor, das ist auch interessant, die 
Personengruppe, die am häufigsten 
Erblindungen haben im erwerbsfähigen Alter. 
Es ist nach wie vor eine große Gruppe. Nicht 
bei den Rentnern, klar, aber bei denen, die 
noch erwerbsfähig sind. Und was das 
bedeutet, ist klar. Das sind alles jüngere Leute, 
noch keine 60 [...] Und dann gibt es noch die 
Gruppe der Grüner Star und Grauer Star

Interview_B9 Sehbehinderung und 
Blindheit\Arten

Das ist RP, heißt das. Das ist eine recht 
verbreitete, wird im allgemeinen Retinitis 
Pigmentosa genannt. Eigentlich ist es 
Retinopathia Pigmentosa. Das ist eine 
Netzhauterkrankung, wo sich die Zäpfchen 
oder Stäbchen, ich weiß nicht, eins von 
beiden bildet sich zurück. Und dadurch geht 
auch die Versorgung für das Andere 
irgendwie verloren und dementsprechend 
wird nach und nach die Netzhaut immer 
schwächer. Und die Auswirkung wären dann 
Nachtblindheit in erster Linie. 
Kontrastschwäche, also bspw. schwächere 
Kontraste kann ich nicht so gut sehen. Ich 
brauche immer recht starke Kontraste. Nach 
und nach Blendempfindlichkeit, so 
eingeschränktes Blickfeld.

242



Interview_B9 Sehbehinderung und 
Blindheit\Arten

Die Gängigsten. Also tatsächlich ist RP sehr 
verbreitet. Das gibt es in ziemlich vielen 
Varianten auch. Das ist so eigentlich die 
Gängigste. Ich weiß gerade gar nicht - 
Makuladegeneration ist glaube ich auch eine, 
wobei ich nicht weiß, ob das eine 
Überkategorie ist, wo sich quasi der gelbe 
Fleck zurückbildet. Ich hab auch einige in der 
Schule gehabt, die auch aufgrund von 
Tumorerkrankungen dann irgendwie 
Sehnerven durchtrennt hatten oder ähnliches. 
Das waren so die häufigsten Fälle. Und 
Albinismus ist oftmals, da ist es auch oft eine 
Nebenerscheinung, dass man schlecht sieht.

Interview_B10 Sehbehinderung und 
Blindheit\Arten

Es ist der Verdacht auf Morbus Stargardt. Das 
ist eine Makuladegeneration. Und das heißt, 
ich sehe im Zentrum nichts mehr, aber außen 
rum dann aber doch noch ein bisschen.

Interview_B11 Sehbehinderung und 
Blindheit\Arten

Da gibt es natürlich noch die Retinitis 
pigmentosa, Makuladegeneration. Es ist halt 
vielfältig. (...) Also ich weiß halt auch, dass 
Sehbehinderungen auch durch Diabetis 
entstehen.

Interview_B13 Sehbehinderung und 
Blindheit\Arten

I: Und kennen Sie auch noch andere 
Erkrankungen? (00:02:20)

B13: Retinitis Pigmentosa zum Beispiel.
Interview_B14 Sehbehinderung und 

Blindheit\Arten
Ja also mein Freund hat z. B. Diese typische 
RP, also diesen Tunnelblick. Allerdings hat er 
das eher mit Sehinseln, also er sieht, dann 
sieht er wieder nicht, dann sieht er wieder 
sozusagen. Viele, die Nachtblind sind. 
Vollblinde natürlich auch. Es gibt ja total 
verschiedene. Dann gibt es ja auch die, die 
wenn sie auf eine gerade Linien gucken, für 
die die nicht mehr gerade ist, sondern 
verschwimmt und sowas.

Interview_B15 Sehbehinderung und 
Blindheit\Arten

Ja. Glaukom. Katarakt. Retinitis Pigmentosa. 
Diabetische Retinopathie. 
Makuladegeneration. Optikusatrophie gibt es 
auch als Erkrankung. Usher-Syndrom.

Interview_B1 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Blindheit

Ja und nein, es [gibt Voll-]blind und es gibt 
gesetzlich blind und ich gehöre zu  gesetzlich 
blind, weil ich noch einen minimalen 
[Sehrest] habe, zwar nur noch hell und dunkel 
aber er ist vorhanden, der [Sehrest] meine ich

243



Interview_B1 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Blindheit

Voll blind gleich du siehst gar nichts, nur 
dunkel, gesetzlich blind gleich noch einen 
minimalen Rest. Wenn man voll blind 
geboren wurde oder vorher noch etwas 
gesehen hatte aber dann voll blind wurde, 
dann kann man auch sagen das ist wie als 
würde man die Augen zu machen, schwarz 
und weiß.

Interview_B1 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Blindheit

[…] ab 5% bis 1% und manchmal auch 
weniger, ist gesetzlich blind.

Interview_B2 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Blindheit

I: Weißt du, ab wann man als sehbehindert gilt 
und wann schon direkt als blind? (00:03:02)

B2: Nicht auswendig.

Interview_B6 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Blindheit

Man gilt als blind, wenn man nicht alleine 
laufen kann oder etwas nicht lesen kann. 
Nicht erkennen beim Lesen und nicht 
erkennen beim Laufen. Ich kann ein bisschen 
sehen. Ich sehe Schatten und Licht oder so, 
aber ich bin als blind anerkannt.

Interview_B7 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Blindheit

Und als gesetzlich blind gilt man, wenn man 
noch ein Restsehen von unter 2\% hat.

Interview_B7 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Blindheit

I: Was ist dann dieses Restsehen von unter 
2%? Sieht man dann nur noch so Schatten? 
(00:02:34)

B7: Das kann alles sein. Es gibt welche mit 
2%, die sehen nur noch hell und dunkel. Und 
es gibt welche, die - meine beste Freundin gilt 
als gesetzlich blind und die kann auch noch 
normale Schrift lesen. Also das ist super 
unterschiedlich.

Interview_B8 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Blindheit

[…] und bei 2% auf dem bessere Auge gilt 
man als gesetzlich blind. Ab dem Zeitpunkt 
hat man auch einen Anspruch auf 
Blindengeld. Staatliche Unterstützungsleistung 
für blinde Menschen.

Interview_B9 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Blindheit

Und wirklich gesetzlich blind, heißt das, ist 
man ab 2\% abwärts. Und Vollblind, wenn 
man gar nichts mehr sieht.

Interview_B10 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Blindheit

[...] und ab 2% ist man dann gesetzlich blind, 
was bei mir jetzt der Fall ist.
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Interview_B11 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Blindheit

Also die klaren gesetzlichen Grenzen kann ich 
gar nicht so wiedergeben. Also ich weiß, dass 
die Grenze, ab der man Landesblindengeld 
bekommt. Die ist bei 2% Visus. So und von 
daher ist da so eine Definition, dass man sagt, 
wer 2% mehr sehen kann, der gilt dann eben 
als sehbehindert und 2% und weniger als 
blind.

Interview_B12 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Blindheit

Es gibt einen Zustand "gesetzlich blind", deren 
Daten ich nicht genau kenne. Da geht es um 
einen Sehrestvisus unter X Prozent. Ich meine 
unter 2,5% oder unter 2% und bei einem 
verbleibenden Gesichtsfeld von, ich glaube, 
weniger und oder Gesichtsfeld weniger als 5 
Grad.

Interview_B13 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Blindheit

Ab 0,5% ist man blind. Da wird man als blind 
eingestuft.

Interview_B14 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Blindheit

 Also ich weiß jetzt nur, dass man gesetzlich 
blind ist, wenn man unter 2% Sehkraft auf 
dem besseren Auge oder ein eingeschränktes 
Sichtfeld hat. Aber wie viel Grad man da hat, 
dass weiß ich tatsächlich nicht so genau.

Interview_B16 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Blindheit

Man gilt als blind ab 2% und weniger. Also 
nach unten. Dann gilt man als blind, genau. 
(00:02:03)

Interview_B1 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Sehbehinderung

Eine Sehbehinderung fängt bei 70% an bis 
5%

Interview_B1 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Sehbehinderung

Alles was über 70% ist, ist keine 
Sehbehinderung.

Interview_B2 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Sehbehinderung

I: Weißt du, ab wann man als sehbehindert gilt 
und wann schon direkt als blind? (00:03:02)

B2: Nicht auswendig.

Interview_B3 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Sehbehinderung

I: Und ab wann gilt man als sehbehindert und 
ab wann als blind? Weißt du das vielleicht? 
(00:01:20) 

B3: Ja es gibt zwei Arten. Das ist mein Bereich 
zum arbeiten eigentlich. Es gibt einmal 
genetically, von geboren an. Die andere ist 
nachher wegen Unfällen oder Krankheiten, 
wie z. B. Diabetes. Das ist nachher 
sehbehindert geworden. Manche Menschen, 
die sind von Geburt an. Ich bin von Geburt an 
sehbehindert.
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Interview_B6 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Sehbehinderung

Ich denke, man gilt als sehbehindert, wenn 
man Hindernissen beim Sehen begegnet. 
Wenn man alltägliches Leben nicht wie andere 
führen kann.

Interview_B7 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Sehbehinderung

Sehbehindert gilt man, wenn man noch einen 
Restsehen von 30%. Als hochgradig 
sehbehindert gilt man, wenn man ein 
Restsehen von 5% hat.

Interview_B8 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Sehbehinderung

Sehbehindert gilt man, wenn man einen 
Sehrest hat von 1/20 auf dem besseren Auge. 
Sprich, man kann es auch in Prozenten 
ausdrücken: 5%. 5% auf dem besseren Auge.

Interview_B9 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Sehbehinderung

Also hochgradig sehbehindert gilt man ab 5% 
abwärts, wobei da nochmal auch, wenn ich 
das mal vom behördlichen sehe, dann ist 
hochgradig sehbehindert ist man ab 5% 
abwärts aber auch mit Einbezug von 
Sichtfeldeinschränkungen und Nachtblindheit, 
das wird auch berücksichtigt.

Interview_B10 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Sehbehinderung

Also ab einem Visus von 30% gilt man als 
sehbehindert, ab 5% ist man dann hochgradig 
sehbehindert

Interview_B11 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Sehbehinderung

Also die klaren gesetzlichen Grenzen kann ich 
gar nicht so wiedergeben. Also ich weiß, dass 
die Grenze, ab der man Landesblindengeld 
bekommt. Die ist bei 2% Visus. So und von 
daher ist da so eine Definition, dass man sagt, 
wer 2% mehr sehen kann, der gilt dann eben 
als sehbehindert und 2% und weniger als 
blind.

Interview_B13 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Sehbehinderung

Eben alles was über 0,5% liegt, wird als 
sehbehindert eingestuft.

Interview_B14 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Sehbehinderung

Also ich weiß jetzt nur, dass man gesetzlich 
blind ist, wenn man unter 2% Sehkraft auf 
dem besseren Auge oder ein eingeschränktes 
Sichtfeld hat. Aber wie viel Grad man da hat, 
dass weiß ich tatsächlich nicht so genau. Und 
als sehbehindert gilt man ja schon vorher. Ab 
wie viel Prozent oder so, kann ich jetzt auch 
nicht sagen.

Interview_B15 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Sehbehinderung

Als rechtlich blind gilt man, wenn man 
weniger als 2% des Sehvermögens hat. 
Hochgradig sehbehindert ist, wenn man 2% 
bis 5% Sehfähigkeit hat. Ansonsten ist man 
stark sehbehindert, wenn man so zwischen 5% 
und 30% Sehfähigkeit hat.

Interview_B16 Sehbehinderung und 
Blindheit\Definition 
Sehbehinderung

I: Und ab wann gilt man als sehbehindert? 
(00:02:13)
 
B16: Ich glaube so ab 5% oder 10%.
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Kategorie „Persönliche Informationen“

Tabelle 5: Kategorie „Persönliche Informationen“ (Quelle: Eigene Darstellung)
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Interview_B9 Persönliche 
Informationen\Alter

25.

Interview_B11 Persönliche 
Informationen\Alter

50.

Interview_B12 Persönliche 
Informationen\Alter

56.

Interview_B13 Persönliche 
Informationen\Alter

56.

Interview_B14 Persönliche 
Informationen\Alter

29.

Interview_B15 Persönliche 
Informationen\Alter

57.

Interview_B16 Persönliche 
Informationen\Alter

53.

Interview_B1 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

B1: Also habe ich es doch richtig verstanden. 
Das ist die Augenkrankheit Retinitis 
pigmentosa. Die genaue Rechtschreibung 
empfehle ich dir auf der Webseite 
nachzulesen. Denn meine Diktierfunktion 
schreibt es auf alle Fälle falsch. Das ist der 
Tunnelblick, normalerweise verschwindet das 
Gesichtsfeld von außen nach innen also wird 
immer kleiner, bei mir war es aber andersrum, 
auch von innen nach außen.

I: Und wenn ich das richtig verstanden habe, 
bist du aufgrund dieser Krankheit jetzt 
komplett blind, richtig? 

B1: Ja und nein, es [gibt Voll-]blind und es 
gibt gesetzlich blind und ich gehöre zu  
gesetzlich blind, weil ich noch einen 
minimalen [Sehrest] habe, zwar nur noch hell 
und dunkel aber er ist vorhanden, der 
[Sehrest] meine ich. Aber auch dieser 
minimale [Sehrest] wird irgendwann 
verschwunden sein, vielleicht heute vielleicht 
morgen vielleicht auch erst in 20 Jahren, das 
weiß man leider nicht. Die Augenkrankheit ist 
sehr, wie heißt das Wort, zufällig? Keine 
Ahnung, es gibt auf jeden Fall ein besseres 
Wort und auch [passenderes].
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Interview_B2 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

I: An was für einer Augenkrankheit leidest 
du? (00:00:27)

B2: Bei mir ist es so, dass ich als Kind ein 
Zeckenbiss hatte und seither ist der Sehnerv 
beschädigt. Und seit diesem Vorfall habe ich 
eigentlich wie ein eingeschränktes 
Gesichtsfeld, so wie ein Tunnelblick und sehe 
quasi wie in einer Röhre. Links sehe ich von 
der Sehkraft her 60% und rechts sind es 10%.

Interview_B3 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

I: Und welche Sehbehinderung hast du? 
(00:00:32) 

B3: Diese RP: Retinitis pigmentosa.
Interview_B3 Persönliche 

Informationen\Art der 
Augenerkrankung

I: Du kannst gar nichts sehen oder hast du 
einen Tunnelblick? (00:02:02)

B3: Nein nein, gar nichts.
Interview_B4 Persönliche 

Informationen\Art der 
Augenerkrankung

B4: Ich bin zu früh geboren, in der 27. 
Woche. Bin dann in den Brutkasten 
gekommen und durch den Sauerstoff im 
Brutkasten hat sich die Netzhaut abgelöst. Das 
war früher halt, nun ja, bei einer Frühgeburt 
quasi normal und heutzutage, wenn man sage 
ich mal in der 27. Woche geboren wird, da 
treten diese Probleme nicht mehr auf. Aber 
vor 40 Jahren war das extrem früh. Ich habe 
auf dem linken Auge hell und dunkel. Ich 
weiß wann Tag und Nacht ist. Als Kind 
konnte ich damit auch noch Farben erkennen, 
aber das höchste der Gefühle war ein halber 
Prozent auf dem linken Auge an Sehkraft und 
das ist jetzt auch nicht mehr messbar. Also als 
Kind konnte ich noch Umrisse erkennen, aber 
ich zähle so als Geburtsblind.

Interview_B4 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

B4: Auf dem rechten Auge sehe ich gar nichts 
und auf dem linken ist hell und dunkel. Und 
da war halt auch mal ein halber Prozent 
Sehkraft vorhanden, aber man zählt auf dem 
besseren Auge ab 2\% Sehkraft - dann ist man 
ja noch gesetzlich blind. Ich konnte damit halt 
nur Umrisse erkennen und Farben, von daher 
weiß ich was Farben sind. Aber in der 
Pubertät war das dann schon vorbei. Für mich 
ist das aber normal. \\
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Interview_B5 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

I: Welche Sehbehinderung hast du? 
(00:01:00) 

B5: Ich bin blind.
 
I: Wodurch kam das oder ist das schon 
angeboren? (00:01:07)

B5: Angeboren. Ich bin zu früh auf die Welt 
gekommen.

Interview_B6 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

B6: Also blind. Ich bin ganz blind.

I: Und das ist schon von Geburt an? 
(00:02:03)

B6: Ja seit der Geburt.
Interview_B6 Persönliche 

Informationen\Art der 
Augenerkrankung

Ich kann ein bisschen sehen. Ich sehe Schatten 
und Licht oder so, aber ich bin als blind 
anerkannt.

Interview_B7 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

Ich bin von Geburt an Vollblind. Also jetzt 
nichts spezifisches, was man so kennt.

Interview_B8 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

I: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, 
sind Sie selber auch blind? (00:17:22) 

B8: Ja. Vollblind. Ist ja immer noch eine 
Unterscheidung, ob jemand noch ein bisschen 
was sieht: hell und dunkel reicht ja schon. Ich 
wär ja froh, wenn ich hell, dunkel sehen 
würde. Das erleichtert schon das Auffinden 
von Fenstern oder Türen oder so, wenn man 
Kontraste noch sieht. Bei mir war es ja auch 
so, dass es schleichend war, von 100 auf 0. 
Daher kenne ich alle Sehreste in und 
auswendig, weiß, was das bedeutet 2% sehen 
oder 5% oder 10%. Das ist natürlich eine Welt 
gegenüber jemanden, der so wie ich 
mittlerweile vollblind ist.
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Interview_B9 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

I: Und welche Augenerkrankung hast du? 
(00:00:19)

B9: Das ist RP, heißt das. Das ist eine recht 
verbreitete, wird im allgemeinen Retinitis 
Pigmentosa genannt. Eigentlich ist es 
Retinopathia Pigmentosa. Das ist eine 
Netzhauterkrankung, wo sich die Zäpfchen 
oder Stäbchen, ich weiß nicht, eins von 
beiden bildet sich zurück. Und dadurch geht 
auch die Versorgung für das Andere 
irgendwie verloren und dementsprechend 
wird nach und nach die Netzhaut immer 
schwächer. Und die Auswirkung wären dann 
Nachtblindheit in erster Linie. 
Kontrastschwäche, also bspw. schwächere 
Kontraste kann ich nicht so gut sehen. Ich 
brauche immer recht starke Kontraste. Nach 
und nach Blendempfindlichkeit, so 
eingeschränktes Blickfeld.

Interview_B10 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

I: Okay meine erste Frage wäre, ob du selber 
an einer Augenkrankheit leidest? (00:00:16) 

B10: Ja tue ich.

I: Welche wäre das wenn ich fragen darf? 
(00:00:29)
 
B10: Das ist ganz abschließend nicht geklärt. 
Es ist der Verdacht auf Morbus Stargardt. Das 
ist eine Makuladegeneration. Und das heißt, 
ich sehe im Zentrum nichts mehr, aber außen 
rum dann aber doch noch ein bisschen.

Interview_B10 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

[…] gesetzlich blind, was bei mir jetzt der Fall 
ist.
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Interview_B11 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

I: Und welche Augenerkrankung haben Sie? 
Ich meine in Erinnerung zu haben, dass Sie 
blind sind, richtig? (00:01:51)

B11: Ja ich bin blind und ich habe 
verschiedene Augenerkankungen. Den grauen 
Star, grünen Star und dann noch so paar 
kleinere Sachen.

I: Das heißt, Sie waren jetzt nicht von Geburt 
an blind? (00:02:14) 

B11: Das ist ja jetzt eine Definitionssache. 
Dann muss ich nochmal klarer ausdrücken. 
Also ich bin blind, gesetzlich. Aber kann noch 
hell und dunkel unterscheiden. Insofern bin 
ich von Geburt an blind, aber ich konnte als 
Kind besser sehen. Aber trotzdem war es halt 
noch innerhalb dieser gesetzlichen Grenzen, 
die als blind gelten.

Interview_B12 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

I: Und Sie sind ja blind, wenn ich das richtig 
in Erinnerung habe? (00:00:14)

B12: Ja. 

I: Und wovon kommt das? Ist das schon von 
Geburt an oder durch eine Augenkrankheit 
entstanden? (00:00:22)

B12: Durch eine Augenkrankheit.

I: Und durch welche? (00:00:31)

B12: Ist das relevant?

I: Ja ich würde halt gerne ein paar 
Augenkrankheiten kennen lernen, damit ich 
weiß, was es so für Schwierigkeiten gibt. 
(00:00:36)

B12: Retinitis Pigmentosa.
Interview_B12 Persönliche 

Informationen\Art der 
Augenerkrankung

Wenn Sie Ihre Augen schließen, sehen Sie 
genauso viel wie ich. Also keine 
Wahrnehmung von irgendwas.

Interview_B13 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

Ich habe ein Retinoblastom. Das ist ein 
Netzhauttumor, der zur vollständigen 
Erblindung geführt hat.
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Interview_B14 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

B14: Eine Augenerkrankung direkt nicht. 
Also ich hatte einen Tumor und der hat auf 
die Sehnerven gedrückt. Also meine 
Sehnerven sind dadurch geschädigt. Aber ich 
hatte den Tumor im Gehirn, sage ich mal.

I: Okay. Und du bist jetzt aber nicht komplett 
blind, oder? (00:01:40) 
 
B14: Genau. Ich sehe noch so unter 2%. Das 
ist nicht so genau messbar. Ich kann noch 
Farben sehen, außer Rosa nicht mehr so gut. 
Aber so kräftige Farben, so Blau, sehe ich 
schon noch.

Interview_B15 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

B15: Ich habe eine Optikusatrophie. Aber 
keine Erkrankung.

I: Was ist das? (00:04:16)

B15: Der Sehnerv ist geschädigt in Folge von 
Gewalt.

Interview_B15 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

Minimalen Sehrest habe ich noch. Das 
Gesichtsfeld minimal. Ich weiß nicht, 
inwieweit Sie sich auskennen. Ich hab 
minimale Gesichtsfeldreste. Aber ganz 
atypisch. Nicht vergleichbar so jetzt mit 
irgendwelchen Augenerkrankungen.

Interview_B16 Persönliche 
Informationen\Art der 
Augenerkrankung

Also der Grad der Behinderung ist 50 und 
meine Sehleistung rechts ist 5% und links 
25%.

I: Und ist das durch irgendeine bestimmte 
Erkrankung entstanden? (00:01:38)

B16: Ja. Das ist, man nennt das im Fachjargon 
Pathologische Myopie. Also eine sehr starke 
Kurzsichtigkeit, die fortschreitend ist.
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Kategorie „Barrierefreiheit“

Tabelle 6: Kategorie „Barrierefreiheit“ (Quelle: Eigene Darstellung)
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Interview_B6 Barrierefreiheit\Definition 
Barrierefreiheit

B6: Okay. Barrierefreiheit ist für mich, dass 
alles möglich ist beim surfen und kaufen. Und 
alles ist lesbar und alles ist möglich zu 
drücken und zu wählen - alle Schalter, die 
dort sind. Also wie normale Menschen. Es 
wäre super, wenn das möglich ist. Und ich 
denke, dass das möglich ist, weil jetzt gibt es 
viel Entwicklung in der Technologie.

Interview_B7 Barrierefreiheit\Definition 
Barrierefreiheit

B7: Also ich kenne auch die mehr oder 
weniger offizielle Definition, weil ich selbst 
Online-Redaktion studiert habe. Und ich habe 
mich auch selber damit beschäftigt, u.a. selbst 
eine barrierefreie Webseite entwickelt habe 
und so. Und Barrierefreiheit bedeutet für 
mich, dass jeder Mensch ein Online-Produkt, 
wie auch immer, ohne fremde Hilfe voll 
umfänglich nutzen kann. Und fremde Hilfe 
sind halt wirklich Menschen. Aber eben 
Hilfsmittel sind dabei durchaus erlaubt. Das 
dieses Produkt, dass das online komplett 
zugänglich ist.

Interview_B8 Barrierefreiheit\Definition 
Barrierefreiheit

B8: Ich verstehe darunter, dass ich 
selbstbestimmt und eigenständig leben kann 
und meine Dinge erledigen kann. Das kann 
man eigentlich sehr schnell zusammenfassen. 
Selbstbestimmt leben. Dass ich alles machen 
kann, was ich machen will ohne fremde Hilfe. 
Aber das ist natürlich Wunschdenken. Leider 
gibt es ja immer noch, was heißt immer noch, 
wir sind ja auf einem guten Weg. Bei den 
Internetseiten leider nicht, da entwickelt sich 
das in die falsche Richtung, aber in vielen 
anderen Dingen schon. Bspw. wenn die 
Bahnhöfe barrierefrei umgebaut werden. Wir 
sprechen meistens von Barrierearmut, weil 
Barrierefreiheit gibt es eigentlich nicht. Selbst 
ein Bahnhof, der als barrierefrei verkauft ist, 
ist höchstens mal barrierearm. Aber damit sind 
wir ja schon zufrieden. Das ist ja schon mal 
besser als vorher, besser als nichts. Da tut sich 
viel. Muss man wirklich fairerweise sagen.

Interview_B9 Barrierefreiheit\Definition 
Barrierefreiheit

B9: Unter barrierefrei verstehe ich einfach als 
für alle Nutzergruppen irgendwie bedienbar, 
also unabhängig von der körperlichen 
Einschränkung, ja auch teilweise auch von der 
kognitiven Einschränkung. Eigentlich für alle 
Benutzergruppen bedienbar.
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Interview_B10 Barrierefreiheit\Definition 
Barrierefreiheit

I: Okay, gut. Dann würde ich jetzt 
anschließend mal darüber sprechen, wie man 
solche Barrieren überwinden kann. Dafür will 
ich dich aber vorab einmal bitten den Begriff 
der Barrierefreiheit zu definieren, was du 
darunter verstehst. (00:12:43)

B10: Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht so 
genau. Ich hab damit oft zu tun mit diesem 
Begriff und ich weiß, dass es total viel 
beinhaltet. Also ich kann eher sagen, was es 
für mich bedeutet als seheingeschränkter 
Mensch. Also dass man zumindestens mal 
Text benutzt, also kein Text auf Fotos oder so 
und auch wenn möglich richtige 
Überschriften. Also ich sag mal grob, dass die 
Navigation mit dem Bildschirmleser gut 
funktioniert. Das ist schon einmal sehr 
hilfreich. Und das mit den Formularen kann 
ich sagen, wie sie aussehen, ist eher 
zweitrangig, aber die Funktionalität wäre da 
halt einfach wichtig. Aber mir ist bewusst, 
dass Barrierefreiheit noch viel mehr bedeutet, 
als das es mit dem Bildschirmleser 
funktioniert.

Interview_B11 Barrierefreiheit\Definition 
Barrierefreiheit

B11: Das ist schwierig, weil es halt technische 
Definitionen gibt und selbst unter 
Sehbehinderten und Blinden gibt es da 
teilweise unterschiedliche Vorstellungen. Bzw. 
selbst wenn man sich dann Institutionen oder 
Selbsthilfegruppen anguckt, dann sind da die 
Internetseiten, obwohl sie immer auf 
Barrierefreiheit oder für Barrierefreiheit 
plädieren, sind dann die Seiten dieser 
Organisationen auch nicht barrierefrei. Ja, 
barrierefrei: es muss halt zugänglich sein. Es 
muss klar und deutlich für mich zu erkennen 
sein, worum es geht, was von mir verlangt 
wird. Also bei Online-Shops welche Daten. 
Und von daher ist für mich da Barrierefreiheit 
einfach, dass ich selbstständig das, was ich 
kaufen will, auch kaufen kann, bestellen 
kann.
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Interview_B12 Barrierefreiheit\Definition 
Barrierefreiheit

B12: Das Webseitenagebot für alle. Da sind ja 
die Ziele von Barrierefreiheit benannt. Das 
sind ja vier Stück: wahrnehmbar, navigierbar, 
bedienbar und nutzbar, glaube ich, ist das 
vierte. Daran orientiere ich mich: ist etwas 
barrierefrei? Und zwar im Sinne von, es spielt 
keine Rolle mit welchen Fähigkeiten man 
dieses Angebot nutzen möchte. Es bedient 
also auch, dass es in einer Sprache geliefert 
wird, die klar ist. Also ich verlange keine 
einfache Sprache im Sinne von keine 
Fremdworte oder so oder keine 
Fremdsprache, sondern es muss deutlich 
formuliert sein. Manchmal gibt es Angebote, 
da denkt man sich "Okay, was soll ich jetzt 
machen?". Es erschließt sich nicht, was hier 
gewollt ist. Dann verbinde ich mit 
Barrierefreiheit eine semantische Struktur 
einer Webseite, die mir die Logik und die 
Gedanken, den Aufbau der Seite 
transportieren. Semantische Struktur 
ausgedrückt in Headings, die wie in einer 
wissenschaftlichen Arbeit in verschiedenen 
Gliederungsebenen liegen, die über die 
unterschiedlichen Ebenen klar machen, was 
gehört zu wem und mit welcher Relevanz ist 
das hier einzuschätzen.Interview_B13 Barrierefreiheit\Definition 

Barrierefreiheit
B13: Barrierefreiheit bedeutet jetzt gerade im 
Zuge von Online-Shopping oder Internet 
überhaupt, dass die Seiten und überhaupt die 
Möglichkeit online zu shoppen überall für 
jeden möglich sein muss. Egal welche 
Einschränkung er hat.

Interview_B14 Barrierefreiheit\Definition 
Barrierefreiheit

B14: Barrierefreiheit, also wirklich Freiheit 
und nicht nur Armut, ist halt wirklich, wenn 
alle Gruppen, egal ob sehbehindert, taub, 
Intelligenzgemindert, wie auch immer, 
bedienen können mit ihren Ansprüchen. Also 
ich jetzt mit meinen Hilfsmitteln speziell für 
Blinde, dass ich wirklich weiß, da sind 
Überschriften gesetzt, ich weiß die 
Eingabefelder, ich weiß, wo der Warenkorb 
ist, ich habe ein gute Produktbeschreibung. 
Die Produktbeschreibung muss auch in 
leichter Sprache sein, dass auch jeder, der 
nicht so intelligent ist, sage ich mal blöd 
gesagt, versteht. Ich weiß nicht, was taube 
Menschen für Hilfsmittel haben, aber es muss 
halt für jeden zugänglich sein. Das ist für 
mich Barrierefreiheit.
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Interview_B15 Barrierefreiheit\Definition 
Barrierefreiheit

I: Dann würde ich mal weiter gehen. Dann 
wäre es ja laut den genannten Barrieren sehr 
hilfreich, eine barrierefreie Webseite zu 
entwickeln. Da wollte ich mal nachfragen 
oder Sie bitten mir den Begriff Barrierefreiheit 
zu definieren. Also was Sie darunter 
verstehen. (00:48:07)

B15: In einem Satz würde ich sagen, dass ich 
mit Blindenhilfsmitteln selbstständig 
einkaufen kann. Von Anmelden bis Waren 
auswählen bis bezahlen.

Interview_B16 Barrierefreiheit\Definition 
Barrierefreiheit

I: Okay. Gut, dann würde ich jetzt gerne mal 
über die Möglichkeiten sprechen, wie man 
eine Seite barrierefrei gestalten kann. Dafür 
würde ich Sie aber vorab einmal bitten, den 
Begriff der Barrierefreiheit in Ihren Worten zu 
definieren. Also was Sie darunter verstehen. 
(00:08:54) 

B16: Für mich ist das so, dass ich alles 
benutzen kann, was zu benutzen ist. Dass es 
keine Barrieren gibt. Dass wenn ich es groß 
mache, dass alles noch zu sehen ist. Dass ich 
Scrollen kann, sodass ich den Button 
anklicken kann. Das ist für mich, sage ich 
mal, barrierefrei. Dass ich beliebig meine 
Sachen größer machen kann und wieder 
kleiner. Da fehlt es dann halt.

Interview_B1 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

I: Diese Erklärung ist eigentlich schon ganz 
gut. Und wie wichtig findest du ist 
Barrierefreiheit für Onlineshops?

B1: Ich persönlich finde es sehr sehr wichtig, 
weil ich blind bin, im Rollstuhlsitze und fast 
taub bin, kann also nicht mehr ohne 
Begleitung raus und wenn [ich] einkaufen 
gehen, sehr ungerne wegen den ganzen 
Geräuschen und den ganzen Menschen. 
Deswegen ist für mich persönlich 
[barrierefreie] Onlineshops sehr sehr wichtig, 
also ein Muss!

Interview_B2 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

I: Wie relevant erachtest du Barrierefreiheit 
bei Online-Shops? (00:16:56) 

B2: Ich finde es wichtig, weil ich finde, dass 
auch Menschen mit einer Beeinträchtigung die 
Möglichkeit haben sollten, um selbstständig 
sagen wir mal solche Einkäufe tätigen zu 
können. Deshalb finde ich es schon sehr 
wichtig.
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Interview_B3 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

I: Und wie wichtig ist dir Barrierefreiheit in 
Online-Shops? (00:13:57)

B3: Das ist eine klare Antwort, wie wichtig das 
ist. Ist die Webseite nicht barrierefrei, kann 
man nicht shoppen. Das ist der Schlüssel für 
Sehbehinderte.

Interview_B4 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

I: Okay. Und wie relevant erachtest du 
Barrierefreiheit in Online-Shops? (00:16:36)

B4: Sehr. Weil blinde Menschen, alte 
Menschen, allein oder blinde alleinstehende 
Menschen oder so, ja, oft auch, dadurch 
profitieren, dass sie keinen haben, den sie 
fragen müssen, ob sie mit ihnen dahin fahren. 
Einen Fernseher muss man ja tragen. Ich kann 
ja schlecht mit dem Bus einen Fernseher 
kaufen. Doch, ich finde die wichtig.

Interview_B5 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

I: Wie relevant erachtest du Barrierefreiheit in 
Online-Shops? (00:16:37)

B5: Finde ich sehr sehr wichtig. Wenn man 
will, dass wir als Zielgruppe eingebunden 
werden und dass wir eine Zielgruppe sind, die 
das nutzt, dann finde ich das sehr sehr 
wichtig.

Interview_B6 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

I: Okay, gut. Wie relevant erachtest du 
Barrierefreiheit bei Online-Shops? (00:16:28)

B6: Ich kaufe nicht immer online ein, wenn es 
keine Beschreibung gibt oder die 
Beschreibung ist unlesbar für mich oder es 
gibt nur Bilder und die sind unlesbar für den 
Screenreader des Computers. Und manchmal 
gibt es bei vielen Waren, wo man etwas 
wählen muss, bevor man das kaufen kann. 
Zum Beispiel bei Kleidung gibt es die Größe 
oder die Farbe. Und manchmal ist diese 
Schaltfläche nicht lesbar oder ansteuerbar.

I: Das heißt, demnach ist Barrierefreiheit 
schon relevant für dich, damit du eben 
einkaufen kannst? (00:17:18)
 
B6: Ja. Weil wenn das nicht erreichbar für 
mich ist, wie kann ich dann entscheiden, ob 
ich das kaufen möchte.
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Interview_B7 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

B7: Also ich erachte Barrierefreiheit 
grundsätzlich als äußert relevant. Weil 
Barrierefreiheit ist ja so viel mehr, als nur 
blinde Menschen. Schon alleine für die 
Suchmaschinenoptimierung sind 
Alternativtexte für Fotos ganz toll. Und wenn 
eine Webseite barrierefrei ist - ich glaube, ich 
habe mal irgendwas gelesen, dass sehr viele 
Menschen von Barrierefreiheit profitieren 
würden - eigentlich ja sogar jeder. Deswegen 
Barrierefreiheit kann jedem helfen. Wenn eine 
Webseite übersichtlich und leicht zu bedienen 
ist, hilft es Menschen mit Behinderungen aber 
auch Senioren und Menschen mit wenig 
Interneterfahrung.

Interview_B8 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

B8: Extrem wichtig. Also das ist ja für mich 
extrem wichtig. Ich würde mich freuen, wenn 
alle Shops wieder barrierefrei werden oder 
würden, irgendwann. Dann wär das Shopping-
Erlebnis ein größeres. Amazon macht ja viel. 
Amazon muss ich sagen, macht ja wirklich 
viel in dem Bereich. Das geht ja nach wie vor 
einwandfrei, da kann man ja wirklich nicht 
meckern. Die haben ja sogar eine Rufnummer 
für Barrierefreiheit. Spezielle Rufnummer für 
Menschen mit Handicap. Da kann man 
anrufen und dann helfen die einem weiter. Da 
sitzt immer einer, 24 Stunden.

Interview_B10 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

I: Ich glaube dann bist du ja auf alles 
eingegangen, was du an Barrieren eben 
aufgezählt hast. Dann würde ich direkt mal 
zur nächsten Frage kommen und zwar: wie 
relevant erachtest du Barrierefreiheit im Web 
und besonders auch bezogen auf Online-
Shops? (00:18:04)

B10: Also aus persönlichen Gründen erst mal 
sehr relevant. Ich würde mich freuen, wenn 
ich da ohne Barrieren durch komme. Ich habe 
ja das Glück mit der Vergrößerung komme 
ich um die meisten drum herum, aber es geht 
halt viel schneller und bequemer, wenn es 
wirklich zugänglich ist, sage ich mal, für 
mich. Wenn es barrierefrei ist auf jeden Fall.
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Interview_B11 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

I: Okay gut. Wie relevant erachten Sie denn 
Barrierefreiheit im Web? (00:31:33)

B11: Schon sehr sehr sehr wichtig. Ich hatte ja 
angefangen bei Barrierefreiheit bei dieser 
klaren Struktur. Und das ist eine Sache, die 
nicht nur mir als Blinden hilft, sondern die 
eigentlich jedem hilft. Von daher glaube ich, 
dass wenn Barrierefreiheit wirklich 
konsequent vom Anfang her drauf geachtet 
wird und da im Konzept Barrierefreiheit mit 
berücksichtigt wird, dann hilft es allen.

Interview_B12 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

Zur Bedienbarkeit oder zur Barrierefreiheit 
gehört allgemein - also erstens ich betrachte 
das immer als einen Teilaspekt von einem 
Internetangebot. Es geht mit immer um 
Usablity. Und Accessibility bedient dann 
zusätzlich bestimmte Aspekte eben für Leute 
wie mich. Wenn etwas also gut bedienbar ist, 
dann ist es einfach. Und gut bedienbar 
bedeutet für mich, dass muss ein 80jähriger 
genauso schaffe, wie eine 15jährige.

Interview_B12 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

I: Meine vorletzte Frage: wie relevant erachten 
Sie Barrierefreiheit in Online-Shops bzw. wie 
wichtig ist Ihnen Barrierefreiheit in Online-
Shops? (00:28:44)

B12: Aus praktischen Gründen: es ist ein 
Killer. Nicht barrierefrei heißt nicht nutzbar. 
Wenn etwas nicht barrierefrei ist, ist es nach 
meiner Erfahrung auch für andere User kein 
geschmeidig zu nutzender Shop. Das heißt 
man dürfte eine hohe Zahl Abbrüche haben. 
Wenn ich also anbiete, wenn ich eine klare 
Strecke habe, die mit wenigen Schritten zu 
durchlaufen ist, dann habe ich auch eine 
entsprechend hohe Wahrscheinlichkeit zum 
Kaufabschluss. Und insofern verbinde ich 
Accessibility als obligatorische 
Grundbedingung. Sie wissen ja sehr genau, 
Accessibility muss ich am Anfang denken. Es 
hinten drauf zu legen, ist wie, ich bestelle 
einen 4-Türer und wenn er zuhause ist, stelle 
ich fest, ein Auto mit fünf Türen wäre auch 
schön gewesen. Man kann die fünfte Tür 
einbauen, aber das wird nicht schön.

Interview_B13 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

Also ich denke auch, wenn das alles 
barrierefrei programmiert wäre, dass die 
Shops dann auch noch einen größeren 
Kundenkreis hätten.
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Interview_B13 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

B13: Und weil es da nicht nur um 
Barrierefreiheit geht, sondern auch um 
Usability, da hat ja z. B. auch, wenn man 
sowas übersichtlich gestaltet auch, auch ein 
älterer Bürger mehr Möglichkeiten das für 
sich zu nutzen.

Interview_B13 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

Und ich glaube auch, dass gerade diese Online-
Shops ganz großes Potenzial hätten mehr 
Bewusstsein für diese Problematik in der 
Gesellschaft zu schaffen, wenn sie z. B. darauf 
hinweisen würden, dass man daran denken 
soll, dass nicht alle Menschen Bilder sehen 
können.

Interview_B13 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

Ich finde das einfach sehr wichtig, weil man 
dann von zu Hause aus einkaufen gehen 
kann, ohne irgendwelche Mobilitätsprobleme 
zu überwinden. Wenn ich jetzt z. B. zu 
Karstadt nach Frankfurt fahren muss, dann 
kann ich das zwar machen, aber ich muss 
mich orientieren, ich muss alleine 
herausfinden, wo der Karstadt ist und wie man 
dahin kommt. Man kennt ja nicht alle Wege. 
Gerade wenn man nicht sehen kann.

Interview_B15 Barrierefreiheit\Relevanz 
Barrierefreiheit

I: Und wie relevant erachten Sie 
Barrierefreiheit in Online-Shops? (00:48:57)

B15: Ich finde das sehr wichtig.
Interview_B16 Barrierefreiheit\Relevanz 

Barrierefreiheit
I: Okay. Und wie relevant erachten Sie die 
Barrierefreiheit in Online-Shops? Also wie 
wichtig?  
(00:10:14)

B16: Also, wenn man was kaufen möchte /. 
So Mittel. Auf einer Skala gesehen, von 0 bis 
10 oder so, ja 7 oder 8. Wenn 10 das 
wichtigste ist. Man kann natürlich auch immer 
auf Sachen verzichten. Das ist nicht das 
Thema, dass man unbedingt viel haben muss 
oder so, aber wenn man ein bestimmtes 
Produkt nicht vor Ort kaufen kann und im 
Internet kommt man nicht durch verschiedene 
Barrieren dran und es ist wichtig, es kann z. B. 
ein Hilfsmittel sein, was man dringend 
braucht, dann ist das natürlich schon wichtig.
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Kategorie „E-Commerce und Online-Shops“

Tabelle 7: Kategorie „E-Commerce und Online-Shops“ (Quelle: Eigene Darstellung)
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Interview_B3 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Welche Relevanz siehst du in Online-Shops. 
Sind diese z. B. für dich wichtig? (00:06:01)  

B3: Ja, die Elektro-Sache ist ganz wichtig für 
mich, wie z. B. Kopfhörer, Handy, 
Smartwatches und Computer oder Harddisk. 
Und Parfüm mag ich auch. Ja viele Sachen. 
Meistens die Elektro-Sachen.

Interview_B3 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Und findest du Online-Shopping besser als 
im Laden einzukaufen? (00:06:54)

B3: Nicht besser oder schlechter. Besser oder 
schlechter ist kein gutes Wort. Ist einfacher 
eigentlich. In dieser Zeit ist Corona-Zeit. Für 
einen Menschen mit Sehbehinderung, der 
braucht jemanden unbedingt zum mitfahren. 
Weil wir haben diese Sicherheitsabstände, 
Masken. Blinde riechen, hören un fassen an. 
Und mit Langstock. Aber durch Maske, du 
hast kein Riechen mehr. Und du kannst nicht 
sehen, also die Menschen mit 1m-Abständen. 
Und die Menschen in den Läden müssen dir 
helfen, z. B. zum Platz gehen und zeigen. Sie 
müssen die Menschen anfassen und das ist 
wirklich nicht hygienisch in dieser Zeit. Oder 
manche Menschen haben auch Angst zu 
helfen. Darum ist das nicht möglich und wird 
für mich schwieriger. Manche Menschen 
ziehen es vor zum Laden zu gehen, die Ware 
testen und schauen. Ware bestellen und die 
gefällt mir nicht und dann zurückschicken ist 
auch umständlich. Manche Menschen ziehen 
es vor im Laden einzukaufen, manche online. 
Ich bin Online-Fan.

Interview_B4 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

Kommt mir in der Pandemie auch sehr 
entgegen, vor allem weil ich halt auch 
Immungeschwächt bin und aufpassen musste.

Interview_B4 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

B4: Da ich alleinstehend bin, kein Auto hab, 
single bin und immer wenn ich was Größeres 
brauche Leute fragen muss, sind sie für mich 
sehr wichtig. Ich mag sie mir nicht mehr 
wegdenken.
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Interview_B5 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Welche Relevanz siehst du in Online-Shops 
oder sind diese wichtig für dich? (00:04:04)

B5: Also für mich selber: ich gehe lieber in 
richtige Läden. Weil ich muss für mich auch, 
z. B. wenn es um Kleidung geht, die müsste 
ich einfach anfassen. So da würde ich jetzt 
nicht losgehen im Internet, da brauche ich 
auch wieder Hilfe beim raussuchen. Farben, 
Größe, aber ich habe halt keine Vorstellung 
wie das Teil aussieht. Wie ist es, gefällt es mir?

Interview_B5 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

B5: Also bei dem Hörbuch, z. B., wenn ich 
weiß, welches ich haben will und dass es das 
vielleicht nur in einer Ausführung gibt, dann 
würde ich mir das schon einmal online 
bestellen. Hab ich auch schon mal gemacht, 
zwar nicht für mich, aber für jemand anderes. 
Aber sonst ein Handy würde ich wie immer 
im Laden kaufen, weil ich es anfassen möchte.

Interview_B6 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Welche Relevanz siehst du in Online-Shops 
bzw. wie wichtig sind dir Online-Shops?  
(00:06:31)

B6: Natürlich ganz wichtig. Ich denke, dass es 
ganz wichtig ist, weil bei Online-Shops kann 
ich wählen und machen, was ich will. Wenn 
ich jetzt in einen Laden gehe dauert es oder 
ich kaufe etwas schnell ohne zu warten oder 
ohne zu denken. Aber beim Online-Shop 
kann ich über den Artikel alles lesen, ich kann 
mich besser informieren. Ich denke, dass das 
ein großer Vorteil ist. Außerdem kann man 
die Qualität besser bewerten und es gibt 
zahlreiche und verschiedene Möglichkeiten, 
wo man kaufen kann.

Interview_B6 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Ist Online-Shopping für dich einfacher als 
wenn du jetzt in den Laden gehst? (00:07:30)

B6: Ja natürlich. Nicht bei allem, aber bei 
manchen Sachen ja. Weil es gibt manche 
Sachen, die man - also ich denke bei 
Sehenden ist das egal, ob Online-Shop oder 
Laden, aber bei mir ist anders, weil es gibt 
Sachen, die ich zuerst anfassen möchte und 
danach entscheide ich, ob ich die kaufen 
möchte oder nicht.
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Interview_B7 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Und welche Relevanz siehst du persönlich 
in Online-Shops? (00:05:03)

B7: Ich glaub sie sind durch Corona 
relevanter denn je. Prinzipiell braucht man 
heute nur noch das Internet und ein Endgerät, 
mit dem man das Internet nutzen kann, um 
überleben zu können. Also ich glaube jetzt 
durch Corona sind die noch relevanter 
geworden. Gerade jetzt zu den Zeiten, wo die 
Zahlen extrem hoch waren und sind. Das man 
gesagt hat, ja, dass man online lieber shoppt, 
damit man nicht in Kontakt mit Menschen 
kommt.

Interview_B7 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Ja. Wie siehst du das speziell für deine 
Zielgruppe? Also für sehbehinderte und 
blinde Personen? Wie ist das da mit der 
Relevanz von Online-Shops? (00:05:49)

B7: Schwierig einzuschätzen. Ich glaube 
einerseits relevant, da man z. B. recht leicht 
die Möglichkeit hat, wenn man sich jetzt 
Klamotten kaufen möchte, die sind dann auch 
in den Produktbeschreibungen irgendwie 
beschrieben und dann kann man sich da 
vielleicht eher ein Bild von machen alleine 
ohne sehende Hilfe. Andererseits sehe ich in 
Online-Shops eben den großen Nachteil, dass 
man, je nachdem, was man sucht, die Dinge 
nicht anfassen kann. Also bei einer  
Hörspiel-CD oder einer DVD ist das relativ 
egal. Aber wenn man Deko kauft oder ein 
Kissen, eine Decke, da kann da noch drauf 
stehen "Super Kuschelweich", aber man weiß 
nicht, ob es stimmt.

I: Das stimmt natürlich. Aber theoretisch, das 
Problem haben sehende Personen ja auch. 
Theoretisch könnte man ja die Sachen, wenn 
es einem dann doch nicht gefällt, wenn man 
das anfässt, ja wieder zurück schicken. 
(00:05:53)

266



Interview_B8 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

B8: Ich finde die super wichtig. Weil blinde 
Menschen sind ja nicht so mobil. Das ist ja der 
Hauptgrund warum ich das so intensiv nutze. 
Ich wohne in Wiehl, wissen Sie ja. Und die 
Auswahl an Läden, die wird ja immer kleiner. 
Die gehen ja immer mehr weg. Wo soll man 
denn da noch einkaufen gehen? Das ist 
schwierig geworden. [...] Wenn ich mich jetzt 
alleine sehe, ich möchte das nie mehr missen 
in meinem Leben. Für mich ist das ganz ganz 
wichtig. Wenn ich jetzt an die Hauptgruppe in 
unserem Verein denke, da fällt mir kein 
einziger ein bei den über 70 jährigen oder 
über 60 jährigen, die das nutzen. Kein 
einziger. Können sie alle gar nicht. Das sind 
eben die jungen Leute. Wir haben natürlich 
auch ein paar jüngere, klar. Aber irgendwann 
hört es dann auf. Mir fällt jetzt eine Bekannte 
ein, die ist so ungefähr mein Alter. Ich bin 
jetzt 53, sie ist jetzt 54, 56, irgendwie so, die 
kann das nicht. Noch nie gemacht. [...] Die 
sind auch nicht alle so fit wie ich im Internet. 
[...] Für mich ist das ein Segen. Ich nutze das 
intensiv und gerne und viel, aber eben so 
ticken sie nicht alle. Manche sind da sehr starr 
in ihrem Handeln und nutzen das alles nicht. 
Ich kann das nicht verstehen. Für mich ist das 
ein absoluter Segen, sowas zu haben und Interview_B8 E-Commerce und Online-

Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Und fällt es Ihnen jetzt quasi, ich sage mal, 
leichter online zu shoppen als dann jetzt in 
einem Laden vor Ort? (00:30:26)

B8: Kommt drauf an. Wenn der Laden um die 
Ecke ist, also mal was in die Hand zu nehmen, 
mal was Haptisches, ist ja auch nicht zu 
verachten. Finde ich grundsätzlich auch eine 
gute Sache, wenn ich mal fühlen kann, was 
ich da so anziehen soll oder will. Im Grund 
genommen, man kann es ja auch, wenn man 
es online bestellt. Da muss man es im Zweifel, 
wenn es einem nicht zusagt, wieder zurück 
schicken. Das ist ja auch im Grunde 
genommen der Vorteil ein bisschen beim 
Online-Handel, dass auch diese Sache relativ 
leicht ist. Ob man das jetzt begrüßt oder nicht, 
ist jetzt wieder eine andere Frage. Diese Hin- 
und Herschickerei, da bin ich auch nicht ein 
Freund davon. Aber man muss ja natürlich 
sehen, was können wir, was haben wir für 
Möglichkeiten. Und für unseren speziellen 
Fall würde ich das so ohne weiteres nicht 
ablehnen. Das ist grundsätzlich eine gute 
Sache.
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Interview_B9 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Okay. Und welche Relevanz siehst du in 
Online-Shops? (00:04:49)

B9: Relevanz generell, naja, auf jeden Fall hat 
man es ja jetzt in der Pandemie gesehen, dass 
es da nochmal ziemlich relevant wurde, weil 
man halt das Haus nicht verlassen musste, um 
etwas zu bestellen. Das ist quasi bequemer für 
viele Menschen. Und ich glaube, deshalb auch 
sehr beliebt, weil es eben sehr viel einfacher 
ist. Und es kurbelt tatsächlich das 
Kaufverhalten an, wenn man einfach nur 
noch auf einen Knopf klicken muss, um etwas 
zu bestellen, ist die Hürde geringer, sage ich 
mal.

Interview_B9 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Und welche Relevanz siehst du speziell für 
die Zielgruppe von sehbehinderten und 
blinden Personen? (00:05:28)

B9: Oh, tatsächlich eine sehr hohe. Ich hatte 
mich auch schon mit mehreren Menschen 
darüber unterhalten, dass viele vollblinde 
Menschen bspw. so - ich weiß nicht, ob das 
auch darunter zählt, wenn man so Gorillas 
oder Flink oder sowas, was halt quasi Online-
Bestellsupermärkte sind - tatsächlich eine sehr 
große Relevanz, weil die halt einfach das  
Sortiment mal sehen können und nicht immer 
nur die Sachen kaufen können, die sie 
tatsächlich kennen. Die halt gar nichts sehen 
und auf eine Einkaufshilfe angewiesen sind, 
die müssen in den Laden gehen, sagen "ich 
hätte gerne die und die Produkte", aber dann 
müssen die auch die Produkte kennen, die sie 
halt wirklich brauchen. Und dadurch, dass 
man online das Sortiment einsehen kann, dass 
reicht auch, wenn ich von meinem regionalen 
Rewe das Sortiment einsehen kann, dann weiß 
ich auch, was ich kaufen will oder sehe halt 
neue Produkte, die ich noch nicht kenne. Und 
das habe ich auch gehört, dass sie ganz gerne 
auch solche Shops nutzen.
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Interview_B9 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Okay. Und wie relevant erachtest du 
Barrierefreiheit im Internet, also insbesonders 
bezogen auf Online-Shops? (00:13:55)

B9: Tatsächlich relative hohe Relevanz, weil, 
wie gesagt, viele blinde Menschen das sehr 
gerne nutzen, um eben auch selbstständig das 
Sortiment erfassen zu können, aber auch 
Menschen mit anderen Einschränkungen, z. 
B. Menschen die im Rollstuhl sitzen, sind ja 
auch nicht immer in der Lage den Supermarkt 
aufzusuchen, weil es da auch Hürden gibt. 
Räumliche Hürden dann meistens, aber auch 
das ist dann vielleicht eine Erleichterung.

Interview_B10 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Okay. Welche Relevanz siehst du in Online-
Shops? (00:04:38)
 
B10: Also für mich persönlich ist es total 
praktisch, weil, ich sag mal, dadurch, dass ich 
nicht mehr so viel sehe, kann ich mir im 
Laden nicht wirklich was angucken, ich kann 
da nichts lesen, ich finde das noch nicht mals 
unbedingt, ich müsste mir dann immer einen 
Berater holen. Online kann ich die Details 
sehen oder auch mal eine genaue 
Modellbezeichnung, die kann ich mir viel 
einfacher online angucken. Und ja, ich sage 
mal, auch Fotos, wenn ich das im Laden sehe, 
dann ist das manchmal verpackt oder so. Für 
mich sehr relevant und natürlich auch 
bequem. Ich muss dann nirgendwo hingehen 
und vielleicht, wenn ich in einem Laden 
nichts finde, dann müsste ich noch woanders 
hin und ja, dass kann ich online machen und 
das ist total einfach.
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Interview_B11 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Welche Relevanz sehen Sie in Online-
Shops? (00:10:19)
 
B11: Ich finde es gut und wichtig. Mir 
erleichtert das viel. Gerade so Lebensmittel. 
Da muss ich das nicht immer rum schleppen, 
also nach Hause schleppen.

I: Das heißt Online-Shops sind auch einfacher 
als in einen Laden vor Ort zu gehen für Sie? 
(00:10:48) 

B11: Ja, da kommen wir ja jetzt dem Thema 
näher. Nämlich das kommt jetzt eben drauf 
an, wie gut die Shops sind. Wie gesagt, bei 
Rewe komme ich sehr gut zurecht und da 
kriege ich das was ich will. Aber eben gerade 
Kleidung, würde ich sagen, ist es halt 
schwierig, weil ich da eben nicht genügend 
Informationen habe und das dann 
entsprechend auswählen kann. Wobei ich jetzt 
auch nicht alleine so in Laden gehen würde 
bei Kleidung, sondern da würde ich mir halt 
eine normal sehende Begleitung suchen, die 
mich da beraten kann und mir helfen kann. 
Von daher kommt es ein bisschen darauf an. 
Es ist nicht immer einfacher. Auch so 
Möbelkauf habe ich jetzt z. B. noch nicht Interview_B11 E-Commerce und Online-

Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

B11: Ich kann für mich vielleicht als 
Zusammenfassung sagen, gerade jetzt durch 
diese ganze Corona-Zeit, Online-Shops sind 
für mich eine riesen Hilfe, erleichtern sehr. 
Von daher bin ich glücklich, wenn ich Online-
Shops habe, die eben auch für mich bedienbar 
sind. Wo ich mich halt zurecht finde, also 
klare Struktur, wo ich dann leicht das finde, 
was ich suche.

Interview_B12 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Wie häufig kaufen Sie online ein? Nutzen 
Sie Online-Shops eher als in einen Laden vor 
Ort zu gehen? (00:03:22) 

B12: (...) Ich probiere zuerst in den Laden zu 
kommen.
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Interview_B12 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Also wie wichtig sie Online-Shops finden? 
(00:04:42) 

B12: Im Großen, glaube ich, kann man sagen, 
wer keinen Online-Shop hat, wird  demnächst 
gar keinen Shop mehr haben. Also ich erwarte 
mindestens eine Website, auf der ich mich 
informieren kann, wer ist der Anbieter, was 
wird angeboten, wie komme ich dahin, 
welche Kanäle gibt es - Kommunikation - und 
so ein Zeug. Wenn das nicht da ist, fällt der 
Laden für mich schon raus. Weil es geht mir 
immer darum, ich muss mich vorbereiten 
können. Ich finde jetzt die Geschichte 
sprechend, finde ich sehr gut. Aber wenn ich 
mir jetzt ein iPhone bestelle, muss ich nicht 
mit jemanden sprechen. Das ist ein Produkt, 
was ich so gut kenne, dass es nur darum geht, 
wie komme ich dran. Aber sobald ich einen 
Austausch habe, finde ich es angenehmer in 
den Laden zu gehen. Ich bin zwar mobil, 
zwar auch alleine, aber der Aufwand etwas 
auf Verdacht zu bestellen und es dann wieder 
einzupacken, zurück zu senden, ist groß und 
ich möchte dann damit niemanden belasten. 
Deshalb versuche ich eher mit dem ersten 
Wurf das richtige zu kriegen.
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Interview_B13 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

Weil aufgrund der Tatsache, dass man dann 
nicht zu den Geschäften hingehen muss, was 
auch nicht ganz so einfach ist, ist ja auch ein 
Mobilitätsproblem, je nachdem wie fit man ist 
und auch wo man wohnt. Ich wohne in einer 
kleineren Stadt, da gibt es auch nicht so viel 
Angebot. Außerdem wird das Personal in den 
Geschäften immer weniger, dass man halt 
auch Schwierigkeiten hat, Dinge zu finden. 
Und ich mach deswegen auch ganz viel 
online. Und auch deswegen, weil da auch sehr 
viele Dinge beschrieben werden, sodass man 
sich auch wirklich ein Bild davon machen 
kann, auch wenn man das nicht sieht. Und 
wenn etwas nicht genau beschrieben ist, kann 
ich nachfragen, kann ich die Leute 
anschreiben. Und wenn was überhaupt nicht 
beschrieben ist, dann sage ich denen auch, 
dass man das doch bitte ein bisschen 
detaillierter beschreiben soll. Vor allen Dingen 
bei gewerblichen Leuten. Denen sage ich 
dann, dass sie künftig doch bitte mal ändern 
sollten, damit auch Menschen mit 
Seheinschränkungen die Möglichkeit haben, 
sich da ein Bild von zu machen.

Interview_B13 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Und welche Relevanz sehen Sie in Online-
Shops? (00:10:10) 

B13: Das ist total relevant, weil wie gesagt, 
man hat keine Mobilitätseinschränkungen zu 
überwinden. Man hat einfach selber die 
technischen Möglichkeiten, kann sich die 
Dinge besser vorstellen, weil sie halt 
beschrieben werden und wenn nicht, kann 
man, wie gesagt, kommunizieren. Ich finde 
das unglaublich wichtig, dass das für alle 
möglich ist.
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Interview_B14 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Und welche Relevanz siehst du in Online-
Shops? (00:04:45)

B14: Also eigentlich muss ich ehrlich sagen, 
finde ich, dass wenn man schlecht sieht, ist das 
häufig praktisch, weil - je nachdem wie es 
beschrieben ist, muss man auch dazu sagen. 
Also ich hatte das auch schon einmal, da habe 
ich eine Leggings bestellt und da stand halt 
gar nicht bei, dass das so eine Leggings ist, wo 
die Naht, dann so - das ist ja jetzt modern - in 
Orange waren. Das konnte ich aber auf dem 
Bild gar nicht sehen, weil das für mich zu 
klein war und als die dann kam, habe ich das 
natürlich noch gesehen. Aber für jemanden 
der Vollblind ist, hätte das angezogen und 
hätten dann von der Beschreibung her 
gedacht, dass das einfach eine schwarze 
Leggings ist. Das ist dann ungünstig, finde 
ich. Ansonsten finde ich das gut, weil man 
halt gezielt und in Ruhe gucken kann. Wenn 
man nämlich selbst in die Läden geht, ich 
finde, dass die Verkäufer häufig - die sind 
sehr nett, aber häufig ist das auch so, ich sage 
mal gerade bei New Yorker und H\&M, sind 
die gar nicht mehr auf Kundenberatung 
unbedingt ausgelegt. Wenn man in eine kleine 
Boutique geht, ist das super. Aber wenn man 
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Interview_B15 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Das ist ja nicht schlimm. So grob reicht ja 
schon, einfach damit ich einen Einblick 
bekomme, was blinde Menschen gerne online 
einkaufen. Weil einige sagen z. B. dass 
Kleidung für sie online einzukaufen eher 
schwierig ist, andere wiederum sagen, dass das 
okay ist. Und dann bekomme ich da mal so 
einen groben Einblick. Ich habe mal noch 
eine Nachfrage und zwar, ist das dann jetzt für 
Sie einfacher online zu bestellen, als in den 
Laden zu gehen? (00:13:30)

B15: Also pauschal würde ich das nicht so 
beantworten. Zumal wenn ich Schuhe kaufe, 
wie Sie es gerade sagen, es ist verschieden. Ich 
habe hier einen Laden - ich weiß ich brauche 
Barfußschuhe und in Bonn gibt es einen 
Laden und da ist eine gute Beratung und da 
ziehe ich den Schuh an und weiß was ich 
ungefähr brauche und das mache ich lieber. 
Da könnte ich auch online bestellen, da hab 
ich schon recherchiert. Das würde auch 
funktionieren, aber den ziehe ich ja lieber an 
vor Ort. Weil das Zurückschicken ist nicht so 
mein Ding. Bei Kleidung kaufe ich nur bei 
Läden, wo ich weiß, dass das was da steht 
auch passt. Ich probiere mal was aus, aber da 
habe ich schon schlechte Erfahrungen Interview_B15 E-Commerce und Online-

Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

B15: Ja, die sind mir schon sehr wichtig. Also 
sie erleichtern viele Dinge. Sonst braucht man 
ja regelmäßig Hilfspersonen. Entweder im 
Laden oder jemanden den man sich selber 
mitbringt. Bei Kleidung ist es so, wenn man 
zwei Menschen fragt, dass sie etwas 
beschreiben sollen, dann bekommt man 2 
verschiedene Beschreibungen. Damit muss 
man auch umgehen können. (lacht) Das ist 
auch alles gut. Ich will mich auch nicht 
beklagen, aber das ist die Realität. Das ist auch 
interessant, wenn man viel solchen 
Gesprächsstoff hat. Das ist auch eine 
Möglichkeit sich zu beschäftigen.
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Interview_B16 E-Commerce und Online-
Shops\Bedeutung von 
Online-Shops

I: Also wie wichtig sind Ihnen z. B. Online-
Shops? (00:04:21)

B16: Mir sind die eigentlich schon wichtig, 
weil manche Sachen kann man im Laden 
nicht kaufen. Z. B. meine Ayurveda-Sachen 
kann ich hier im Laden nicht kaufen. Also ich 
bin schon ein Fan von Handel, also direkt 
beim Handel kaufen, also vor Ort. Aber 
bestimmte Sachen kann ich da nicht 
bekommen und dann bin ich im Netz 
unterwegs. Also das finde ich schon wichtig.

Interview_B1 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

I: Okay, danke für die Information. Für was 
benutzt du denn die Onlineshops? Manche 
hattest du ja schon aufgezählt, zum Beispiel 
für E-Zigaretten oder Bücher. Aber was kaufst 
du sonst noch online ein? 

B1: Bei Amazon zum Beispiel Smart Home 
Geräte, die kompatibel mit der Alexa sind. Bei 
eBay nur ganz selten mal Dinge, die es bei 
Amazon nicht mehr gibt oder ausverkauft 
sind. Bei dem kanadischen Shop, handelt es 
sich wie schon gesagt um Cannabisprodukten. 
Ich bin Cannabis Patient und für mich ist das 
legal im Ausland zu bestellen. Jedenfalls 
bestelle ich mir dort sehr häufig die Blüten, 
um diese dann zu rauchen oder eine Art Öl, 
um damit zu kochen. Ricardo, bestelle ich ab 
und an neue Sachen für meine Zigarette. Es 
gibt aber auch noch viele andere E-Zigaretten-
Online-Shops, da muss [mein] Vater das aber 
machen, weil das so was von Scheiße ist. Ich 
versuche es mal zu diktieren: Deutschland 
Liquid, Dampfhorizont, Liquid zum Rauchen 
GmbH. Audible, da nur die Hörbücher. 
Netflix, Spotify, Apple Music, Amazon 
Music, Disney+, Apple TV Plus das sind alles 
einmalige Abos, aber am Anfang ist [das ein] 
Online-Shop-System. Bei Quertour lese ich Interview_B2 E-Commerce und Online-

Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

Hier spreche ich mehr von Kleider oder 
Zalando, von technischen Dingen.

Interview_B2 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

B2: Bei Ricardo. Wenn ich etwas sehe, was ich 
gebrauchen kann, dann bestelle ich auch 
darüber. Das sind teilweise auch Möbel, 
glaube ich. Und eBay. Da habe zwar mehr 
schon so Tickets bestellt oder so für Fußball 
Events, mehr so in die Richtung.
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Interview_B3 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

Kleidung, Handy oder Computer. Außer die 
Grocery, die mag ich nicht so gerne. Also 
Lebensmittel. Ich mag gerne zum Markt 
gehen und schauen.

Interview_B4 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

B4: Bei Picknick sind es ja Lebensmittel in 
erster Linie. Da mache ich dann auch so, dass 
ich hier auch noch einen Edeka habe und 
Metzger. Also frisches Fleisch und Wurst hole 
ich mir immer an der Theke oder bestelle es 
beim Metzger telefonisch, weil die keinen 
Shop haben. Aber die Lebensmittel, aber auch 
sperrige Sachen, die alle bei Picknick. Und bei 
Amazon das, was man grad so braucht. Jetzt 
grad hab ich mir einen neuen Optigrill 
gekauft. Und die sind ganz cool für Blinde, 
weil der piept, wenn er fertig ist. Oder 
Dampfreiniger von Vileda zum Boden 
wischen, hatte ich bei Amazon gekauft. Der 
war jetzt auch kaputt, dann habe ich einen 
neuen bekommen, weil der noch in der 
Garantie war. Manchmal aber auch 
Anziehsachen, dass ich dann mit meiner 
Schwester gucke und die mir Sachen dann 
raussucht. Als mein Hund noch lebte, 
natürlich auch Medikamente für meinen 
Hund. Hundefutter hatte ich auch online 
bestellt, aber der ist jetzt nicht mehr da. Aber 
es wird ein Neuer kommen. Aber auch so 
Hundeleckerchen bei Schecker habe ich auch 
bestellt, aber das habe ich meistens dann 
telefonisch gemacht, um mich dann nochmal 
ein bisschen besser beraten zu lassen.Interview_B5 E-Commerce und Online-

Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

Oder ich hab mir auch mal Müsli schicken 
lassen online.

Interview_B5 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

I: Okay. Was kaufst du dann dort ein? Jetzt 
mal bezogen auf Amazon, weil da bekommt 
man ja recht viel. (00:03:23) 

B5: Vielleicht mal ein Hörbuch oder so. Also 
Sachen, wo ich weiß, da kann ich ohne 
Sehende Hilfe nicht viel verkehrt machen.

Interview_B6 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

B6: Normalerweise kaufe ich Kleidung. Weil 
meine Familie kann mir dabei helfen, beim 
Wählen der Kleidung. Also was ist gut, was 
passt mir am Besten und so. Und ich kaufe 
natürlich immer elektronische Sachen.
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Interview_B7 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

I: Okay. Und was genau hast du dann schon 
eingekauft? (00:04:28) 
 
B7: Hundebedarf in sämtlicher Form von 
Futter über Spielzeug, Leckerlies what ever. 
Hab schon in oder auch eben Hilfsmittel-
Spiele für Blinde, also Hilfsmittelshops. Und 
hab bei Amazon auch schon nach Geschenken 
gesucht für Freunde, für Familie.

Interview_B8 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

B8: Ja, Kleidung klar. Auch Lebensmittel. 
Auch für den Hund. Jetzt habe ich heute 
morgen, sagte ich ja, noch Hundefutter 
schnell bestellt. Elektroartikel, 
Unterhaltungselektronik. Alles, was es da gibt.

Interview_B10 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

B10: Also ich kaufe für mich privat erst mal. 
Das ist ganz selten bestelle ich vielleicht mal 
Pizza online oder so. Ansonsten ist es eher so, 
sage ich mal, eher Technik, die ich online 
kaufe.

I: Auch Kleidung mal oder gar nicht? 
(00:03:33)
 
B10: Ah doch, Kleidung auch manchmal. 
Habe ich dieses Jahr noch nicht, aber habe ich 
auch schon einmal.

Interview_B11 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

B11: Ja also auch bei DM, da sind auch 
Alternativen. Da hatte ich mal bei Drogerie 
Depot geschaut, generell Drogerie Märkte. 
Bücher im Bücherladen hatte ich auch mal. 
Das ist schon länger her. Also Leseplatz aus 
Meinerzhagen nennt der sich. Und CLV. Die 
sitzen in Bielefeld. Genau. Da ist auch der 
SCM (unv.) Shop, genau, das ist auch so ein 
Bücher und Medienverlag oder -shop.

Interview_B12 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

B12: Kleidung spielt keine Rolle. Es ist 
überwiegend Technik

Interview_B13 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

B13: Kleidung. Elektronik. Dekoration. 
Pflanzen habe ich jetzt auch gerade gekauft, 
wobei das verpackungstechnisch immer etwas 
problematisch ist.

Interview_B13 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

B13: Ich habe mal auch Lebensmittel online 
gekauft. Mit der Rewe-App, die ist nämlich 
super
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Interview_B14 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

I: Hast du auch schon einmal Klamotten 
online eingekauft? (00:04:31) 

B14: Ja genau, also bei About You.

I: Ach ja, stimmt. (00:04:38)

B14: Genau. Bonprix. Bei Amazon bestelle 
ich natürlich auch Klamotten gelegentlich.

Interview_B15 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

B15: Ja. Also Amazon nutze ich nicht so oft, 
aber wenn ich nichts anderes hier in der 
Gegend geregelt bekomme, nehme ich auch 
Amazon. Dann habe ich so einen Kleidershop 
rausgefunden, bei dem es ganz gut klappt. 
Das ist so ein DW-Shop, also Kleidung. Und 
dann habe ich eine App für Kleider. Auch 
Ernstings, die geht auch einigermaßen gut für 
mich zu bedienen und beschrieben.

Interview_B15 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

B15: Genau, ja. Dann jede Woche nutze ich - 
man könnte auch zu Fuß hingehen, aber mit 
dem Auswählen ist es für mich als Blinde 
nicht so einfach - Bioladen, die halt auch so 
Abfüllung haben, so Pfandgläser, also 
Müllvermeidung und sowas. Sowas ist mir 
auch wichtig. Nicht so gern Verpackungen als 
geschickt bekommen. Die bringen einem 
dann sowas in Pfandkisten vorbei, die man 
dann wieder zurückgeben kann. Das klappt 
auch ganz gut. Das nutze ich wöchentlich. 
Regelmäßig habe ich im Drogeriemarkt DM 
gekauft. Die App geht eigentlich auch ganz 
gut zu nutzen mit bezahlen, sodass ich das 
dann abhole. Dann spare ich mir den Müll.
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Interview_B15 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Art des 
Einkaufs

Sowas wie Hörgeräte, -zubehör und früher 
habe ich Medikamente auch mal bestellt. Das 
könnte man auch, aber ich möchte die 
Apotheke vor Ort unterstützen. Da gehe ich 
immer zu Fuß zur Apotheke. Aber ich habe 
auch  Apotheken-Sachen schon einmal früher 
bestellt. Geht natürlich noch, wenn man es 
braucht. Ja, Blindenhilfsmittel, die kann man 
ja meistens nur online bestellen. Da ist selten 
ein Laden. Das bestelle ich immer online. 
Manchmal mit E-Mail, wenn ich die Leute 
persönlich kenne und ich da schon einmal war 
oder die bei mir waren. Dann mache ich das 
per E-Mail. Wenn ich technische Sachen 
brauche, dann recherchiere ich, zu welchem 
Laden ich zu Fuß gut hin komme, kann ich da 
per Abholservice dann was bestellen? 
Elektornikgeschäft oder Baumarkt, weil da 
vor Ort sozusagen komme ich ja nicht so gut 
zurecht. Da muss man sich immer eine 
Begleitperson mitnehmen oder es muss dann 
jemand Zeit haben, der dann mit einem was 
raussucht. Ich gehe eigentlich gerne vor Ort 
auch, wenn es geht, wegen Müll oder sowas. 
Man kann sich das ja bei den meisten auch 
nach Hause schicken lassen. Das ist auch eine 
Möglichkeit. CDs. also Musik, bestelle ich 
auch. Spiele für blinde Leute und Interview_B1 E-Commerce und Online-

Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

Amazon und eBay sind da sehr gute Beispiele. 
Auch Kindle, Spotify, Apple Music, und wie 
sie heißen, auf den ersten Blick scheint das 
nicht wirklich als ein Onlineshop, ist es aber.

Interview_B1 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

Amazon benutze ich so gut wie einmal die 
Woche. Andere Onlineshops, Audible, einen 
Cannabis Shop aus Canadian auch der ist nicht 
ganz barrierefrei aber es klappt. Dann gibt es 
noch Ricardo, das ist ein Onlineshop für E-
Zigaretten. Da sind noch sehr viele, sind aber 
leider alle nicht barrierefrei, deswegen 
brauche ich da [sehende] Unterstützung. Was 
ich vergessen habe, der Onlineshop von 
meiner Apotheke vor Ort. Eine 
Reiseunternehmen für Behinderte, Quertour. 
Ist auch nach dem Online-Shop-System 
gebaut worden.
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Interview_B1 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

I: Vollkommen okay, wenn du die Shops 
nach und nach auflistest. Je mehr du mir 
aufführen kannst, desto mehr bekomme ich 
einen Einblick bei welchen Onlineshops noch 
Bedarf besteht, um Barrierefreiheit zu 
erreichen. Gibt es denn z. B. Onlineshops bei 
denen du komplett gescheitert bist, weil sie 
nicht barrierefrei sind? 

B1: Ja, du musst wissen, ich bin Autor und 
Liebe Geschichten/Bücher/Hörbücher zu 
schreiben, aber [auch] zu hören und zu lesen. 
Da gibt es sehr viele Verlage, die sind alle 
nicht barrierefrei, und da bin ich ordentlich 
verzweifelt worden. Deswegen kann ich da 
nur sagen Audible hat es 100% [barrierefrei] 
gemacht. Hörbuch minus Hamburg Verlag, 
Argon Verlag, Audioteka, Audio Verlag 
Nordrhein-Westfalen. Das sind jetzt die, die 
mir spontan einfallen wo ich ordentlich 
aggressiv wurde wegen der mangelnde 
Barrierefreiheit.

Interview_B1 E-Commerce und Online-
Shops\Nutzung von Online-
Shops\Firmen oder 
Unternehmen

Audible, da nur die Hörbücher. Netflix, 
Spotify, Apple Music, Amazon Music, 
Disney+, Apple TV Plus das sind alles 
einmalige Abos, aber am Anfang ist [das ein] 
Online-Shop-System.

Interview_B2 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B2: Bei Ricardo. Wenn ich etwas sehe, was ich 
gebrauchen kann, dann bestelle ich auch 
darüber. Das sind teilweise auch Möbel, 
glaube ich. Und eBay. Da habe zwar mehr 
schon so Tickets bestellt oder so für Fußball 
Events, mehr so in die Richtung.

Interview_B3 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B3: Ja, am meisten benutze ich Amazon. eBay 
mag ich nicht gern. Viele Betrüger oder so. 
Missvertrauen mit diesem eBay oder 
unvertrauliche Websites. Ich finde eBay 
unvertraulich.
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Interview_B4 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B4: Also ich bestelle bei Picknick. Kennst du 
Picknick? 

I: Ja, sagt mir was. Ich bin mir nur grad nicht 
mehr sicher, ob ich weiß, was es ist. 
(00:05:46) 

B4: Das ist ja eine Plattform, wo man 
Einkaufen kann. Die haben alle Edeka-
Produkte, sage ich mal. Also alles, was ich im 
Edeka bekomme, bekomme ich eigentlich 
auch bei Picknick. Auch mittlerweile viel Bio 
und die haben ihr Sortiment sehr erweitert. 
Und diese App ist, muss ich sagen, ist einfach 
geil. Die ist nicht auf Bildchen, sondern 
textmäßig erstellt, habe ich so das Gefühl. Da 
kann ich von Produkten die Zutaten 
nachschauen, was die so enthalten. Ich kann, 
wenn ich bei einer Tiefkühlpizza, kann ich in 
der Regel auch schon bei wie viel Grad und 
wie lange die Pizza in den Ofen soll, so zum 
Beispiel. Und da klappt eigentlich alles super. 
Genauso Amazon. Ich will Amazon ja nicht 
gut heißen, aber das habe ich auch bei 
Schalke gesagt, als wir mit den 
Webentwicklern zusammengesessen haben, 
vom Aufbau her ist es einfach so, wie es für 
uns Blindschleichen sein soll. Und da ist nicht Interview_B4 E-Commerce und Online-

Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B4: Genau und bei Picknick finde ich und 
Amazon finde ich, sind die Apps, wo ich am 
meisten einkaufe.

Interview_B4 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

Aber auch so Hundeleckerchen bei Schecker 
habe ich auch bestellt

Interview_B4 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

Und ich hab noch einen Shop vergessen: 
Flaschenpost.

Interview_B5 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

I: Und welche Online-Shops hast du benutzt? 
Also weißt du das noch? (00:02:59)

B5: Amazon. Oder Thalia.
Interview_B6 E-Commerce und Online-

Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B6: Also oft kaufe ich bei Amazon, weil das 
ist einfacher und schneller. Bei anderen 
Online-Shops habe ich aber auch gekauft, wie 
H&M.
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Interview_B7 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B7: So Sachen für meinen Blindenführhund. 
Hilfsmittelshops. Ich hab schon Amazon 
benutzt, aber ohne was zu kaufen. Aber nach 
Produkten zu suchen. Und halt auch so, wenn 
man mal so beim Googeln nach irgendetwas 
suchen auf Online-Shops gestoßen ist. Dann 
hat man da halt einfach mal geguckt teilweise.

Interview_B8 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B8: Unzählige. Bei manchen kauft man ja 
auch nur einmal. Kann ich nicht sagen. Die 
gängigsten - mittlerweile auch nicht mehr so 
viel - aber eBay war mal groß bei mir. 
Amazon sowieso, da kommt man ja nicht 
mehr drum rum.

Interview_B9 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B9: Ja also, klar, Amazon natürlich. 
Ansonsten außerhalb von Amazon tatsächlich 
hauptsächlich Thomann ab und zu mal für 
Musiksachen oder den Musikstore hier in 
Deutz, der halt auch einen Online-Shop hat.

Interview_B10 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B10: Also die Kleidung, das war der Shop 
von Hessnatur. Dann letztens habe ich noch 
ein Sportgerät gekauft, das war bei SportTech 
direkt. Also vom Hersteller der Online-Shop. 
Ansonsten eBay, nutze ich öfter. So von den 
Großen - ja auch schon Saturn habe ich 
benutzt. Also Amazon ist ausgeschlossen. 
Benutze ich nicht. Falls du drauf gewartet 
hast.

Interview_B11 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

Also einmal Saturn. Auch Conrad Electronics. 
Könnte man ja beides unter Elektronik-
Märkte oder Multimedia-Märkte verbuchen. 
Dann, was ich regelmäßig mache, ist Rewe 
online. Also die Supermärkte. Dann im 
Kosmetikbereich, da bei DM. Dann Dermedis. 
Dann Wunderfräulein. Dann, wie nennen die 
sich hier in Köln, das ist auch von einem 
Kosmetikinstitut hier in Köln. Das ist glaube 
ich einfach nur Beauty-Shop. (...) 
Schnürsenkel habe ich mal bei 
SchnürsenkelProfi bestellt.

Interview_B11 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B11: Ja also auch bei DM, da sind auch 
Alternativen. Da hatte ich mal bei Drogerie 
Depot geschaut, generell Drogerie Märkte. 
Bücher im Bücherladen hatte ich auch mal. 
Das ist schon länger her. Also Leseplatz aus 
Meinerzhagen nennt der sich. Und CLV. Die 
sitzen in Bielefeld. Genau. Da ist auch der 
SCM (unv.) Shop, genau, das ist auch so ein 
Bücher und Medienverlag oder -shop.
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Interview_B12 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

I: Okay. Und können Sie mir ein paar Online-
Shops nennen, die Sie schon so benutzt 
haben? (00:03:43)

B12: Amazon. Apple. Conrad Electronics. 
Und dann hier und da schon einmal auf 
Anbieterseiten von Leuten.

Interview_B13 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B13: Ich habe mal auch Lebensmittel online 
gekauft. Mit der Rewe-App, die ist nämlich 
super

Interview_B13 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B13: Ich benutze hauptsächlich eBay, weil das 
sehr barrierefrei ist. Da komme ich gut mit 
klar. Amazon benutze ich nur, wenn ich muss, 
weil ich finde, dass die ganz viel Werbung 
einblenden und die bieten auch erst immer an, 
dass man das Produkt abonnieren könnte. 
Also dann kriegt man das alle Monate, alle 
drei Monate automatisch zugeschickt. Und 
man muss das erst mal deaktivieren, bevor 
man das gewünschte aktivieren kann. Ich 
finde das unmöglich. Da kann ich vielleicht 
auch grad mal etwas erzählen. Neulich bin ich 
auf "Erneut kaufen" gegangen. Da habe ich 
mir ein Produkt im August gekauft und dann 
gab es da die Option "Erneut kaufen" und 
dann habe ich mir gedacht: "Wunderbar, dann 
brauchst du das nicht zu suchen". (lacht) Und 
dann habe ich es in meinen Warenkorb getan 
und ein paar Tage später kamen dann Dinge 
an, die ich überhaupt noch nie gesehen habe. 
Also ganz anders, wie ich es eigentlich 
erwartet habe und was ich kaufen wollte. 
Dann habe ich festgestellt, dass Produkt war 
nicht mehr verfügbar, aber das habe ich nicht 
gesehen am Handy. Und dann hatten die nur 
Alternativvorschläge gemacht in Richtung 
Haarpflege, weil ich wollte ein Shampoo 
kaufen. Und dann haben die halt ein Interview_B13 E-Commerce und Online-

Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B13: Und dann nutze ich noch eBay 
Kleinanzeigen.

Interview_B14 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

Aber Amazon benutze ich schon sehr häufig. 
Rewe benutze ich häufig.

Interview_B14 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B14: About You. Bonprix. Douglas. Rituals. 
Rewe wie gesagt - Rewe Lieferservice. Dann 
den Online-Shop vom Getränkelieferant hier, 
der ist aber auch nicht so gut.
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Interview_B15 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B15: Ja. Also Amazon nutze ich nicht so oft, 
aber wenn ich nichts anderes hier in der 
Gegend geregelt bekomme, nehme ich auch 
Amazon. Dann habe ich so einen Kleidershop 
rausgefunden, bei dem es ganz gut klappt. 
Das ist so ein DW-Shop, also Kleidung. Und 
dann habe ich eine App für Kleider. Auch 
Ernstings, die geht auch einigermaßen gut für 
mich zu bedienen und beschrieben.

Interview_B15 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B15: Genau, ja. Dann jede Woche nutze ich - 
man könnte auch zu Fuß hingehen, aber mit 
dem Auswählen ist es für mich als Blinde 
nicht so einfach - Bioladen, die halt auch so 
Abfüllung haben, so Pfandgläser, also 
Müllvermeidung und sowas. Sowas ist mir 
auch wichtig. Nicht so gern Verpackungen als 
geschickt bekommen. Die bringen einem 
dann sowas in Pfandkisten vorbei, die man 
dann wieder zurückgeben kann. Das klappt 
auch ganz gut. Das nutze ich wöchentlich. 
Regelmäßig habe ich im Drogeriemarkt DM 
gekauft. Die App geht eigentlich auch ganz 
gut zu nutzen mit bezahlen, sodass ich das 
dann abhole. Dann spare ich mir den Müll.

Interview_B15 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

Ja, ansonsten so Galeria Kaufhof nutze ich 
auch. Schicken- oder Abholservice, damit 
man Müll spart, wenn es geht.

Interview_B16 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Firmen oder 
Unternehmen

B16: Also das ist sehr unterschiedlich. Also 
ich bin bei eBay unterwegs, bei Amazon. Ich 
habe so meine bestimmten Online-Shops für 
meine Ayurveda-Sachen. Das sind so 
bestimmte Shops.

Interview_B1 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast 
du dir denn schon einmal Gebrauch von 
einem Online-Shop gemacht?

B1: Mehrmals, das war aber nur oberflächlich 
die Produkte angehört und die Preise.

Interview_B2 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Und wie häufig machst du dir Gebrauch 
von Online-Shops? Oder hast du überhaupt 
schon einmal welche benutzt? (00:03:55) 
 
B2: Ja, eigentlich immer wieder. Es ist jetzt 
nicht so, dass ich alles nur online bestelle, aber 
es ist schon so, dass ich mir schon viele 
technische Sachen immer wieder online 
bestelle
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Interview_B2 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Ja okay. Und wie häufig kaufst du online 
ein? (00:05:01)

B2: Gehört da das Pizza bestellen auch dazu?

I: Joa.

B2: Ja dann zu viel (lacht). Ja, wie häufig 
kaufe ich ein? Grundsätzlich schwierig. Ich 
würde sagen, dass ich schon so alle 2 Monate 
auch einkaufe.

Interview_B3 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

B3: Ja ich nutze Online-Shops viel zu viel. Ich 
meine die meisten Shops sind online. 
Kleidung, Handy oder Computer. Außer die 
Grocery, die mag ich nicht so gerne. Also 
Lebensmittel. Ich mag gerne zum Markt 
gehen und schauen.

Interview_B3 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Okay. Und wie häufig kaufst du online ein? 
(00:04:53)

B3: Einmal oder zweimal vielleicht. Wenn ich 
etwas brauche, kaufe ich das.

Interview_B4 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

Bei Picknick einmal die Woche mindestens 
und ich bin Prime-Kunde und bei Amazon 
immer, was man halt grad so braucht.

Interview_B5 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Da würde ich dich direkt mal fragen, ob du 
schon mal Online-Shops benutzt hast? 
(00:02:50)

B5: Ja, aber noch nicht so viel.
Interview_B5 E-Commerce und Online-

Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Du meintest ja jetzt schon, dass du Online-
Shops jetzt noch nicht so häufig benutzt hast. 
Aber kannst du mir so ungefähr sagen, wie oft 
du die benutzt oder benutzt hast? (00:03:47)

B5: Alle 3 Monate mal.

Interview_B6 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Genau. Wie häufig hast du jetzt schon 
Online-Shops benutzt? (00:05:09) 

B6: So viel.
Interview_B6 E-Commerce und Online-

Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Okay. Und wie häufig kaufst du online ein? 
(00:06:18)

B6: Es kommt drauf an. Die letzten 3 Monate 
habe ich viel gekauft, aber jetzt habe ich eine 
Pause.

Interview_B7 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Genau. Wie häufig oder hast du dir schon 
einmal Gebrauch von einem Online-Shop 
gemacht? (00:03:44) 

B7: Ja vielleicht so alle ein zwei Monate.

285



Interview_B8 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Und wie häufig haben Sie schon Online-
Shops benutzt? (00:23:33) 
 
B8: Wie? Wollen Sie eine Zahl wissen? Kann 
ich nicht. 

I: Es gibt ja welche, die benutzen Online-
Shops vielleicht nur einmal in einem halben 
Jahr oder so, weil sie das vielleicht für nicht so 
relevant erachten. (00:23:43)

B8: Was wollen Sie jetzt von mir wissen? Wie 
oft in der Woche? Wie oft im Monat oder wie 
oft im Jahr?

I: Ja, bspw. wie oft in der Woche. Machen Sie 
sich oft davon Gebrauch? (00:24:01)

B8: Ja sehr oft. 3-4 Mal die Woche. 
Manchmal auch fünf mal. Das kommt ja auf 
den Bedarf an, den man da hat. Der ist ja nicht 
immer gleich.

Interview_B9 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Das heißt, du kaufst jetzt online nicht ganz 
so häufig ein? (00:04:37)

B9: Also mittelmäßig. Ich würde mal sagen, 
ich bestelle alle zwei bis drei Monate mal 
irgendwas.

Interview_B10 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Okay. Hast du Online-Shops schon einmal 
selber benutzt? (00:02:41) 

B10: Ja, öfter schon.

I: Was heißt öfter? Also jetzt mehr als nur 
einmal im Jahr? (00:02:48)

B10: Ja. Nicht super oft, vielleicht fünf mal im 
Jahr, aber so ungefähr.

Interview_B11 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Ja, genau. Und haben Sie schon einmal 
Online-Shops benutzt? (00:06:26)

B11: Regelmäßig.
Interview_B11 E-Commerce und Online-

Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Okay. Und wie häufig ingesamt kaufen Sie 
online ein? Also wenn man das jetzt mal auf 
einen Monat sieht? (00:09:42)

B11: Naja, alleine Rewe schätze ich so alle 
zwei Wochen einmal. Also insofern würde ich 
schon sagen so zwei bis fünf mal im Monat. 
Wahrscheinlich zwei, drei mal im Monat.
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Interview_B12 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Genau. Wie häufig oder bzw. haben Sie 
schon einmal Online-Shops benutzt? 
(00:02:54)

B12: Ja.
Interview_B13 E-Commerce und Online-

Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Dann würde ich direkt mal zur nächsten 
Frage kommen und zwar, wie häufig Sie denn 
Online-Shops benutzen? (00:04:48) 

B13: Eigentlich nur.
Interview_B14 E-Commerce und Online-

Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Und hast du schon einmal Online-Shops 
benutzt? (00:03:41)

B14: Leider ständig, ja (lacht).

I: Was heißt denn ständig? Also mehrmals in 
der Woche? (00:03:48) 
 
B14: Joa, also nicht immer verschiedene. Aber 
Amazon benutze ich schon sehr häufig. Rewe 
benutze ich häufig. Und dann kommt es halt 
drauf an. Manche benutze ich gerne, die gut 
sind, und manche nicht so gerne. Es gibt halt 
auch welche, die nicht so gut sind, die benutze 
ich nur einmal oder halt keinmal.

Interview_B15 E-Commerce und Online-
Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Ja. Und haben Sie schon einmal Online-
Shops benutzt? (00:07:31)

B15: Ja.
Interview_B16 E-Commerce und Online-

Shops\Gebrauch von 
Online-Shops\Häufigkeit

I: Achso, ja, das wäre nämlich schon meine 
nächste Frage gewesen. Wie häufig benutzen 
Sie denn Online-Shops? Also mehrfach die 
Woche oder ist es eher nur paar mal im 
Monat? (00:03:37)

B16: Paar mal im Monat.

287



Kategorie „Verwendete Endgeräte“

Tabelle 8: Kategorie „Verwendete Endgeräte“ (Quelle: Eigene Darstellung)
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Interview_B5 Verwendete 
Geräte/Endgeräte

I: Warum ist es mit dem Computer einfacher 
als mit dem Handy? (00:06:33)

B5: Weil du dann die ganzen Sachen auf der 
Braillezeile auch nochmal lesen kannst. Dann 
hast du nochmal einen besseren Überblick.

Interview_B6 Verwendete 
Geräte/Endgeräte

B6: Ja. Online-Shops haben sowohl Webseiten 
als auch Apps. Aber ich benutzt oft und gerne 
die Webseiten, weil es ist einfacher für mich 
und ich bin mit dem Computer schneller. 
Deswegen nutze ich das häufiger.

Interview_B6 Verwendete 
Geräte/Endgeräte

B6: Ja, natürlich. Mit dem Screenreader geht 
es immer mit der Tastatur und es gibt viele 
Kombinationen dafür. Das macht alles 
schneller. Deswegen mag ich Computer mehr 
als Handy.

Interview_B7 Verwendete 
Geräte/Endgeräte

B7: Ja ich gehe grundsätzlich, wenn ich 
Online-Shops benutze, nur über den 
Computer oder eher gesagt Laptop.

Interview_B7 Verwendete 
Geräte/Endgeräte

I: Und warum benutzt du kein Smartphone? 
(00:10:53) 
 
B7: Ich benutzte ein Smartphone aber ich 
finde es persönlich komfortabler solche Dinge 
am Laptop zu erledigen. Also ich benutze 
mein Smartphone hauptsächlich zur 
Kommunikation, sprich telefonieren, 
WhatsApp-Nachrichten schreiben, E-Mails 
lesen und ggfs. beantworten. Aber auch da 
bin ich, wenn ich wichtige E-Mails habe oder 
so, setze ich mich auch an den Laptop und 
beantworte die in Ruhe. Ein "Hallo, ja ich 
kann kommen" oder irgendwie ein, zwei 
Fragen im privaten Umfeld beantworten, ja, 
aber Nachrichten, also E-Mails oder  
Vorstellungsgespräche oder sowas, würde ich 
nicht am Handy schreiben ehrlich gesagt.

Interview_B9 Verwendete 
Geräte/Endgeräte

B9: Die tatsächlichen Probleme ergeben sich 
hauptsächlich, so habe ich das Gefühl, am 
Handy, wenn ich Amazon z. B. über die App 
aufrufe, weil da habe ich nicht die 
Möglichkeit zu Vergrößern.

Interview_B12 Verwendete 
Geräte/Endgeräte

I: Also benutzen Sie hauptsächlich das 
Smartphone? (00:07:07)

B12: Nein. Alles.
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Interview_B13 Verwendete 
Geräte/Endgeräte

Das ist natürlich ziemlich optimal, weil ich 
kaufe viel am Handy ein, weil so eine App ist 
deutlich übersichtlicher gestaltet, als eine 
Webseite, weil man auf der Webseite eben viel 
Werbung einblenden kann und das irritiert die 
technischen Hilfsmittel ganz massiv. Vor allen 
Dingen diese animierten Werbungen, da 
kommt der Screenreader nicht gut mit 
zurecht. Dann bleibt das da manchmal stehen, 
weil irgendwas geladen wird und man weiß 
aber nicht genau was. Das ist deutlich 
schwieriger. Und in der App wird ja möglichst 
effizient programmiert und da können sie 
sowas alles nicht machen.

Interview_B14 Verwendete 
Geräte/Endgeräte

I: Das heißt, du benutzt nur ein Handy oder 
gehst du auch mal an den Computer?  
(00:06:05) 

B14: Nö, am Computer mache ich nur 
arbeitstechnische Sachen, aber nichts privat.

Interview_B15 Verwendete 
Geräte/Endgeräte

Und dann nehme ich mehr die App. Bei 
manchen nehme ich sozusagen online, aber 
bei manchen nehme ich mir die App auf dem 
iPhone oder iPad, wo es für mich halt 
einfacher ist oder erscheint.

Interview_B1 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

B1: Einen Screenreader hat normalerweise 
jeder gesetzlich Blinder/Blinde auf seinem 
Smartphone, natürlich nur wenn dieser auch 
ein Smartphone hat. Ich ja, für mein iPhone, 
da ist VoiceOver. Die Sprachausgabe [ist] 
Standard vorinstalliert bei Apple Produkten 
wie auch bei iPad, iPod, Apple Watch und so 
weiter. Bei Samsung hast du Tiger Pack, bei 
Nokia hast du Tags.

I: Du redest an dieser Stelle nur von 
Smartphones. Benutzt du auch einen 
Computer, um online etwas zu bestellen?

B1: Samsung kommen auf Huawei also 
Android gleich Talk back. Bei Nokia, Siemens 
gleich Talks. Bei iOS und Macintosh also 
Apple gleich VoiceOver. Windows gleich 
Cortana. Bin mir aber nicht mehr sicher ob es 
nicht schon lange abgeschafft wurde. NVDA, 
jaws. Bei Linux, Ubuntu gleich Oprah. Aber 
auch bei Linux bin ich mir nicht mehr sicher, 
das war 15 Jahre her wo ich die zuletzt 
benutzt habe.
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Interview_B2 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

I: Okay. Und wie nutzt du Online-Shops? 
Also hast du Hilfsmittel oder Tools, um 
bestimmte Sachen erkennen zu können oder 
kannst du trotz deiner Seherkrankung auch 
ohne? (00:08:24) 

B2: Ich kann es eigentlich doch trotz der 
Seherkrankung noch ohne machen. Ich habe 
aber auch bei einem meiner beiden Computer 
so wie eine Sprachausgabe. Die ist teilweise 
doch auch hilfreich.

Interview_B3 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

I: Wie benutzt dann Online-Shops. Also 
welche Hilfsmittel verwendest du 
beispielsweise, um dich dann auf diesen 
Webseiten zu orientieren? (00:09:25)

B3: iPhone hat ein VoiceOver und das geht 
klar mit Amazon. Das ist accessible, also 
barrierefrei.

Interview_B3 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

I: Und welche Hilfsmittel hast du für den 
Computer? (00:10:13) 

B3: Da habe ich einen Screenreader.
Interview_B4 Verwendete 

Endgeräte\Hilfsmittel
I: Und da benutzt du dann so ein bestimmtes 
Hilfsmittel für oder dieses VoiceOver? 
(00:11:03)

B4: Ich benutze die mit dem iPhone und mit 
VoiceOver. Wir Blinde müssen ja VoiceOver 
benutzen, sonst können wir das iPhone nicht 
benutzen und ja, deswegen sage ich direkt, die 
Sachen sind gut bedienbar mit VoiceOver.

Interview_B4 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

I: Okay. Und für den Computer benutzt du 
dann wahrscheinlich auch so eine Art 
Screenreader? (00:11:44)

B4: Ja, da habe ich Jaws. Und eine 
Braillezeile.

Interview_B5 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

B5: Ich hab eine Braillezeile und ich habe eine 
Sprachausgabe.
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Interview_B5 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

I: Wie funktioniert den so eine Braillezeile? 
Wie kann ich mir das vorstellen? (00:06:46)

B5: Alles was du auf dem Bildschirm siehst, 
sehe ich Zeile für Zeile auf der Braillezeile. 
Ich sehe immer nur eine Zeile vom Ganzen.

I: Und das ist für dich einfacher als eine 
Sprachausgabe? (00:07:06)
 
B5: Ja die Sprachausgabe benutze ich auch. 
Ich mache quasi eine Kombination aus 
beidem. Weil manchmal will ich es halt auch 
mal wissen, wie werden denn Sachen 
geschrieben? Und das kann ich dann auf der 
Zeile lesen.

Interview_B6 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

Ich nutze Screenreader

Interview_B6 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

B6: Ja, natürlich. Mit dem Screenreader geht 
es immer mit der Tastatur und es gibt viele 
Kombinationen dafür

Interview_B7 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

Auf meinem Laptop ist der Screenreader Jaws 
installiert und ich habe eine Braillezeille. Und 
das wird halt je nach Interesse, Wunsch, 
Bedürfnis genutzt.
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Interview_B8 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

B8: Es gibt natürlich auch Sachen, die jetzt 
nicht speziell für blinde Menschen entwickelt 
wurden, die man sich aber natürlich zunutze 
machen kann. Wie z. B. auch ein Smartphone. 
Das möchte ich in meinem Leben, in meinem 
Alltag nicht mehr missen. Das ist so ein toller 
Helfer. Das wenigste, was ich damit mache, ist 
telefonieren, weil man einfach damit so 
wahnsinnig viele andere Sachen machen 
kann. Ich sage immer, normalerweise müsste 
diese Telefone von der Krankenkasse bezahlt 
werden, weil die den Kassen unheimlich 
sparen. Weil wenn Sie sich das mal überlegen, 
es gibt so ein Hilfsmittel, dass heißt 
Einkaufsfuchs. Das ist ein Strichcode-Leser, 
nichts anderes, der wahnsinnig viele Produkte 
erkennen kann, mehrere Millionen, glaube ich 
mittlerweile. Die gesamte Aldi-Palette kam 
jetzt mal kürzlich irgendwann dazu. Das gab 
es bislang noch nicht, aber jetzt haben sie 
auch alle Aldi-Produkte dabei. Aldi hat ja 
auch ganz viele Eigenmarken. Und so ein 
Einkaufsfuchs, der spricht natürlich dann. 
Man bekommt auch leere Etiketten dazu, 
wenn es ein Produkt zu Hause gibt, was er 
nicht erkennt. Dann kann man sich das auch 
selber aufsprechen. Man kann es natürlich 
auch nutzen für andere Dinge, um Gewürze, Interview_B8 Verwendete 

Endgeräte\Hilfsmittel
I: Und wie nutzen sehbehinderte und blinde 
Personen dann bspw. Online-Shops? Also 
haben sie dann so bestimmte Hilfsmittel und 
Tools? (00:31:33)

B8: Ja klar. In erster Linie den Screenreader. 
Kennen Sie sowas?

I: Ja. (00:31:47)

B8: Okay. Dann brauche ich das nicht mehr 
erklären. Dann für die, die noch einen Sehrest 
haben, die benutzen dann 
Vergrößerungssoftware. Kennen Sie auch?

I: Ja. Gibt es die denn auch für das Handy 
oder ist dass dann überwiegend für den 
Computer? (00:32:00)

B8: Gibt es auch für das Handy. Alle Apple 
Produkte - also ich hab ein iPhone - alle 
Apple Produkte haben eine Sprachausgabe 
schon on Board, wenn sie das kaufen.
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Interview_B9 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

Ich nutze eigentlich immer die Onboard-Tools 
von Windows und Mac. Das ist beim 
Windows die Bildschirmlupe. Das ist mehr 
schlecht als recht, aber für meine Zwecke 
noch ausreichend. Da kann man halt 
vergrößern, verkleinern und Farben 
umkehren. Farbumkehr nutze ich, damit ich 
die Farbkontraste stärken kann, also das ich 
eine weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund 
habe. Das ist für mich sehr wichtig für 
Lesbarkeit. Das hat aber den Nachteil, dass es 
sehr pixlig wird. Da gibt es auch wirkliche 
Hilfsmittel, die darüber hinausgehen und 
bspw. das Bild auch glätten. Ansonsten bei 
Mac ist es tatsächlich sehr viel komfortabler, 
weil das schon sehr viel Onboard auch 
mitbringt. Da ist z. B. das was die 
Bildschirmlupe kann einfach schon im 
Programm drinne, d. h. das ist keine extra 
Anwendung, die irgendwie auf die 
Benutzeroberfläche dann nochmal Fenster 
erzeugt. Beim Bildschirm von Windows ist es 
manchmal der Fall, wenn irgendwas im 
Vollbildmodus, dass es dann Probleme gibt 
[...]. Am Mac ist da gar kein Problem, da wird 
einfach der Bildschirmausschnitt vergrößert. 
Sonst nutze ich ab und zu mal ganz selten die 
Sprachausgabe, wenn ich irgendwie längeren Interview_B10 Verwendete 

Endgeräte\Hilfsmittel
B10: Ja, das ist nicht nur Internet, sondern 
auch generell Computernutzung mache ich 
mit einem Screenreader. Inzwischen auch eine 
Braillezeile, aber auch mit Vergrößerung, weil 
ich hab ja jetzt auch schon Fotos 
angesprochen. Da benutze ich dann sehr 
starke Vergrößerung und versuch dann damit 
noch etwas zu sehen. Aber hauptsächlich lasse 
ich mir, würde ich sagen, vorlesen vom 
Screenreader. 

I: Und beim Screenreader benutzt du dann 
auch die Navigation über die Tastatur oder 
kannst du die Maus noch benutzen? 
(00:06:12)

B10: Nee in der Regel benutze ich das über 
die Tastatur. Wenn ich mit Vergrößerung 
arbeite, benutze ich natürlich die Maus.
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Interview_B11 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

Also grundsätzlich arbeite ich ja jetzt mit dem 
Computer ganz normal mit der Tastatur. Aber 
ich benötige einen Ersatz für den Bildschirm. 
Und der Ersatz für mich ist eben die 
Sprachausgabe. Also die quasi die 
Bildschirminhalte in Sprache übersetzt und 
gleichzeitig in Blindenschrift übersetzt. Also 
da gibt es dann eine sogenannte Braillezeile, 
die halt dann immer eine Zeile des 
Bildschirmes in Blindenschrift überträgt. Und 
damit kann ich dann eben auf die 
Internetseiten zugreifen oder eben auch auf 
andere Programme, aber es geht halt mit den 
Standard-Office-Programmen. Aber es wird 
halt immer nur, und das ist jetzt eben dieser 
wesentliche Punkt, immer nur Text übersetzt.

Interview_B12 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

B12: Ich bin ausschließlich bei Apple und 
nutze da die ganze Bandbreite von Hardware, 
die es gibt. Und über das Betriebssystem habe 
ich dann ja im Bereich Bedienungshilfen 
VoiceOver. Das macht mir das Web 
zugänglich.

Interview_B12 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

I: Okay. Haben Sie auch eine Braillezeile? 
(00:07:16)

B12: Nein. Ich habe keine Ahnung von 
Braille

Interview_B13 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

B13: Ja. Ich habe ein iPhone. Das ist ja 
standardmäßig mit VoiceOver ausgestattet. 
Das ist ja dann einfach eine Frage, ob man es 
aktiviert oder nicht. Ist also kein spezielles 
Hilfsmittel sage ich immer, weil es hat halt 
dieses Feature, dass kann man nutzen oder 
auch lassen.

Interview_B14 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

I: Und wie benutzt du Online-Shops? Also 
hast du gewisse Hilfsmittel und Tools, um 
auch generell das Internet zu benutzen? 
(00:05:52) 

B14: Ja genau. Ich hab ein iPhone und das 
spricht halt.
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Interview_B14 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

I: Aber da hast du theoretisch auch eine 
Sprachausgabe? (00:06:14)

B14: Ja, da gibt es auch eine Sprachausgabe. 
Das ist so eine Software, genau. Zum Beispiel 
wenn man jetzt wieder bei iPhone bleibt, also 
Apple, da gibt es natürlich schon iMac und so 
und die sprechen schon, wenn man diese 
einschaltet. Also kann man so programmieren. 
Aber wenn man sich einen normalen Laptop 
holt, kann man eine Sprachausgabe rauf 
spielen.

Interview_B15 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

I: Und wie benutzen Sie Online-Shops? Haben 
Sie Hilsfmittel? (00:16:31)

B15: Ja ohne Hilfsmittel geht nichts.

I: Welche benutzen Sie? (00:16:41)

B15: Ich nutze eigentlich, wenn es geht, sehr 
gerne Link-Listen. Ich habe einen NVDA-
Screenreader und eine Braillezeile. Auch 
gerade wenn man die Adresse eingibt, dann ist 
es ja wichtig, dass man bzw. ich auch nochmal 
kontrollieren kann - dass ich alles richtig 
eingegeben habe. Das Akustische alleine ist ja 
manchmal nicht ganz so sicher. Und die Link-
Listen sind ja praktisch mit dem NVDA zu 
bedienen. Meistens jedenfalls. Das hängt 
immer davon ab, wie Seiten programmiert 
sind. Das andere ist, dass ich das iPhone oder 
iPad mit Apps gerne nutze. Und da auch mit 
einer Braillezeile, so einer Focus-Blue-
Braillezeile, weil man dann, sage ich mal, die 
Zeilen besser findet oder nochmal was lesen 
kann mit den Händen, also Buchstaben lesen 
kann, nicht nur hören.

Interview_B16 Verwendete 
Endgeräte\Hilfsmittel

I: Okay. Und brauchen Sie gewisse 
Hilfsmittel, um dann Online-Shops benutzen 
zu können? (00:04:55) 

B16: Ja, ich brauche immer die 
Vergrößerungshilfe.
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Kategorie „Barrieren und Verbesserungen“

Tabelle 9: Kategorie „Barrieren und Verbesserungen“ (Quelle: Eigene Darstellung)
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Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen

Es ist durchaus möglich, dass die Dinge digital 
accessible sind, aber das bloße Vorhandensein 
eines navigierbaren und wahrnehmbaren, 
auslösbaren Inhalts bedeutet nicht, dass die 
Seite barrierefrei ist. Und das ist in meinen 
Augen ein Kernthema. Man begreift so 
langsam, ja man muss bestimmte 
Webelemente, bestimmte Spielregeln 
einhalten, damit es bedienbar ist in aller Regel. 
Aber man versteht nicht, wenn die Usability 
schlecht ist, dass es damit trotz bedienbarer 
Oberfläche keine räumliche Nutzung gibt. [...] 
Und das bedeutet ja, es gibt eine 
Wiedererkennbarkeit, es gibt ein System, es 
gibt eine generelle Convention, wo man sich 
ingesamt drauf einlässt und dann wird es gut. 
Man kann den Lichtschalter ja ruhig in 
verschiedenen Farben anbieten, aber er ist 
immer auf Höhe der Türklinke und zwar eben 
auf der Innenseite neben der Türklinke. Wenn 
man den woanders hinbaut, wenn man ihn 
jetzt auf die andere Seite der Tür macht, also 
da wo die Tür aufgehängt ist, dann ist der 
Lichtschalter vorhanden, er ist auch 
bedienbar, aber kein Mensch rechnet damit, 
dass dort ein Lichtschalter ist. Also ist der 
nicht vorhanden. Und diese Dinge passieren 
genauso auch auf Webseiten.Interview_B12 Barrieren und 

Verbesserungen
Ich kriege das immer mit, wenn 
Sehgeschädigte auf eine Webseite gucken und 
ich erkläre den, was sie machen sollen, wie 
denen dann der Kopf nach hinten geht. Also 
es flimmert nur noch "Hä, was ist das denn?". 
Und da merkt man schon, dass bringt nichts, 
das taugt nichts, da gehen wir lieber woanders 
hin.
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Interview_B11 Barrieren und 
Verbesserungen\Animation
en\Barrieren

Keine Animationen. Also bei Animationen 
wird es ganz schwierig. Das wäre vielleicht 
auch ein wichtiger Punkt, dass man die 
zumindestens abschalten kann. Weil für mich 
ist es ja so, die Sprachausgabe, die versucht ja 
jedes Mal, wenn der Bildschirm sich erneuert 
oder verändert, versucht die den Bildschirm 
wieder auszulesen. Und das kann dann dazu 
führen, dass wenn dann solche Animationen 
sind, dass dann der Cursor, also die Stelle, die 
die Sprachausgabe gerade gelesen hat, sich 
wieder verändert und ich immer wieder hin 
und her springt und ich gar nicht die ganze 
Seite lesen kann, weil ständig sich die Seite 
aktualisiert und die Marke sich wieder 
verschiebt und an den Anfang springt. 
Deswegen sind Animationen sehr sehr 
ungünstig. Also dieses Flash-Zeugs.

Interview_B11 Barrieren und 
Verbesserungen\Animation
en\Verbesserungen

Das wäre vielleicht auch ein wichtiger Punkt, 
dass man die zumindestens abschalten kann.

Interview_B10 Barrieren und 
Verbesserungen\Videos\Ba
rrieren

B10: Ja. Also, ich sage mal, Videos, wenn da 
jetzt nichts gesprochen ist oder so, dann bringt 
es mir eigentlich nicht viel.

Interview_B7 Barrieren und 
Verbesserungen\Videos\Ve
rbesserungen

Je nachdem, worum es geht, wenn es 
irgendwie um etwas geht, dass spricht, 
Geräusche macht, was auch immer, vielleicht 
auch Produkt-Audio-Video. Ich habe im 
Moment ein relativ großes Fable für 
elektronische Spiele, die Sprache haben und 
wenn man das dann anschaltet, die einen dann 
komplett da durch leiten, dass man sich 
einfach mal anhören kann, wie klingt das 
denn. Vermisse ich auch in Blinden-
Hilfsmittelshops, damit man weiß, wie die 
Sprachausgabe der sprechenden Uhr oder der 
sprechenden Waage klingt. Oder man 
teilweise aus Schulzeiten eine bestimmte 
Waage kennt und sagt, die will ich haben und 
die will ich auf gar keinen Fall haben. Dann 
müsste man sich ja wieder erinnern, welche 
das war, wenn man die Sprache davon hört.

Interview_B7 Barrieren und 
Verbesserungen\Videos\Ve
rbesserungen

Dass man vielleicht auch einfach mehr auf 
unterschiedliche Sinne geht. Das es halt nicht 
nur „Wir haben hier unsere 24 
Produktbilder“, sondern vielleicht auch 
wirklich ein Video, wo gezeigt und 
andererseits erklärt wird, was das für ein 
Produkt ist.
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Interview_B7 Barrieren und 
Verbesserungen\Videos\Ve
rbesserungen

I: Das ist richtig. Du hattest ja grad Videos 
erwähnt bei Produkten. Ich habe jetzt auch 
schon öfter Videos gesehen, die das Produkt 
vorstellen, aber manchmal wird da ja nichts 
gesagt, sondern einfach nur das Produkt in 
der Anwendung gezeigt. Wie sieht das denn 
aus, wenn du sowas ansehen willst. Was 
brauchst du dafür, damit du das Video 
trotzdem mitverfolgen kannst? (00:20:39) 

B7: Ich bräuchte jemanden, der daneben sitzt 
oder das Video hat das selbst, dass das 
komplett beschreibt. Oder eben halt das 
jemand etwas im Video sagt, wie „Ich nehme 
das Produkt jetzt in die Hand“. Oder wenn da 
Texte sonst z. B. eingeblendet sind, dass die 
einfach versprachlicht werden.

Interview_B8 Barrieren und 
Verbesserungen\Videos\Ve
rbesserungen

I: Wie kann sowas mit Videos dann 
funktionieren? Bei Bildern gibt es ja diese 
Alternativtexte, aber wie kann man denn jetzt 
so ein Video, wenn da jetzt nichts gesagt wird, 
es gibt ja Videos, wo die Produkte von allen 
Seiten gezeigt werden, aber nichts dazu gesagt 
wird, gibt es dafür auch irgendwie eine 
Möglichkeit, damit Blinde das wahrnehmen 
können? (00:38:02) 

B8: Ja. Dafür gibt es die Audiodeskription, 
AD kurz.
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Interview_B8 Barrieren und 
Verbesserungen\Videos\Ve
rbesserungen

Also Audideskription ist ein wahnsinnig tolles 
Hilfsmittel für blinde und hochgradig 
sehbehinderte Menschen. Das ist genau das, 
wo Sie nach gefragt haben. Sie gucken einen 
Tatort meinetwegen als Beispiel und dann 
wird in den Dialogpausen wird Ihnen die 
Handlung beschrieben. Sie können ja nicht 
zweierlei Stimmen hören, da werden sie auch 
kirre. Das heißt, man wartet bis eine 
Dialogpause kommt und dann wird es 
beschrieben. Das kann natürlich nicht immer 
100% übereinstimmen, weil wenn gerade 
gesprochen wird, dann kann ich keine 
Bildbeschreibung einfließen lassen. Deswegen 
den Sehenden irritiert das vielleicht manchmal 
ein bisschen: da wird etwas erklärt, was noch 
gar nicht zu sehen ist, sondern vielleicht so 5-
10 Sekunden später. Aber man muss halt diese 
Pause nutzen. Also im Grund genommen ist es 
mit der AD das ist schon eine feine Sache. Im 
Grund genommen ist das wie, wenn einer 
einem eine Geschichte erzählt. Die Bilder 
werden beschrieben.

Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder

B12: Ich schalte die ab. Ich lade die Bilder gar 
nicht. Das geht mir auch auf den Geist mit den 
Bildern. Das sind für mich Inhalte, die dann 
bisher so schwach angeboten wurden, dass ich 
da mich nicht mit beschäftigen möchte. iOS 
kann inzwischen durch eigene Prozesse 
offline Bilder interpretieren und sagt dann 
sowas wie "Berg, zwei Menschen, die 
glücklich sind auf weißer Fläche". Hilft mir, 
wenn ich irgendwie teilnehmen möchte an 
einer Geschichte nach dem Motto "Noch zwei 
Mitstudierende von Ihnen und ich, wir 
gucken jetzt auf ein Foto, weil es darum geht". 
Aber ich erfahre ja trotzdem weniger, als 
andere. Aber sonst beschäftige ich mich mit 
Grafiken gar nicht.

Interview_B1 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

Vor allem wenn da immer steht 2576310JPG, 
da kriege ich das Kotzen auf gut Deutsch. 
Warum macht man nicht, wie es vorgegeben 
ist auch eine Bildunterschrift? Also eine 
Bildbeschreibung?

Interview_B3 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

Die Fotos und Beschreibung ist nicht gut.

Interview_B4 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

Das halt Bilder da sind, die nicht beschriftet 
sind.
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Interview_B4 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

I: Also gibt es da irgendwie Schwierigkeiten, 
wenn man sich ja durch so eine Seite 
navigiert, ob es dann irgendwie Probleme 
gibt, dass ein Text nicht als Text erkannt wird 
oder ähnliches? (00:14:03)

B4: Der wird ja nur dann nicht als Text 
erkannt, wenn er nicht als Text für den 
Screenreader erkennbar ist. Also wenn er in 
einem Bild hinterlegt ist. Und das ist schon 
vorgekommen, ja.

Interview_B5 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

B5: Zum Beispiel Bilder. Wenn die keinen 
Alternativtext haben, sagt mir die 
Sprachnachricht nur "Bild, Bild, Bild, ...", wo 
ich so denke "toll, wann komme ich hier 
endlich mal weiter zu dem Text, den ich mir 
durchlesen möchte?". Das ist ziemlich 
mühselig.

Interview_B6 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

B6: Ja, immer. Also Bilder sind immer 
unbeschreibar für den Screenreader, obwohl 
es jetzt ein bisschen Entwicklung gibt. Aber es 
bleibt trotzdem ein Problem.

Interview_B7 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

B7: Also das Bilder Alternativtexte haben, ist, 
glaube ich, in Online-Shops grundsätzlich 
eher selten. Weil selbst in den Hilfsmittelshops 
steht nur „Artikelbild von blablabla“ drauf. 
Bildbeschreibungen teilweise auch nett, wenn 
Hilfsmittelshops überhaupt Bilder haben. Aber 
ansonsten Bildbeschreibungen haben die sonst 
nie, wenn ich darüber nachdenke.

Interview_B7 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

B7: Nee, oder da ist dann hinterlegt „Grafik“ 
und dann der Link zu dem Produkt ist dann 
nochmal auf dem Bild sozusagen, aber sonst. 
Habe ich vorher aber, um ehrlich zu sein, 
noch nie drüber nachgedacht.

Interview_B8 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

I: Gab es denn auch schon Probleme mit 
Bildern? (00:36:00) 

B8: Natürlich. Das ist eigentlich eins der 
Hauptkriterien. Das Problem bei den Bildern 
ist ja, dass man ein Bild nicht vorlesen kann. 
Mit einer OCR-Software schon, wie ich eben 
erklärt hab, auch die OrCam. Da kann man 
ein Bild machen von einem Text und dann 
setzt die den in Sprache um. Aber auf der 
Internetseite geht das ja so einfach nicht. Da 
ist ja keine OCR-Software eingepflegt. Ich 
muss das also irgendwie wahrnehmen. Und 
Grafiken, da komme ich dann an und mir 
wird nur "Grafik" gesagt und mehr nicht. 
Mehr höre ich da nicht.
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Interview_B8 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

[…] die Seiten sind überfrachtet von Bildern, 
was einen blinden Menschen kirre macht, weil 
man immer nur "Grafik, Grafik, Grafik" hört. 
Aber da wird an uns nicht gedacht.

Interview_B9 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

B9: Ja, tatsächlich am Handy wieder, wenns 
dann ein kleines Display ist, dann schon. Am 
Rechner geht das noch recht gut. Aber ich 
achte tatsächlich auch gar nicht so groß auf 
die Bilder. Ich achte eher auf die 
Beschreibungen und so weiter.

Interview_B10 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

Mit Fotos, sage ich mal, da ist der 
Bildschirmleser ja raus und da kommt die 
Vergrößerung bei mir. Da gibt es manchmal 
so Dinger, dann geht man mit der Maus über 
diese Vorschaubilder, dann verändert sich das 
Hauptbild, sage ich mal, das Große. Das ist 
mir nicht immer klar, wie das passiert. Also 
manchmal muss man es ja anklicken und 
manchmal nicht. Und wenn man das nicht 
anklicken muss und ausversehen drüber fährt, 
dann ist das halt ein bisschen nervig, wenn das 
Bild weg ist. Du musst dir vorstellen, ich sehe 
nur einen kleinen Ausschnitt vom Bildschirm 
und dadurch sehe ich nicht immer, wo ich da 
rüber fahre. Und was dafür auch ziemlich 
blöd ist, muss ich sagen, es gibt ja so Bilder, 
wo man mit der Maus drüber geht, dann sieht 
man so ein dunkles Rechteck und rechts 
daneben diesen Ausschnitt halt vergrößert 
nochmal. Und das ist ziemlich blöd, wenn 
man mit Vergrößerung arbeitet, weil dann der 
Ausschnitt, den ich vom Bildschirm sehe, der 
ist so klein, dass ich dieses Vergrößerte rechts 
daneben nicht mehr sehe. Eigentlich nur 
diesen quasi dunklen Ausschnitt in dem 
Hauptbild. Aber dadurch, dass der ja dann 
dunkel ist und das mit den Farben nicht mehr 
ist, wie es sein soll, hilft mir das meistens nicht Interview_B10 Barrieren und 

Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

B10: Also damit meinte ich, Text der im Foto 
drin ist. Das kann der Bildschirmleser so 
erstmal nicht lesen. Das ist halt ein Bild und 
kein Text.
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Interview_B11 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

Und das ist halt die Schwierigkeit bei den 
Online-Shops. Häufig werden bei den 
Produkten dann einfach nur Bilder präsentiert, 
was ja für den normal Sehenden okay ist und 
intuitiv. Wenn man mehr wissen will, klickt 
man auf das Bild oder so. Aber für mich hat 
das Bild keine Übersetzung. Also für mich ist 
da dann irgendwie ein Bildname oder der 
Dateiname von dem Bild mit irgendwelchen 
Ziffern und Zahlen, aber keine Beschreibung, 
was dahinter steht. Weil das kann die 
Sprachausgabe so nicht übersetzen.

Interview_B13 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

B13: Ja. Ich habe festgestellt, dass gerade 
wenn man bei eBay Kleinanzeigen einkaufen 
möchte, da geht es ja auch um gebrauchte 
Produkte, dass der Trend dahin geht, dass die 
Menschen immer weniger beschreiben. Der 
Trend ist ja generell, dass man nicht mehr 
gerne viel schreibt, auch wenn man SMS 
verschickt. Man tippt nur noch ein paar 
Buchstaben, dann akzeptiert man die 
Vorschläge. Und das ist ein Trend, der 
kontraproduktiv für blinde Menschen ist. 
Oder der Unsatz des Jahres ist "Bilder sagen 
mehr als 1000 Worte" oder wenn da nur steht 
"siehe Fotos".

Interview_B13 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

B13: Manchmal sind da einfach nur Bilder. 
Da sind dann lauter JPGs und die sind immer 
mit Zahlen beschriftet. Das hilft mir wirklich 
überhaupt nicht weiter

Interview_B14 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

I: Okay. Und wie sieht das so mit Bildern aus? 
Gibt es da Probleme? (00:07:30)

B14: Ja, die sind eigentlich nie beschriftet. Da 
sagt dann die Sprachausgabe tatsächlich nur 
"Grafik70203". Was das dann ist, weiß man 
dann aber nicht. Es sei denn, wie gesagt, man 
hat ein iPhone, was noch eine 
Bildbeschreibung mit Glück abgibt.

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

Ansonsten manchmal da sind die Bilder nicht 
mit Namen verstehen. Dann liest der 
"Nummer 100000?". Das ist auch etwas 
mühsam.

Interview_B16 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Bar
rieren

B16: Nee, also ich kann noch Farben sehen. 
Aber manche Bilder sind dann auch sehr 
klein.
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Interview_B3 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Ver
besserungen

I: Das heißt, mal angenommen du hast jetzt 
niemanden der dir helfen kann, dann würdest 
du dir detaillierter Beschreibungen wünschen? 
(00:11:14)

B3: Von den Fotos - ja.
Interview_B3 Barrieren und 

Verbesserungen\Bilder\Ver
besserungen

B3: Ja, ich vermute mal die 
Fotobeschreibungen ist ganz wichtig.

Interview_B6 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Ver
besserungen

I: Dann würde ich jetzt gerne darüber 
sprechen, wie man diese Barrieren, die du 
eben genannt hast, umgehen kann. Und da 
war ja einmal, dass du Bilder nicht lesen 
konntest. Was brauchst du dafür, damit das 
möglich ist? (00:14:03)

B6: Um zu lesen oder um zu erkennen?

I: Um zu erkennen. (00:14:19)

B6: Ich denke, dass man sich auf die IT-
Intelligenz konzentrieren sollte. Weil es ist 
möglich. Jetzt ist von Apple in der letzten 
Version, kann der Screenreader die Bilder 
lesen und versucht diese zu beschreiben. 
Obwohl da auch nicht alles richtig ist, aber es 
ist besser als früher

Interview_B6 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Ver
besserungen

I: Das heißt, das iPhone kann die Bilder 
sogesehen vorlesen, also interpretiert selber 
einen Text dafür? (00:15:12)

B6: Ja, weil wenn ein Bild ein Text enthält, 
kann iPhone das analysieren und sofort lesen. 
Und manchmal wenn ein Bild Menschen 
enthält oder sowas, dann kann der 
Screenreader das auch beschreiben.

Interview_B7 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Ver
besserungen

B7: Also Alternativtexte zu den Bildern wären 
natürlich toll.

Interview_B8 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Ver
besserungen

Es gibt mittlerweile Bildbeschreibungen. Also 
man kann das so Programmieren, dass einem 
ein Bild beschrieben wird. Da kann man einen 
Text hinterlegen.
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Interview_B10 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Ver
besserungen

B10: Ja gut, also, wenn es jetzt um Text geht, 
klar gibt es da Texterkennung für. Das kann 
man machen. Das geht am Handy besonders 
gut. Da gibt es Apps, wo man jetzt ein Bild 
mal z. B. per WhatsApp kriegt, dann kann 
man dann einfach auf Teilen gehen, wählt die 
App aus und dann kriegt man den Text. Jetzt 
in neuen iPhones ist diese Funktion sogar 
integriert. Das funktioniert. Was da ansonsten 
drauf ist, da gibt - das sind solche 
experimentelle Funktionen, die das auch 
beschreiben, was man da sieht. Da kann ich 
nicht viel mit anfangen, muss ich ehrlich 
gesagt sagen (lacht).

Interview_B10 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Ver
besserungen

I: Hast du auch schon einmal Erfahrung mit 
Alternativtexten gemacht, die quasi das Bild 
beschreiben? (00:16:36)

B10: Ja genau, dass ist ja sogar ein 
Pflichtattribut im HTML. Wenn das gut 
ausgefüllt ist, dann ist das sehr hilfreich. 
Wobei in dem Fall, wenn jemand darauf 
achtet, dann wird er auch nicht unbedingt 
Text im Foto haben. Aber klar, dass ist dann 
beschrieben und man kann sich grob 
vorstellen, was da drauf ist. Aber, ich sage 
mal, es ersetzt das Bild halt nicht. Aber es ist 
oft so, da wo das gut gemacht ist, da sind die 
Bilder für den Inhalt schön, aber nicht 
essentiell. Dann fehlt eben dementsprechend 
nicht viel, wenn man es nicht hat.

Interview_B11 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Ver
besserungen

Aber dann im Wesentlichen eben das, wenn 
überhaupt, Grafiken oder Bilder verwendet 
werden, dass die dann auch klar und präzise 
benannt werden, also mit Text untertitelt 
werden oder Textbeschreibungen.

Interview_B13 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Ver
besserungen

B13: Ja, das gibt es. Da habe ich aber noch 
nicht so viel Erfahrung mit. Man kann sich 
Bildbeschreibungen anhören. Aber wie 
präzise die jetzt sind, dass kann ich natürlich 
nicht beurteilen, weil ich ja nicht weiß, wie 
das Original ist.

Interview_B14 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Ver
besserungen

I: Daraus höre ich ja jetzt, dass eine 
Beschreibung bzw. Beschriftung der Bilder ja 
sinnvoll ist. (00:07:47)

B14: Das wäre auch sinnvoll, ja. Wenn man 
jetzt schreibt "Hose Vorderseite, Hose 
Rückseite mit gelben Streifen" oder keine 
Ahnung.
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Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Bilder\Ver
besserungen

Es wäre ganz schön, wenn die Bilder mit Text 
versehen sind, die dann ein Screenreader liest 
oder auch das VoiceOver liest.

Interview_B1 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

Oder da sind Buttons, da steht zum Beispiel 
"Jetzt bestellen". Man klickt mit Screenreader 
dann drauf, passiert aber nichts, weil der nicht 
als eine Schaltfläche erkannt wird.

Interview_B4 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

B4: Dass die Schalter, die Links, vor allem die 
Schalter nicht benannt sind. Für uns müssen ja 
Schalter benannt sein, damit wir wissen, was 
ist welcher Schalter. Eine Schaltfläche muss 
mit Text hinterlegt sein. Das ist oft nicht.

Interview_B5 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

I: Hattest du auch schonmal Probleme mit 
dem Warenkorb in Online-Shops? (00:09:25)

B5: Ja, da muss man richtig aufpassen, dass 
man nicht ausversehen drei mal das Müsli drin 
hat, statt einmal. Ich hab dann auch 
Schwierigkeiten Sachen dann wieder 
rauszunehmen, weil ich dann erst mal 
rumprobieren muss, welcher Schalter könnte 
denn jetzt raus sein. Weil da steht "-" oder "+" 
oder vielleicht auch mal nur "Null-Schalter" 
oder "Eins-Schalter". Und ich weiß dann 
nicht, ja, was bist du denn jetzt? Die 
Beschriftung fehlt.
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Interview_B5 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

I: Und auch schonmal Probleme mit dem 
Zahlungsprozess gehabt? (00:10:12) 

B5: Ja, ich hatte das gerade letztens. Getränke 
habe ich online bestellt letzte Woche das erste 
mal. Dass ich die Zahlungsart ändern wollte 
und ich hab das Feld nicht gefunden. Und 
jemand Sehendes hat da mal mit der Maus 
drauf geklickt, das war innerhalb von 5 
Minuten erledigt. Ich hab aber eine Stunde 
gesessen und habe es versucht.

I: Und warum hast du das nicht gefunden? 
Weil dann wahrscheinlich wieder eine 
Beschriftung gefehlt hat? (00:10:39)

B5: Ja, ich hab das Feld einfach nicht 
gefunden, wo ich das hätte ändern können. 
War für mich einfach nicht ersichtlich. Da 
stand zwar "Lastschrift, Bild". Ich hab auf 
Lastschrift geklickt. Ich hab auf das Bild 
geklickt. Nichts passierte. Ich hab dann auch 
so ein Feld gefunden: "ändern", aber da 
passierte halt einfach nichts. Ich weiß nicht, 
wo die sehende Person dann drauf geklickt 
hat, aber das hat keine fünf Minuten gedauert. 
Ich hab da schon eine Stunde gesessen.

Interview_B6 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

Manchmal, wenn man Kleidung kaufen 
möchte, gibt es die Größe - das war bei einem 
Laden, ich glaube C\&A, war das unlesbar, da 
konnte ich nicht wählen, welche Größe ich 
möchte.

Interview_B6 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

aber man kann es nicht wählen, also drücken. 
Dann braucht man eine Maus, um dahin zu 
gehen und zu drücken.

Interview_B6 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

Oder manchmal hatte ich auch ein Problem, 
da konnte ich nicht die Waren, die ich kaufen 
wollte, in den Warenkorb legen.

I: Weil die Schaltfläche nicht funktioniert hat? 
(00:10:56)

B6: Ja. Ich habe sie gedrückt, aber es hat nicht 
geklappt. Mit dem Warenkorb selbst hatte ich 
noch keine Probleme.

Interview_B7 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

Was ich gelegentlich schon einmal hatte, ist 
so, dass ich gucken musste, dass bestimmte 
Schalter waren nicht beschriftet, z. B., da 
musste man gucken, was macht dieser Schalter 
denn, wenn ich da drauf drücke.

308



Interview_B7 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

Oder manchmal war auch nicht genau klar, 
gehört der Schalter oder so "aus dem 
Warenkorb entfernen" zu dem Produkt 
dadrunter oder zu dem Produkt da drüber. 
Sowas ist halt manchmal knifflig.

Interview_B8 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

Oder ein Button, z. B. dass man was in den 
Warenkorb legen möchte, der nicht 
ausgeführt wird.

Interview_B10 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

Ganz schwierig sind auch manchmal 
Radiobuttons zum Beispiel. Die sind nicht 
ganz so zugänglich.

Interview_B14 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

Wie gesagt, manchmal sind die Schalter nicht 
hinterlegt. Also man kann dann gar nicht 
"Bestellen" klicken oder man kommt einfach 
nicht mehr weiter und warum weiß man nicht.

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

B15: Was alles nicht so funktioniert, sage ich 
mal, z. B. bei C\&A hätte ich ganz gerne 
schon mal was bedient, aber da wird gar nicht 
richtig gelesen oder nicht richtig beschrieben. 
Da kann man nicht auswählen, nicht 
anklicken.

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

B15: Ja manche Schaltflächen sind nicht 
ansteuerbar mit dem VoiceOver. Die 
Braillezeile hängt am VoiceOver beim iPhone. 
Beim Windows PC nutze ich einen 
Screenreader, den NVDA. Da gibt es auch 
manchmal das z. B. - das eine ist, dass 
Schaltflächen nicht gelesen werden

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

[...] das andere ist, da braucht man auch eine 
Hilfsperson, so Push-up oder wie heißt das, 
das so ein Bildschirm in der Mitte erscheint. 
So Firmen nutze ich dann nicht. Wenn es 
nicht geht, dann geht es halt nicht. Das mag 
ich nicht so gerne mit einer Hilfsperson 
daneben. Beim iPad kann man das dann 
meistens schon anklicken, der liest das dann. 
Da muss man ein bisschen rumtasten und sich 
vorlesen lassen, dann weiß man, dass der da 
eine Schaltfläche aufgemacht hat. Bei dem 
Windows PC mit Screenreader gibt es je nach 
Programmierung manche Schaltflächen, die 
dann aufgehen und die Informationen dort 
liest er dann nicht. Das kann man auch nicht 
ansteuern.

309



Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\B
arrieren

Was manchmal nicht klappt, dass ist, dass ich 
dann z. B. Löschen oder sowas - zum Glück 
brauche ich selten was zum Löschen - da habe 
ich mich vertan in der Stückzahl oder ich hab 
dann doch noch einen anderen Artikel 
gefunden, der besser zu mir gepasst hatte. 
Und dann wollte ich den anderen löschen, was 
ich im Warenkorb machen wollte, aber dann 
konnte ich nichts ansteuern zum Löschen. 
Aber da gab es bestimmt etwas zum Löschen. 
Da hätte man jemanden gebraucht, der mit 
den Augen sieht. Dann habe ich halt 
sozusagen den ganzen Warenkorb gelöscht, 
das ging. Und dann habe ich halt wieder von 
vorne angefangen. Meistens ist mein 
Gedächtnis so gut, dass ich dann die drei 
anderen Sachen, die ich auch haben wollte, 
gleich, also relativ gleich, wieder finde. Sowas 
gibt es dann auch. Das sind die nicht 
ansteuerbaren Schaltflächen oder so Push-ups, 
keine Ahnung. Das kann ich Ihnen technisch 
jetzt nicht sagen. Also jedenfalls es lässt sich 
mit Tastenkombinationen nicht ansteuern.

Interview_B4 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\V
erbesserungen

Und dafür müssen die Links und die 
Überschriften vernünftig benannt sein mit 
Text. Und die Schalter auch.

Interview_B5 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\V
erbesserungen

I: Beim Warenkorb hattest du ja Probleme mit 
den Schaltern für die Menge des Produkts. 
Was brauchst du da für eine gute Lösung oder 
was würdest du dir wünschen? (00:15:07)

B5: Das da dann auch wirklich steht: + = "fügt 
hinzu" und - = " 
löscht" oder "nimmt wieder raus". Also dass da 
wirklich steht, für was der Schalter ist. Nicht 
dass ich es durch's Ausprobieren raufinden 
muss.

Interview_B6 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\V
erbesserungen

I: Ah okay. Und wie würdest du die Probleme 
mit den Schaltflächen lösen wollen?  
(00:15:40) 

B6: Das ist einfacher als die Bilder, weil die 
sind nur Schaltflächen und das kann man 
durch das Programmieren lösen. Bei anderen 
Webseiten ist es normal, warum geht es bei 
anderen nicht? Es hängt alles vom Design ab.
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Interview_B7 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\V
erbesserungen

I: Und du hattest ja erwähnt, dass es auch 
dieses Problem gibt, wenn du im Warenkorb 
teilweise bist, dass du jetzt nicht weißt, ob der 
jeweilige Button „Entfernen“ zum oberen 
oder unteren Produkt gehört. Was für eine 
Lösung würdest du dir da wünschen, damit 
das für dich deutlicher  
wird? (00:21:30)  

B7: Wenn man das technisch umsetzen kann, 
wär es z. B. gut, wenn dann da stehen würde 
"Produktname XY entfernen". Dass das 
Produkt in den Button integriert ist, dass das 
da direkt steht und nicht einfach nur 
"Entfernen" oder im schlimmsten Fall 
"Schalter unbeschriftet 1" (lacht). 

I: Das heißt einfach nochmal eine sinnvolle 
Beschriftung für diesen Button, der deutlich 
macht, dass das jeweilige Produkt entfernt 
wird? (00:22:10) 

B7: Ja. Oder im Zweifelsfall auch eine kurze 
Hilfeseite, wo einmal der Aufbau des 
Warenkorbs erklärt wird.

Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\V
erbesserungen

[…] und die Buttons müssen alle gelabeled 
sein

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Buttons\V
erbesserungen

I: Das heißt so Push-Nachrichten oder 
Informationen sollten am Besten auch 
weggelassen werden? Oder auf einen anderen 
Weg gelöst werden? (00:30:00) 

B15: Ja sie sollten am Besten weggelassen 
werden oder auf einen anderen Weg, wie  
Link-Listen, ansteuerbar sein. Weglassen ist 
vielleicht besser, weil manche lassen sich dann 
irgendwie ... man denkt sich, was funktioniert 
jetzt nicht, dann probiert man mit "Escape", 
ob sich dann was löschen lässt, manches geht 
dann halt nicht.

Interview_B1 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Barrieren

Also nicht noch irgendwas mit diesem Scheiß 
Recap K Überprüfung, also dieses Bild, bist 
du ein Roboter und so?
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Interview_B1 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Barrieren

I: Du hattest vorhin mal erwähnt, dass es auf 
manchen Seiten diese Frage gibt, ob man ein 
Roboter ist oder beispielsweise wo man 
bestimmte Bilder auswählen muss, um zu 
beweisen, dass man ein Mensch und kein 
Roboter ist. Inwiefern ist das ein Problem für 
Menschen mit einer Sehbehinderung oder gibt 
es da schon gute Lösungen? 

B1: Wir können das nicht sehen, es ist ein 
Bild.

Interview_B2 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Barrieren

Und das Schlimmste auf solchen Seiten sind 
immer, wenn man etwas bestellt und man 
muss solche Gatches, wie nennt man das, 
überstehen zum Abschluss der Bestellung. 

I: Du meinst so welche, wo gefragt wird, ob 
man ein Roboter ist und dann muss man so 
bestimmte Bilder anklicken oder ähnliches? 
(00:04:46)
 
B2: Ja genau. Das ist teilweise schwierig.

Interview_B3 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Barrieren

I: Bist du eigentlich schon einmal auf ein 
Hindernis gestoßen, wenn du deinen Kauf 
abschließen willst? Weil viele Webseiten 
haben ja bspw. noch diese sogenannten 
CAPTCHAS.  (00:14:36) 

B3: Ja da hatte ich schon welche. Da brauchst 
du jemanden der dir hilft, dieses Bild zu lesen.

Interview_B5 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Barrieren

Oder diese ganze CAPTCHA-Codes. Diese 
CAPTCHA, die man dann zur Abfrage der 
Identität hat. Die dann zum Teil nur mit 
Bildern dargestellt werden. Und wenn es ein 
Audiofile gibt, dann ist die Qualität eine 
Katastrophe. Du weißt gar nicht, was du 
eingeben sollst, weil du gar nicht verstehst, 
was der dir da sagt, wenn du das abspielst, 
weil die Tonqualität grottenschlecht ist.

Interview_B6 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Barrieren

Und es gab auch Probleme bei CAPTCHA. 
Jetzt ist es etwas weiter entwicklet und jetzt 
kann man einfach eine Marke drücken und es 
wird gecheckt. Aber es gibt auch ein paar alte, 
bei denen man Code schreiben muss und das 
ist unlesbar.
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Interview_B7 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Barrieren

B7: Bis jetzt noch nicht. Da hatte ich eher 
schon Probleme mit GMX oder so. Da ist es 
nicht möglich sich ohne sehende Hilfe eine E-
Mail-Adresse einzurichten. Wo man am Ende 
dann diese CAPTCHAs ausfüllen muss, da 
gibt es dann keine Alternative zu. Keine 
Audioalternative oder so. Und deswegen ist es 
dann nicht möglich sich alleine eine E-Mail-
Adresse zu machen.

Interview_B8 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Barrieren

B8: Zum Beispiel die CAPTCHAs. Kennen 
Sie, oder?

I: Ja. (00:41:14)

B8: Die Dinger sind eine nicht zu nehmende 
Hürde. Viele Anbieter bieten dann ja auch 
diese Vorlesefunktion an. Da kann man drauf 
klicken, dann bekommt man dieses 
CAPTCHA vorgelesen. Haben Sie schon 
einmal ausprobiert? 

I: Nee tatsächlich noch nicht. (00:41:41)

B8: Dann würde ich Ihnen raten, machen Sie 
das mal und dann hören Sie mal was da 
kommt. Es ist fast nicht zu verstehen. Es gibt 
viele Seiten, wo CAPTCHAs sind, wo dieser 
Umweg, sage ich mal, nicht angeboten wird. 
Da steht man natürlich völlig auf dem 
Schlauch. Wenn es geht, versuche ich es zu 
benutzen. Ich brauche manchmal 5-6 
Anläufe, bis ich das richtig eingegeben habe. 
Also vollkommen nervig. Ich verstehe ja die 
Betreiber der Seiten, dass die da eine Art 
Sicherheit einbauen, damit da eben nicht eine 
Maschine im Hintergrund hantiert. Aber das 
könnte man ja natürlich auch Blindengerecht Interview_B11 Barrieren und 

Verbesserungen\CAPTCH
As\Barrieren

Was ich auch nicht so gut finde, sind diese 
CAPTCHAs. Das ist zwar verständlich aus 
Sichheitssachen heraus vielleicht, aber wenn 
dann funktioniert es nicht. Inzwischen gibt es 
diese Audio-CAPTCHAs, die man nutzen 
kann, aber die meisten davon verstehe ich gar 
nicht. Also weil es so eine schlechte 
Tonqualität ist. Vielleicht ist das auch 
wiederum beabsichtig, weil es könnte ja sonst 
auch ein Roboter irgendwie sich die MP3 
abgreifen und da Sprachanalyse drüber fahren 
lassen. Wahrscheinlich ist es deswegen eine 
schlechte Qualität. Jedenfalls habe ich da 
meine Probleme.
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Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Barrieren

B12: Ja. Manchmal werden ja diese 
CAPTCHAs dazwischen gehauen. Manchmal 
vergisst der Entwickler, dass es auch schlecht 
sehende oder blinde Menschen gibt. Dann bin 
ich sowieso raus. Und wenn die als Audio-
CAPTCHA angeboten werden, dann ist die 
Qualität des Audiosignals sehr unterschiedlich, 
dass es schwer ist, dass richtig zu 
interpretieren.

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Barrieren

Beim LogIn habe ich das vielleicht gemeint, 
da kann man sich nicht einloggen. Weil 
manche haben so ein CAPTCHA, das nicht 
gelesen wird. Die haben da keine Auswahl. 
Dann habe ich schon ein CAPTCHA mit 
Akustik gehabt. Da habe ich mich gefreut, 
aber man konnte es nicht verstehen. Also ich 
hab es überhaupt nicht verstanden. Ich habe 
es mir mindestes 10 Mal vorspielen lassen und 
habe auch nichts verstanden.

Interview_B1 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Verbesserungen

Eine gute Lösung ist eine Audiospur, aber 
auch absoluter Bullshit. Aber manche bauen 
da Rechenaufgaben rein wie zum Beispiel 
"Geben Sie das Ergebnis von 5 + 2" als 
Textfeld.

I: Und so Rechenaufgaben sind 
wahrscheinlich einfacher von Sprachausgaben 
zu erkennen oder? 

B1: Auf jeden Fall. Daumen hoch. Die 
Audiospuren hatte ich aber schon lange nicht 
mehr gesehen, entweder es gibt diese Bilder 
oder die Rechenaufgaben, aber nur ganz ganz 
selten gibt es diese Rechenaufgaben.

Interview_B2 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Verbesserungen

Das wär einfacher, wenn da zum Beispiel 
einfach nur 3+2 steht.

Interview_B3 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Verbesserungen

Aber Apple iPhone iOS 15 hat eine neue 
Möglichkeit, dass diese VoiceOver diese 
CAPTCHAS liest, z. B. die Nummer im Foto.
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Interview_B5 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Verbesserungen

I: Bei den CAPTCHAS, da hattest du ja gesagt, 
da sind manchmal Audiofiles, die aber 
katastrophal sind. Was würdest du dir da 
wünschen, damit du die machen oder 
bewältigen kannst? (00:12:48)

B5: Ich würde mir da wünschen, dass man in 
dieses Eingabefeld geht und dann noch 
irgendwie so einen Schalter oder sowas hat, 
wo man drauf drücken kann, dass man das 
Eingabefeld aber nicht wieder verlassen muss. 
Weil du spielst es ab, hörst es dir an, wenn du 
Glück hast, verstehst du es, dann gehst du 
wieder ins Eingabefeld, dann hast du es aber 
vielleicht schon wieder vergessen. 

I: Und gibt es auch noch andere 
Möglichkeiten, wie man CAPTCHAS sonst 
noch lösen könnte oder vielleicht eine andere 
Art von CAPTCHAS? (00:13:31) 

B5: Ja vielleicht irgendwie das man so ein 
Feld hat ... ich hatte auch schon einige, wo 
nur Stand "Rechnen sie 2+4". Das 
funktionierte, weil das kannst du ausrechnen, 
eingeben, fertig.

I: Bei so CAPTCHAS, die nur ein Bild haben, Interview_B5 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Verbesserungen

I: Also war das mit den Zahlen am Besten. 
(00:14:56) 

B5: Ja, also was ich bis jetzt gesehen hab an 
CAPTCHAS, ja.
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Interview_B8 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Verbesserungen

Ich würde Ihnen gerne mal eine Seite nennen, 
wo Sie das sehen können, wie man das 
Blindengerecht machen kann. Das ist pinwand-
online.de. Das ist eine Seite, die hat ein 
Blinder gemacht aus Bonn: Manfred Winkler. 
Das ist ein Anzeigeforum für Blinde und 
Sebehinderte. Da kann man Anzeigen 
einstellen. Verkaufe, Suche, Kontaktanzeigen 
gibt es auch, Tausche und sowas. Die Seite 
sieht furchtbar aus für Sie. Da würden Sie 
sagen, da würde ich nie hin gehen. Aber die 
ist eben nur HTML-Format. Ohne Grafiken 
wird da gearbeitet. So müsste eine Seite 
aussehen, damit Sie für einen Blinden optimal 
ist. Aber das kann man natürlich nicht 
machen. Da würde jeder Online-Händler die 
Hände über dem Kopf zusammenschlagen, 
weil der würde nichts mehr verkaufen. Und 
wenn Sie da eine Anzeige einstellen wollen, 
dann müssen Sie vorher eine Matheaufgabe 
lösen. Da steht dann drunter "Wie viel ist 
2+2?", also ganz leichte Aufgaben. Dann 
können Sie durch Tappen mit der Tap-Taste - 
damit arbeiten wir ja viel - dann kommen Sie 
in das Ergebnisfeld und dann geben Sie da die 
Zahl ein, bestätigen das und Zack ist die 
Anzeige fertig.

316



Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\CAPTCH
As\Verbesserungen

I: Okay. Dann würde ich jetzt einmal auf die 
von Ihnen genannten Barrieren eingehen und 
was Sie sich jetzt vorstellen könnten, was da 
getan werden kann, damit Sie besser auf den 
Webseiten klar kommen. Da würde ich einmal 
direkt diese CAPTCHAs ansprechen, die es ja 
im Zahlungsprozess teilweise gibt, ob sie da 
vielleicht eine Möglichkeit wissen, wie man 
das quasi trotzdem beibehalten kann, aber für 
sehbehinderte oder blinde Personen trotzdem 
bedienbar machen kann? (00:25:08) 

B12: Das würde ich mit einem zweiten Faktor 
machen. Also Zwei-Faktor-Authentifizierung. 
Blinde werden auf Dauer überwiegend digital 
sein. Die Biologie erledigt das. Und für Blinde 
ist ein Smartphone so normal, wie eine Gabel 
und ein Messer. Wenn dann eine Information 
auf einem zweiten Gerät ausgespielt wird, die 
man bestätigen muss, wäre das ein Weg. Was 
weiß ich, ApplePay oder man fordert eine 
Aktion an vom Rechner, die nur der Nutzer 
wirklich auslösen kann. Zum Beispiel Push-
Tan-Verfahren finde ich z. B. super. Und da 
gibt es ja auch Mobile-Tan-Verfahren.

Interview_B1 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Barrieren

Dann ist dort zum Beispiel die Überschrift 
"Produkte zum Smart Home Steckdose", 
nächste Überschrift "I Artikel", zweite 
Überschrift nächster Titel und so weiter, da 
wurde aber nichts mit Überschriften gemacht, 
so dass die Barrierefreiheit mega sind, also 
keinen Leitfaden, du musst dich durch alles 
mühselig handeln von Zeile zur Zeile zur 
Zeile. Leider wissen das die wenigsten 
sehenden Menschen, deswegen ist auch die 
Barrierefreiheit nicht gegeben.

Interview_B4 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Barrieren

B4: Und Überschriften. Das ist auch wichtig. 
Ich sag mal, ich gehe in ein Suchfeld, suche 
nach Tassen, dann habe ich eine Übersicht, 
dann, wenn die Überschriften haben, dass ich 
dann mit dem Rotor im iPhone auf 
Überschriften gehe und von Überschrift zu 
Überschrift hüpfen möchte. Da komme ich ja 
von Tasse zu Tasse. Das wäre eigentlich sehr 
wichtig, dass das geht.

Interview_B7 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Barrieren

Und ja, je nachdem halt, sind die Seiten, 
gerade bei Amazon oder so, die sind halt 
einfach teilweise echt unübersichtlich, weil die 
sehr groß sind.
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Interview_B9 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Barrieren

Und das manche Shops sehr unübersichtlich 
aufgebaut sind. Da habe ich auch wieder das 
Beispiel Amazon, wo man einen ewig langen 
Produktnamen hat, anstelle von kurzen 
knackigen Produktnamen, wo halt auch 
irgendwie dann einfacher erkennbar ist, dass 
das Produkt und die Beschreibung oder die 
Einzelheiten weiter unten sind.

Interview_B11 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Barrieren

Die sonstigen Barrieren sind dann eher so 
Übersichtlichkeit. Also wenn ich dann 
irgendwann mich durch geklickt habe und 
verstanden habe, wie die Webseite aufgebaut 
ist, dann geht es, aber es erschließt sich mir oft 
nicht intuitiv. Gerade wenn es dann sehr 
verschachtelt ist und man dann lange suchen 
muss bis man ein Produkt, was man sucht, 
eigentlich gefunden hat. Aber das würde ja 
dann mit Sicherheit jedem anderen, auch 
wenn er sehen kann, ähnlich gehen. Was von 
vornherein anders ist, für mich, ist, dass ich 
mit der Sprache arbeite bzw. der Übersetzung 
in Blindenschrift. Das ist ja immer nur eine 
Zeile. Und von dieser einen Zeile kann ich 
hier mit den Fingern, weil ich ja die 
Blindenschrift mit den Fingern lese, kann ich 
ja eigentlich immer nur vier Zeichen auf 
einmal lesen oder so. Das heißt, dieser 
Überblick, das Layout, was häufig schon 
einen Eindruck vermittelt, wo man was 
suchen kann oder könnte, das entgeht mir ja. 
Von daher das kann dann eben je nachdem, 
wie der Bildschirm aufgebaut ist, zu einer 
Barriere werden. Auch dann z. B. wenn der 
Bildschirm zu voll ist.

Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Barrieren

B12: Okay, ich versuche es mal. Der erste 
Besuch auf der Webseite vermittelt einen 
chaotischen Eindruck. Meine Erfahrung ist, 
dass gilt, wenn es für mich gilt, genauso auch 
für den Sehenden auf der gleichen Webseite. 
Das ist eine Barriere.
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Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Barrieren

Dann dieses Thema völlige Überfrachtung der 
ersten Seite. Ein schlimmes Beispiel dafür ist 
der Kölner Stadtanzeiger. Und ich finde 
inzwischen auch eine Seite wie Amazon völlig 
überfrachtet. Was man dort von der ersten 
Seite aus alles erreichen kann, halte ich für 
Quatsch. Je nachdem was es für ein 
Informationsangebot ist, was ich, ich bin ja 
vor allem Leser im Internet, frage ich mich 
immer, was wollen die da eigentlich? Wenn 
ich jetzt was kaufen will, dann ist zentral eine 
Suchfunktion. Wenn ich was lesen will, wenn 
ich mich informieren möchte, dann geht es ja 
drum, dass ich verstehe, wie der Inhalt 
strukturiert ist. Ein riesen Thema sind auch, 
dass die Flächen für eine Interaktion wild 
verteilt werden auf dem Bildschirm oder auf 
der Seite. Mal ist der  Weiter-Button unten 
rechts. Also wenn es um ein Formular geht, 
dann erwarte ich am Ende nach dem letzten 
Eingabefeld wär's schön, wenn da ein Button 
ist für "Weiter". Mal ist er oben rechts, mal ist 
er oben links oder man muss einen Fertig-
Button drücken. Dann tauchen immer mehr so 
Sachen auf, wo man die Eingabemasken 
reduziert, wo man reduzierte Inhalte anbieten, 
aber dann durch verschiedene Tabs gehen 
muss, damit man insgesamt alle Informationen Interview_B12 Barrieren und 

Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Barrieren

Generell so dynamische Inhalte auf einer 
Webseite sind so blöd. Dann ist die Frage, wie 
werden Suchergebnisse präsentiert. Manchmal 
bleibt dann der Suchkasten stehen und die 
Ergebnisse werden dadrunter geliefert und 
man erfährt es nicht.

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Barrieren

Prinzipiell ist es ohnehin, dass es eine große 
Aufgabe ist, sich da durchzuarbeiten. Wie 
findet man was mit dem Screenreader.

Interview_B4 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Verbesserunge
n

Und dafür müssen die Links und die 
Überschriften vernünftig benannt sein mit 
Text.

Interview_B7 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Verbesserunge
n

Allgemein die Seiten eher übersichtlich halten 
oder eben Konfigurationsmöglichkeiten 
anbieten, wie z. B. wie viele Ergebnisse sollten 
auf der Seite angezeigt werden.
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Interview_B7 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Verbesserunge
n

Vielleicht auch, je nach Größe des Shops, 
irgendwie einen Chat oder sowas anbieten, 
über den man gezielt Fragen stellen kann. 
Dass man dann vielleicht wirklich Fragen 
kann: „Ich verwechsle immer die Begriffe 
horizontal und vertikal. Wie sind denn die 
Streifen darauf jetzt? Also von oben nach 
unten oder von links nach rechts?“. Sowas 
zum Beispiel. Oder auch, dass man sich unter 
Umständen mit irgendwem verbinden lassen 
kann, der eine Art kleine Kaufberatung 
durchführen kann. Und finde ich sogar 
grundsätzlich für alle Menschen sinnvoll. Also 
nicht nur für Blinde.

Interview_B9 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Verbesserunge
n

Auf dem Browser kann ich einfach raus 
zoomen, das ist kein Thema.

Interview_B9 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Verbesserunge
n

B9: Wenn ich jetzt erst mal auf diese 
Unübersichtlichkeit eingehe, dass man einfach 
die Informationen klar strukturiert, klar 
voneinander trennt. Wie ich eben schon das 
Beispiel genannt habe, nicht die Marke 
irgendwie nur übers Bild rausfindbar machen 
oder die Marke irgendwie im Titel vom 
Produkt unterbringen oder sowas, sondern die 
Information schön strukturieren. Das ist halt 
wichtig, damit man da eine klare Struktur 
schafft, dass man das auch visuell gut 
voneinander trennt und nicht irgendwie kreuz 
und quer Texte angeordnet hat und man gar 
nicht weiß, wo was ist. 

Interview_B9 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Verbesserunge
n

I: Und ansonsten müsste auf jeden Fall die 
Möglichkeit gegeben sein, dass wenn man 
eine App von einem Shop benutzt, dass man 
da auch ranzoomen kann? (00:13:22) 

B9: Genau, ranzoomen oder die Schriftgröße 
irgendwie vergrößern kann, wobei es da 
manchmal mit dem Layout Probleme gibt. 
Aber da gibt es schon Möglichkeiten. Ich 
weiß nicht, wenn ich am Handy allgemein die 
Schriftgröße größer stelle, ob das dann auch 
im Shop größer gestellt wird. Normalerweise 
sollte es das, aber ich habe das Gefühl, dass 
das trotzdem eine viel kleinere Schrift ist, als 
in anderen Apps.

320



Interview_B10 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Verbesserunge
n

Aber wenn es halt keine echte Überschrift ist, 
so im Web kann man ja sagen, es muss ein 
Element von h1-6 sein. Und dann in dem 
Moment, wo es das ist, kann ich das halt mit 
dem Bildschirmleser anspringen. Mit einer 
Überschriftentaste oder sogar mit 1-6,  
wenn ich auf die bestimmte Ebene will. Das ist 
bei längeren Blockeinträgen oder so, wenn es 
gut gegliedert ist, dann kann man halt mit 
diesen Tasten durch's Inhaltsverzeichnis und 
kommt halt mit dem Cursor auch direkt an die 
Stelle und kann dort dann weiter lesen.

Interview_B11 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Verbesserunge
n

Von daher ist für mich hilfreich, wenn der 
Bildschirm klar strukturiert ist und nicht 
übervoll.

Interview_B11 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Verbesserunge
n

B11: Was hilfreich wäre, was ich vorhin schon 
angesprochen habe, diese klare Struktur. 
Nicht zu übervoll.

Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Verbesserunge
n

Ich erwarte eine bestimmte Anordnung von 
Elementen, die sich eben daran orientiert, dass 
man Navigationsbars hat, die sich wie ein 
Rahmen um den Bildschirm legen - in erster 
Linie eine waagerechte und senkrechte links. 
Und dann gibt es eben eine Fußzeile, wo 
bestimmte Informationen liegen, die ich dort 
immer erwarte, so wie das Impressum, 
vielleicht auch eine Möglichkeit mit Kontakt. 
Und schon die Navigationsbar rechts 
senkrecht würde ich jetzt denken, ist schon 
eine Überforderung, weil es dann keine 
Verknüpfung gibt zu dem Inhalt. Weil man 
geht ja nach der Reihenfolge und dann landet 
man in erster Regel auf der Navigationsbar 
oben waagerecht. Von dort aus kann sein, 
dass man dann weiter geht in die senkrechte 
kommt und dann wäre der nächste Schritt, 
dass man in der Mitte des Screens landet - ich 
nenne das immer Main Content. Und danach 
erwarte ich eigentlich nichts mehr, was ich zur 
Steuerung dieser Seite brauche.
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Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Verbesserunge
n

Generell so dynamische Inhalte auf einer 
Webseite sind so blöd. Dann ist die Frage, wie 
werden Suchergebnisse präsentiert. Manchmal 
bleibt dann der Suchkasten stehen und die 
Ergebnisse werden dadrunter geliefert und 
man erfährt es nicht. Am liebsten ist mir, es 
gibt eine neue Webseite. Die nehme ich dann 
auch war und es gibt dann schon einmal in 
tabellarischer Form - in einer vernünftigen 
Tabelle, in einer Tabelle, die gescheit 
ausgezeichnet ist, gibt es dann die Treffer und 
man kann schneller durch surfen.

Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Verbesserunge
n

Ich wünsche mir, dass es reduziert wird, 
aufgeräumte Startseiten mit einer klaren 
Navigation, mehr textbasierte Infos.

Interview_B14 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Verbesserunge
n

B14: Ja wenn ich die Überschriften habe, 
dann kann ich die halt anspringen. Ich sage 
jetzt mal beispielsweise beim Rewe. Die App 
ist so super sortiert, aber wenn ich jetzt auf der 
Internetseite wäre, kann ich halt anspringen 
"Frischetheke" oder "Gefrierabteilung" und 
dann weiß ich, wo ich bin und brauche, wenn 
ich keine Getränke und kein Naschen habe, 
kann ich ja gezielt die Überschrift anspringen 
mit meinen Hilfsmitteln. Da gibt es einen 
bestimmten Shortcut und dann wird mir halt 
nur die Überschriften vorgelesen und dann 
komme ich viel schneller auf der Seite hin 
und her.

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Verbesserunge
n

Dass man Überschriften hat oder sowas wie 
Inhalt, also dass man so Seiteninhalte, also wo 
die Waren sind, dass man da immer gleich 
hinspringen kann. Dass man da was hat 
sozusagen.

I: Achso, die sind dann ansteuerbar, wenn das 
so separat getrennt ist? (00:24:06)

B15: Ja. Also bei meinem Screenreader ist "H" 
die Überschrift. Dann liest der den Titel 
sozusagen von dem Produkt. Dann wenn man 
den Pfeil weiter geht, dann liest der eben, wie 
die Firma heißt - also je nachdem wie die Seite 
aufgebaut ist - und dann ein Stück bestellen 
und was kostet es und dann die Inhaltsstoffe - 
halt sowas.
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Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Strukturie
rung und 
Anordnung\Verbesserunge
n

B15: Dann würde man dann von Artikel zu 
Artikel, wenn da eine Liste ist, springen 
können. Sowas wäre auch praktisch. Es muss 
nicht "H" sein, sondern auch mit Tabuator. Es 
gibt vielleicht verschiedene. Ich finde halt 
Überschriften gut. Ob es bei allen 
Screenreader bei "H" ist, weiß ich nicht, aber 
in meinem Screenreader ist das "H". Sowas ist 
dann praktisch, wenn man dann gut von 
Artikel zu Artikel kommt.

Interview_B1 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Barrieren

B1: Aber zu deiner letzten Frage, eigentlich 
nein auch da, das Textfeld muss VoiceOver 
erkannt haben, wenn die Programmierer der 
Seiten das nicht gemacht haben, da 
Sprachausgaben dies als Textfeld erkennen, 
dann auch entweder Glück oder sehende 
Hilfe.

Interview_B2 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Barrieren

Hürden sind für mich z. B. so Felder, die man 
ausfüllen muss oder die Pflichtfelder. Für 
mich ist es am einfachsten, wenn die einfach 
nummeriert sind oder wenn es schön von 
oben nach unten ist. Für mich ist es schwierig, 
wenn es irgendwie so mal links, mal Mitte, 
mal rechts. Wenn man so ganz verschiedene 
Felder unübersichtlich ausfüllen muss. Das 
finde ich ziemlich anstrengend.

Interview_B4 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Barrieren

Und dass man halt auch Links oder 
entsprechende Felder nicht so ansteuern kann, 
weil die Grundlage der Seite nicht barrierefrei 
ist.

I: Was meinst du mit ansteuern? (00:12:35)

B4: Wenn ich etwas ausfüllen muss, im Shop, 
um mich anzumelden. Und ich die Texte nicht 
anspringen kann, um was einzutragen.

Interview_B5 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Barrieren

Oder Textfelder, wo du nichts eingeben 
kannst, weil es einfach nicht funktioniert. 
Oder wo keine richtige Beschriftung da ist 
und du gar nicht weißt, in welchem Textfeld 
stehe ich denn? Stehe ich beim Vornamen 
oder bei der Straße? Wenn da nur steht 
"Textfeld, Textfeld, ...  ", dann weiß ich ja 
nicht, wo bin ich denn gerade.

Interview_B6 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Barrieren

B6: Ja, hatte ich. Es gab ein paar Formulare, 
die manchmal unlesbar sind, was man 
ausfüllen möchte.

Interview_B8 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Barrieren

Suchfelder, wo man nicht mehr rein kommt.
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Interview_B10 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Barrieren

Und Text reinschreiben kann man schon, aber 
es ist auch nicht immer eindeutig, welches 
Feld das jetzt gerade ist, in dem man ist. Da 
gibt es schon manchmal Probleme. Und was 
eigentlich nie klappt, ist, wenn man irgendwo 
einen Fehler gemacht hat. Dann klickt man 
auf Absenden oder Bestellen oder 
Kostenpflichtig bestellen, wie das heißt, und 
dann geht es halt nicht, sondern es kommt die 
Seite nochmal und es ist ein Feld rot markiert. 
Das ist toll, wenn man das sieht, aber und so 
ist es schwierig. Wenn dann nicht oben drüber 
noch steht, welches Feld es dann ist, dann ist 
das schwer.

I: Das heißt der Screenreader kann das dann 
nicht vorlesen, wenn quasi irgendwo eine 
falsche Eingabe erfolgt ist? (00:07:58) 

B10: Naja, dass ist ja eigentlich nur visuell 
gekennzeichnet eben durch einen roten Rand 
oder ein Kreuz davor oder so. Und nee, vor 
allem kann man auch nicht hinspringen. Also 
ich hab ja keine Befehle, um ihm zu sagen, er 
soll mir jetzt das falsche Feld anzeigen und 
dann kann man natürlich wieder alles 
durchgehen und man findet es irgendwie. Das 
schon, aber es nicht so intuitiv, wie es sein Interview_B11 Barrieren und 

Verbesserungen\Eingabefe
lder\Barrieren

B11: Dass die Beschriftung der Felder 
irgendwie schwierig war. Ich war in einem 
anderen Feld, als die Sprachausgabe mir 
gesagt hat. Das war das worst Szenario 
sozusagen. Was schon mal auch schwierig 
war, wo ich auch genauer hingucken musste 
und mir Zeit nehmen musste, wenn ich eine 
Überschrift gesehen habe von einem 
Formularfeld, wo ich was eintrage muss, dann 
habe ich es schon gehabt - ich hab jetzt gesagt 
Überschrift, aber ich hatte schon Formulare 
gehabt, wo dann der beschreibende Text, was 
ich eingeben soll, dadrunter stand. Das kann 
dann eben auch schonmal verwirren, weil das 
nicht eindeutig erkennbar war am Anfang. 
Nur ich habe mich dann eben gewundert, als 
ich am Ende war, dass da noch irgendwie was 
kam oder eben schon vorbei war
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Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Barrieren

Dann ist ja ein riesen Thema bei all diesen 
Eingabenfelder, wo man dann die Adresse in 
verschiedene Teile zerlegt hat oder keine 
Ahnung was - diese Eingabefelder sind nicht 
gescheit gelabelt. Und der Screenreader errät 
dann praktisch, was es ist. Da gibt es ja so 
heuristische Verfahren, dass er dann annimmt, 
wenn auf gleicher Höhe links neben dem 
Eingabefeld etwas steht, dann verknüpft der 
gedanklich diese Inhalte und sagt, wenn man 
dann in das Eingabefeld hinein geht, nennt er 
diesen Inhalt, der außerhalb des Feldes steht. 
Aber das Feld ist trotzdem nicht gelabelt. Und 
je nachdem mit welchen Screenreader man 
unterwegs ist, unterstützt der das mehr oder 
weniger. Apple macht das nicht so sehr. Aber 
das heißt, man springt wo rein und denkt sich 
dann "Eingabefeld" - und jetzt? (lacht) Das ist 
sau doof.

Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Barrieren

B12: Was ein riesen Thema ist, diese Type-
Away-Eingabefelder, wo sich also dynamisch 
Inhalte ändern während ich meine Eingabe 
mache. Nehmen wir mal an, wenn man jetzt 
den Rechner auf Vollautomatik stellt und man 
gibt im Google-Suchkasten ein, dann macht 
der ja so Suchvorschläge. Das halte ich für 
Quatsch. Das ist nur hinderlich. Das zieht 
Rechnerleistung. Und ich hab ja gar keine 
Ahnung was da steht.

Interview_B13 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Barrieren

Zum Beispiel bis man da ins Suchfeld kommt, 
ist ein Problem.

I: Warum? (00:20:07)

B13: Weil es nicht als Eingabefeld 
gekennzeichnet ist.

Interview_B14 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Barrieren

B14: Also wenn die Textfelder nicht gut sind, 
dann weiß man nicht, wo man was eingeben 
muss. Tatsächlich muss ich sagen, bei den 
Shops, wo ich bestellt habe, war es eigentlich 
immer gut. Da wusste ich, wo ich was 
eingeben muss. Aber das gibt es bestimmt 
auch mal, dass es nicht so gut beschriftet ist. 
Wenn da jetzt halt nur Textfeld steht, weiß ich 
ja nicht, ob ich da einen Ort, Postleitzahl, 
Namen, wie auch immer, eingeben muss.
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Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Barrieren

Aber bei vielen ist es leider so, dass zwar die 
Felder zwar anspringbar sind, aber bei der 
Hälfte der Shops wird dann z. B. gesagt 
"Vorname", also man ist in dem Feld, wo man 
schreibt, da sagt der dann "Vorname 
Eingabegeld". Dann weiß ich, dass da das 
Eingabefeld für den Vornamen ist. Dann 
springe ich mit dem Tabulator ins Eingabefeld 
für den Nachnamen. Das klappt ganz gut. Es 
gibt aber welche, da springt der zwar ins 
Eingabefeld, aber er sagt nicht, was er will.

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Barrieren

Manche haben Straße und Hausnummer in 
einem, manche machen das in zwei Felder, 
manche haben Adresszusatz vor der Straße 
oder nach der Straße. Da ist ja jeder ein 
bisschen anders.

Interview_B2 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Verbesserungen

Für mich ist es am einfachsten, wenn die 
einfach nummeriert sind oder wenn es schön 
von oben nach unten ist

Interview_B2 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Verbesserungen

Und z. B. wäre es hilfreich, dass wen man ein 
Formular ausfüllt, dass wenn bspw. die Felder, 
die man ausfüllen muss in orangener Farbe 
sind und wenn mans ausgefüllt hat, ist es 
grün. So, dass man sieht, das hat man 
geschrieben und das muss man.

Interview_B4 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Verbesserungen

I: Du hattest ja auch schon gesagt, dass du 
Probleme hattest bei der Ansteuerung von 
gewissen Sachen, wie z. B. wenn man ein 
Formular ausfüllt. Was würdest du dir da 
wünschen, damit du damit besser klar 
kommst? (00:16:02)

B4: Das die Formulare DIN Norm gemäß, so 
wie es für die Barrierefreiheit sein muss, 
eingerichtet werden, weil anders kann ich es 
nicht benennen. Es gibt halt einfach ja auch 
eine DIN Norm für Internetseiten zur 
Barrierefreiheit. Und wenn die umgesetzt 
wird, dann ist alles perfekt.
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Interview_B5 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Verbesserungen

I: Und dann gehen wir jetzt mal auf die 
Barrieren ein. Und zwar, also bei den Bildern 
ist ja klar, da müsste auf jeden Fall ein 
Alternativtext vorhanden sein, hattest du ja 
schon gesagt. Wie sieht das bei Textfelder aus, 
wo du jetzt bspw. nichts eingeben konntest? 
(00:12:07)

B5: Da müsste vor dem Textfeld eine 
Beschriftung stehen mit "Name" und dann 
dahinter dann das Textfeld. Und dann wenn 
ich im Textfeld bin, dass er mir dann auch 
nochmal sagt, dass ich im Textfeld "Name" 
stehe.

Interview_B10 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Verbesserungen

I: Dann hattest du ja eben angesprochen, dass 
wenn man Felder ausfüllt und dass dann rot 
markiert wird, dass das schwer zu erkennen 
ist. Was für eine Alternative könntest du dir da 
vorstellen, damit es für dich deutlich wird, in 
welchem Feld jetzt eine falsche Eingabe 
erfolgt ist?  
(00:17:24)

B10: Wenn ich mit Bildschirmleser arbeite, 
kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass 
man vielleicht eine Liste angezeigt bekommt, 
welche Felder das sind oder dass man 
tatsächlich nur die Felder angezeigt kriegt, die 
falsch sind und gar nicht mehr das ganze 
Formular mit 50 Felder und unter und neben.

Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Verbesserungen

Insofern bevorzuge ich immer Eingabefelder, 
die erst dann in Aktion treten, wenn ich einen 
Go-Button klicke.

Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Verbesserungen

[…] die Felder müssen gelabeled sein

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Verbesserungen

Aber bei Elster.de - die haben das schon so. 
Der liest dann immer sozusagen "Vorname 
Eingabefeld". Also es sollte sozusagen das 
Feld, in dem man ist, da sollte immer für so 
Hilfsmittel hinterlegt werden, was gewünscht 
ist, damit die das vorlesen können.

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Verbesserungen

I: Und wenn man eine falsche Angabe 
gemacht hat, haben Sie da auch schon einmal 
eine gute Lösung gesehen? (00:45:40)

B15: Ja. Da gibt es welche, wenn man 
sozusagen beim Seiteninhalt anfängt, da steht 
das dann lesbar.
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Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Verbesserungen

Aber wo sonst der Warenkorb ist oder sonst 
die Waren sind, dann wird gelesen: "die 
Eingabe XY ist nicht korrekt". Das ist meistens 
über dem Feld mit der Anrede. Aber es wird 
gelesen. Das ist wie normaler Text. Dann kann 
ich das mit dem Screenreader lesen.

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Eingabefe
lder\Verbesserungen

Und deswegen wäre es eigentlich schon 
hilfreich, wenn die im Feld lesen, was da 
hinein gehört.

Interview_B2 Barrieren und 
Verbesserungen\Farben\Ba
rrieren

Aber ich hab Mühe, wenn dann z. B. ein 
helles Grün auf einem dunklen Grün 
geschrieben ist oder so verschiedene Blautöne. 
Wenn die Farbkombination ähnlich sind, das 
ist etwas schwierig für mich.

Interview_B2 Barrieren und 
Verbesserungen\Farben\Ve
rbesserungen

Bei gewissen Dinge würde mir etwas Farbe 
auch helfen.

Interview_B2 Barrieren und 
Verbesserungen\Kontrast\B
arrieren

B2: Der Kontrast ist eigentlich die Hürde Nr. 1 
für mich.

Interview_B2 Barrieren und 
Verbesserungen\Kontrast\B
arrieren

I: Der Kontrast bezieht sich nur auf Bilder 
oder auch auf Text? (00:10:23

B2: Auch auf Text.
Interview_B16 Barrieren und 

Verbesserungen\Kontrast\B
arrieren

B16: Das ist zum ersten die Farbmarkierung. 
Also für mich sind Kontraste sehr, sehr 
wichtig. Ich habe z. B., das ist sehr aktuell, das 
ist z. B. bei dem Mirar Herbach Shop (unv.), 
wo ich meine Aryuveda-Sachen kaufe. Da 
sind die Kontraste sehr, sehr schlecht, dass ich 
z. B. beim LogIn kaum sehen kann, was ich 
da eintippe. Man kann ja auch eine 
umgekehrte Farbkontrast machen, mit 
schwarzem Hintergrund. Damit wird es schon 
was besser, aber dann fallen manchmal 
verschiedene Funktionen weg. Dann sind die 
Funktionen nicht mehr aktiv.

Interview_B16 Barrieren und 
Verbesserungen\Kontrast\B
arrieren

Oder auch, dass man halt Kästchen anklicken 
muss irgendwo. Und das man dann nicht 
sehen kann, habe ich das angeklickt oder 
nicht?

I: Und warum kann man das nicht sehen? 
Weil auch der Kontrast fehlt? (00:08:39)

B16: Weil der Kontrast fehlt, genau. Für mich 
auf jeden Fall.

328



Interview_B2 Barrieren und 
Verbesserungen\Kontrast\
Verbesserungen

I: Und beim Kontrast: muss der bei dir höher 
sein, also stärker vorhanden? (00:15:37)

B2: Ich kann dir ein Beispiel machen, das ist 
vielleicht einfacher. Für mich ist am 
einfachsten schwarz auf weiß oder hell auf 
dunkel oder dunkel auf hell, das ist eigentlich 
beides gut.

Interview_B16 Barrieren und 
Verbesserungen\Kontrast\
Verbesserungen

I: Okay. Und bei Ihren genannten Barrieren 
habe ich ja jetzt rausgehört, dass definitiv der 
Kontrast höher sein muss, damit Sie sehen 
können, was z. B. einzugeben ist, und das vor 
allem auch, wenn Sie die Seite vergrößern, 
dass man da auch noch scrollen kann. 
(00:09:50)

B16: Ja genau. Das wäre für mich barrierefrei.

Interview_B2 Barrieren und 
Verbesserungen\Checkbox
en\Barrieren

Dann, was mir noch oft passiert, was ich oft 
übersehe, ist am Schluss muss man ja meist so 
eine Art Akzeptierbutton klicken und die sind 
manchmal nicht so gut ersichtlich, finde ich.

Interview_B8 Barrieren und 
Verbesserungen\Checkbox
en\Barrieren

Manchmal muss man ja auch z. B. 
Datenschutzerklärung, da ein Häkchen 
reinsetzen, dass man das gelesen hat und das 
akzeptiert. Oder die AGBs oder sowas. Das 
habe ich jetzt noch gehabt, da kriegte ich den 
Haken nicht da rein. Keine Chance. Es ist da, 
es wird mir auch vorgelesen und dann sagt 
mir mein Screenreader auch "Nicht aktiviert" 
und dann weiß ich, der Haken ist nicht drin 
und dann versuche ich das Kreuz da 
irgendwie reinzukriegen und das geht nicht. 
Und dann kann ich den Vorgang auch wieder 
nicht abschließen. Aber wodran das liegt, das 
weiß ich nicht. Ich kann das immer nur 
beschreiben, wie ich das erlebe, aber das sind 
Programmierfehler
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Interview_B11 Barrieren und 
Verbesserungen\Checkbox
en\Barrieren

Ich hatte mal, das war deutsche Gusto, da 
hatte ich eine Kaffeemaschine bestellt. Da 
hatte ich mal eine Zeit lang Probleme die 
Haken zu setzen für die Widerrufsbelehrung 
und dass ich die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen akzeptiere. Das war 
irgendwie technisch für mich nicht erreichbar. 
Das ging damals scheinbar nur über die Maus 
zu bedienen und da habe ich das Feld nicht 
gefunden. Das hat mir die Sprachausgabe 
nicht übersetzt, wo ich mit der Maus genau 
hinklicken muss. Solche Schwierigkeiten 
passieren schonmal. Aber das ist dann einfach 
nur die Programmierseite, wo ich jetzt auch 
nicht im Detail sagen kann, was jetzt der 
genaue Hintergrund ist. Aber da kann es halt 
schwierig werden.

Interview_B16 Barrieren und 
Verbesserungen\Checkbox
en\Barrieren

Oder auch, dass man halt Kästchen anklicken 
muss irgendwo. Und das man dann nicht 
sehen kann, habe ich das angeklickt oder 
nicht?

Interview_B2 Barrieren und 
Verbesserungen\Checkbox
en\Verbesserungen

Die könnte man speziell kennzeichnen oder 
farbig machen. Das würde mir persönlich 
helfen.

Interview_B5 Barrieren und 
Verbesserungen\Checkbox
en\Verbesserungen

I: Und beim Zahlungsprozess wahrscheinlich 
sollte da auch irgendwie \. (00:15:47) 

B5: Ja so ein wirkliches Kontrollkästchen, was 
du anhaken, abhaken kannst. Mit welche 
Zahlungsart will ich.

I: Also Kontrollkästchen sind kein Problem 
zum Erkennen? (00:16:07)
 
B5: Also da sagt mein Rechner immer 
"Kontrollkästchen aktiviert/deaktiviert". Das 
ist auch mit so einem X gekennzeichnet innen 
drin. Ich glaube das sind Klammern, aber ich 
weiß es nicht. Sozusagen dann, wo du 
anhaken und abhaken kannst.

Interview_B1 Barrieren und 
Verbesserungen\Links\Barr
ieren

Oder da steht "Wenn Sie mehr über uns wissen 
möchten klicken Sie hier", bei uns mit 
Screenreadern steht da "klicken Sie hier grau 
dargestellter Link".
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Interview_B2 Barrieren und 
Verbesserungen\Links\Barr
ieren

I: Okay. Da du es gerade erwähnt hast: Links. 
Gibt es da manchmal Probleme? (00:13:12)  

B2: Da kommt mir gerade etwas in den Sinn, 
wo ich ich hier z. B. auf den Bestätigungslink 
geklickt hab und dann "Seite nicht verfügbar". 
Dann sind dann halt so Dinge, die nicht so 
nachvollziehbar sind, aber da reagiere ich 
dann mit einer nachfragenden E-Mail, weil 
das dann irgendwie immer einfacher ist den 
direkten Kontakt zu suchen, als wenn ich 
mich lang rumsuche.

Interview_B4 Barrieren und 
Verbesserungen\Links\Barr
ieren

B4: Dass die Schalter, die Links, vor allem die 
Schalter nicht benannt sind.

Interview_B4 Barrieren und 
Verbesserungen\Links\Barr
ieren

Und dass man halt auch Links oder 
entsprechende Felder nicht so ansteuern kann, 
weil die Grundlage der Seite nicht barrierefrei 
ist.

I: Was meinst du mit ansteuern? (00:12:35)

B4: Wenn ich etwas ausfüllen muss, im Shop, 
um mich anzumelden. Und ich die Texte nicht 
anspringen kann, um was einzutragen.

Interview_B11 Barrieren und 
Verbesserungen\Links\Barr
ieren

Das sind auch manchmal so Kleinigkeiten, 
dass dann Links wirklich auch Links sind und 
wenn mir gesagt wird, dass da ein Link, dass 
der nicht irgendwo ins Leere führt oder 
einfach nur auf ein Bild, sondern wenn dann 
da ein relevanter Link ist, dann soll das auch 
ein Link sein, der mich dann eben zu anderen 
Informationen oder Kategorien führt. Weil 
das begegnet mir auch häufig. Einerseits ist 
der Link gar nicht beschriftet oder eben, dass 
das, was sich dahinter verbirgt, wenn sich da 
überhaupt etwas hinter verbirgt, beschrieben 
ist.

Interview_B14 Barrieren und 
Verbesserungen\Links\Barr
ieren

B14: Also was richtig häufig ist, tatsächlich, ist 
bei Lidl oder so, die haben ja auch einen  
Online-Shop, der auch an sich sehr gut ist, 
aber man findet da den Warenkorb z. B. nicht. 
Also der Warenkorb ist zwar als Link 
hinterlegt, aber nicht als Warenkorb 
beschriftet. Also da ist ein Link und ich hab 
das nur gecheckt, weil dann wurde mir gesagt, 
z. B. in Klammern 8 und ich wusste, dass ich 
acht Artikel habe. Und dann war mir bewusst, 
dass es vielleicht der Warenkorb ist. Es wurde 
halt nicht gesagt "Warenkorb" oder so. Das ist 
ungünstig, finde ich.
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Interview_B4 Barrieren und 
Verbesserungen\Links\Ver
besserungen

Und dafür müssen die Links und die 
Überschriften vernünftig benannt sein mit 
Text.

Interview_B11 Barrieren und 
Verbesserungen\Links\Ver
besserungen

Das sind auch manchmal so Kleinigkeiten, 
dass dann Links wirklich auch Links sind und 
wenn mir gesagt wird, dass da ein Link, dass 
der nicht irgendwo ins Leere führt oder 
einfach nur auf ein Bild, sondern wenn dann 
da ein relevanter Link ist, dann soll das auch 
ein Link sein, der mich dann eben zu anderen 
Informationen oder Kategorien führt. Weil 
das begegnet mir auch häufig. Einerseits ist 
der Link gar nicht beschriftet oder eben, dass 
das, was sich dahinter verbirgt, wenn sich da 
überhaupt etwas hinter verbirgt, beschrieben 
ist. Für mich ist halt Text hilfreich.

Interview_B10 Barrieren und 
Verbesserungen\Menüs\Ba
rrieren

Also diese Formulare sind ganz oft nicht 
verständlich, wenn man es mit dem 
Bildschirmleser benutzt. Manche sind sogar 
ganz schwer zu bedienen, wenn es 
irgendwelche toll designten Ausklappfelder 
oder Drop-Downs oder irgendwie sowas ist.

Interview_B10 Barrieren und 
Verbesserungen\Menüs\Ba
rrieren

B10: Ja das kommt leider tatsächlich vor, dass, 
ich sage mal, wenn es keine Standard-HTML-
Elemente sind, sondern irgendwas selbst 
zusammen gebautes, was dann schöner 
aussieht, dann ist die Funktionalität nicht 
standardmäßig. Wenn man mit der Maus 
drauf klickt, dann schon. Man sieht es dann 
auch, aber die Tastaturbedienung funktioniert 
dann eben nicht unbedingt. Also z. B. beim 
Drop-Down, das kann man ja in der Regel mit 
dem Pfeil rauf unter runter etwas auswählen 
oder mit ALT und Pfeil runter kann man es 
aufklappen, aber wenn es dann nicht 
funktioniert, dann wird es schwierig, weil man 
da nicht durch kommt (lacht).

Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Menüs\Ba
rrieren

Das Thema Menüs. Wenn man so 
Navigationsbars benutzt, kann man ja auch 
was aufklappen. Diese Menüs sind manchmal 
blöd gemacht. Ich glaube man nennt es 
Lightboxen, die sich da öffnen. Also so 
Dinge, die dann optisch heller wahrnehmbar 
sind und der Hintergrund wird abgedunkelt. 
Das ist für einen Screenreader nicht 
wahrnehmbar. Das heißt, ich weiß weder, dass 
eine Box aufgegangen ist, noch weiß ich, dass 
ich in dieser Box bin, noch weiß ich, wo diese 
Box endet. Das ist ein dickes Problem.

332



Interview_B14 Barrieren und 
Verbesserungen\Menüs\Ba
rrieren

Und was manchmal ist, dass man ganz lange 
braucht, um Geschlecht anklicken zu können. 
Das ist dann so ein Auswahlfeld und das 
nimmt der dann oft halt nicht.

I: Was heißt "das nimmt der dann oft nicht"? 
(00:09:00) 

B14: Ja da muss man dann mit Trick17 
runterscrollen und irgendwann auf einmal 
steht dann dort "weiblich". Dann freut man 
sich, aber wie man es gemacht hat, weiß man 
nicht (lacht).

Interview_B10 Barrieren und 
Verbesserungen\Menüs\Ve
rbesserungen

Also z. B. beim Drop-Down, das kann man ja 
in der Regel mit dem Pfeil rauf unter runter 
etwas auswählen oder mit ALT und Pfeil 
runter kann man es aufklappen

Interview_B14 Barrieren und 
Verbesserungen\Menüs\Ve
rbesserungen

I: Okay. Das heißt, wie würdest du dir da eine 
gute Lösung vorstellen? (00:09:09) 

B14: Einfach, dass das ein normales 
Auswahlfeld ist. Also dass ich da anklicken 
kann: weiblich, männlich, divers. Und das ich 
da nicht noch runterscrollen muss und dann 
anklicken muss, weil dann springt der Cursor 
ganz woanders hin und dann ist man wieder 
komplett raus.

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Menüs\Ve
rbesserungen

B15: Also das es Link-Listen gibt, ist eine 
Hilfe. Dass man die alle Schalter, die gelesen 
werden, also Menü und die Unterpunkte, dass 
das auch alles mit Tabulator, also 
Tastenkombinationen, ansteuern kann. Also 
mit Tastenkombinationen alles ansteuern 
können.

Interview_B13 Barrieren und 
Verbesserungen\Kalender\
Barrieren

B13: Also ich weiß nicht, ob Sie das auch als 
Online-Shop betrachten, aber wenn ich z. B. 
ein Flugticket buchen möchte, das geht gar 
nicht. Also das ist völlig unmöglich, weil da 
oft Kalender angezeigt werden und man muss 
ein Datum auswählen und da kommt man 
aber gar nicht hin mit der Zeile. Die sind oft 
nur mit der Maus bedienbar die Ticketshops. 
Und dann geht ja für uns gar nichts.

Interview_B14 Barrieren und 
Verbesserungen\Kalender\
Barrieren

Vielleicht grad so, wenn man Lebensmittel 
bestellt, da ist oft, wenn man das Datum 
auswählen soll, eine Kalenderansicht und die 
ist blöd für uns. Weil man muss entweder 
ewig hin und her schalten oder kommt gar 
nicht zu dem Tag, wo man hin möchte.
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Interview_B13 Barrieren und 
Verbesserungen\Kalender\
Verbesserungen

Und wie gesagt, als gutes Beispiel für ein 
Kalender ist Airbnb. Wenn man wissen will, 
wie ein Kalender aussehe sollte - die  
haben auch keine Eingabemöglichkeit, aber 
man kann auf das Datum gehen und tippen 
und sagt der Airbnb dass das markiert ist. Also 
sagt VoiceOver mir sozusagen am Handy, 
dass das jetzt ausgewählt ist.

Interview_B14 Barrieren und 
Verbesserungen\Kalender\
Verbesserungen

Vielleicht grad so, wenn man Lebensmittel 
bestellt, da ist oft, wenn man das Datum 
auswählen soll, eine Kalenderansicht und die 
ist blöd für uns. Weil man muss entweder 
ewig hin und her schalten oder kommt gar 
nicht zu dem Tag, wo man hin möchte. Das 
wäre eigentlich einfacher, wenn das ein 
Eingabefeld wäre, wo ich z. B. eingebe: 
21.03.2022.

Interview_B6 Barrieren und 
Verbesserungen\Navigatio
n\Barrieren

B6: Ja bei manchen Laden kann man den 
Warenkorb nicht erreichen.

Interview_B7 Barrieren und 
Verbesserungen\Navigatio
n\Barrieren

Wo man erst mal gucken muss, ja, wo und wie 
findet man da genau das oder wenn man ein 
Produkt angeklickt hat, wo ist denn jetzt die 
Produktbeschreibung? Oder auch bei 
manchen Shops, wenn man die Sachen in den 
Warenkorb legt, landet man auf einmal ganz 
oben auf der Liste und muss gucken, wo war 
ich denn jetzt? Ist für mich jetzt nicht die 
große Herausforderung, weil ich ja quasi mit 
dem Internet groß geboren bin, aber gerade 
für ... mir kostet es halt ein bisschen mehr 
Zeit, aber gerade für Menschen, die da nicht 
so geübt sind in der Internetnutzung kann das 
wirklich schon eine Hürde sein.

Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Navigatio
n\Barrieren

B12: Passiert ganz oft, dass diese Tabs nichts 
navigierbar sind
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Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Navigatio
n\Barrieren

Und es gibt Webseiten, die funktionieren mit 
Tastatur und andere gar nicht. Und das hat 
natürlich damit zu tun, dass Sehende immer 
mit der Maus unterwegs sind und dass sie 
Strecken natürlich schnell überbrücken 
können, in dem sie dann mit der Maus 
irgendwo hin klicken. Aber mit den Fingern 
die Tastatur zu verlassen, bedeutet immer ein 
Tempoverlust. Weil danach muss die Hand ja 
wieder raufnehmen. Deshalb wenn man jetzt 
eine Eingabe machen muss und geht durch so 
Formularfelder durch, dann ist ja viel besser, 
springe ins erste Eingabefeld, haue ins nächste 
Eingabefeld und hüpfe dann mit der Tab-
Taste zur nächsten. Das wird selten ordentlich 
unterstützt

Interview_B13 Barrieren und 
Verbesserungen\Navigatio
n\Barrieren

Zum Beispiel wenn man ein Suchergebnis hat 
und dann ein Ergebnis, was einen interessiert, 
anklickt, dann kommt man auf den Artikel 
und dann liest man sich das halt durch und 
dann geht man zurück und dann ist man 
wieder am Anfang der Suchergebnisliste und 
muss dann alles wieder durch scrollen bis man 
da ist, wo man aufgehört hat.
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Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Navigatio
n\Barrieren

In der Link-Liste heißt es "Zum Warenkorb". 
Das heißt, dann müsste man ein "Z" wählen, 
damit man dahin findet. Sagen wir mal, wenn 
da 100 Zeilen stehen in der Link-Liste kann 
man natürlich alles einzeln durchgehen. Erst 
klicke ich auf "W", dann liest der alles vor, 
was mit "W" anfängt. Da müsste ja der 
Warenkorb auch dabei sein. Wenn der dann 
nicht dabei ist, dann heißt er manchmal "Zum 
Warenkorb", bei manchen heißt es aber "Gehe 
zum Warenkorb". Oder wenn die drei Sachen 
nicht helfen, dann fange ich halt oben an und 
dann gehe ich mit der Pfeiltaste runter und 
lasse mir eins nach dem anderen aus der  
Link-Liste vorlese, bis ich bei einem Laden 
weiß, wie das heißt, wie ich zum Warenkorb 
komme.

I: Das ist natürlich sehr zeitaufwendig. 
(00:35:13)

B15: Ja, also die haben da für viele Dinge 
viele Ideen, also die Shops. Da gibt es "zur 
Aktion", also "Zum Warenkorb", "Zur Kasse". 
Oder manchmal kommt "Warenkorb", 
"Kasse". Dann findet man das relativ schnell. 
Sonst muss man sich das immer einzeln 
vorlesen lassen, bis man dann weiß, wie das Interview_B7 Barrieren und 

Verbesserungen\Navigatio
n\Verbesserungen

Das sich die Websites unter Umständen die 
Position merken, wo man war, wenn man aus 
dem Warenkorb wieder kommt.

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Navigatio
n\Verbesserungen

I: Da wäre natürlich eine einheitliche 
Beschriftung überall sinnvoller. (00:35:47)

B15: Ja, wünschenswert wäre es schon.
Interview_B3 Barrieren und 

Verbesserungen\Produktpr
äsentation\Beschreibung\B
arrieren

Die Fotos und Beschreibung ist nicht gut. Du 
brauchst jemanden, der das ganz genau 
beschreibt.

336



Interview_B4 Barrieren und 
Verbesserungen\Produktpr
äsentation\Beschreibung\B
arrieren

B4: Was mir jetzt gerade noch so einfällt, in 
der letzten Zeit, was ich eigentlich nicht so 
gerne mache, ist Schuhe kaufen online. Aber 
das war jetzt halt durch die Pandemie etwas 
schwieriger. Und meine Schwester hat halt 
Zalando, ich selber hab mich jetzt nicht 
angemeldet, weil ich da das immer gerne mit 
Sehenden mache, dass die halt auch ein 
Feedback mir geben, wie sehen die Schuhe 
denn jetzt tatsächlich aus. Weil wenn man sich 
dann die detaillierten Produktbeschreibungen 
anschaut, ist ja jeder Schuh schön 
beschrieben. Dann hört sich ja jeder Schuh 
gleich an. Und das würde ich dann nicht 
alleine machen, da würde ich dann schon 
noch sehende Hilfe mit in Anspruch nehmen.

Interview_B8 Barrieren und 
Verbesserungen\Produktpr
äsentation\Beschreibung\B
arrieren

[…] meistens sind die Beschreibungen nicht 
so detailgetreu, dass man sich das dann 
vorstellen kann

Interview_B11 Barrieren und 
Verbesserungen\Produktpr
äsentation\Beschreibung\B
arrieren

B11: Was ist schon beispielsweise bei Rewe 
bedaure, dass dann einfach nicht viel 
Informationen da stehen. Ich kann zwar Eier 
aussuchen, aber es steht nicht bei den Eiern 
welche Größe die haben. Ob in L, XL oder S 
oder was auch immer. Die Information fehlt 
dann einfach. Ich weiß nicht, ob die 
Information irgendwie vorhanden ist oder ob 
die komplett für jedermann fehlt. Das weiß 
ich nicht. Nur im Laden ist die Informationen 
ja auf jeden Fall vorhanden. Das finde ich 
immer so ein bisschen blöd.

Interview_B14 Barrieren und 
Verbesserungen\Produktpr
äsentation\Beschreibung\B
arrieren

[...] ist das häufig praktisch, weil - je nachdem 
wie es beschrieben ist, muss man auch dazu 
sagen. Also ich hatte das auch schon einmal, 
da habe ich eine Leggings bestellt und da 
stand halt gar nicht bei, dass das so eine 
Leggings ist, wo die Naht, dann so - das ist ja 
jetzt modern - in Orange waren. Das konnte 
ich aber auf dem Bild gar nicht sehen, weil 
das für mich zu klein war und als die dann 
kam, habe ich das natürlich noch gesehen. 
Aber für jemanden der Vollblind ist, hätte das 
angezogen und hätten dann von der 
Beschreibung her gedacht, dass das einfach 
eine schwarze Leggings ist. Das ist dann 
ungünstig, finde ich.

Interview_B14 Barrieren und 
Verbesserungen\Produktpr
äsentation\Beschreibung\B
arrieren

Wie gesagt, wenn die Beschreibungen halt so 
schlecht sind. Also ich finde manchmal weiß 
man nicht mal, was es sein soll. Sowas ist da.
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Interview_B3 Barrieren und 
Verbesserungen\Produktpr
äsentation\Beschreibung\V
erbesserungen

Vielleicht die Features von dem Gerät, 
welches ich bspw. kaufen würde.

I: Was genau ist das? (00:17:20)

B3: Zum Beispiel, wie viele Kilo das sind, 
usw. Und ist das Plastik, Eisen oder sowas. 
Das ist wichtig.

Interview_B9 Barrieren und 
Verbesserungen\Produktpr
äsentation\Beschreibung\V
erbesserungen

Und ich finde es halt auch wichtig, dass alle 
wichtigen Informationen, sagen wir mal so die 
Marken oder sowas, auch wirklich irgendwie 
in der Beschreibung vorhanden ist und man 
nicht über das Bild darauf schließen muss, 
welcher Hersteller oder Marke das ist.

Interview_B13 Barrieren und 
Verbesserungen\Produktpr
äsentation\Beschreibung\V
erbesserungen

Und wenn etwas nicht genau beschrieben ist, 
kann ich nachfragen, kann ich die Leute 
anschreiben.

Interview_B13 Barrieren und 
Verbesserungen\Produktpr
äsentation\Beschreibung\V
erbesserungen

B13: Und wie gesagt, ich denke, dass Online-
Shopping, wenn die immer bei der  
Artikelbeschreibung mit darauf aufmerksam 
machen würden, dass man auch daran denken 
sollte, dass es Menschen gibt - grad bei eBay 
Kleinanzeigen - die das eben nicht visuell 
wahrnehmen können die Fotos. Dann würde 
man viel mehr Bewusstsein in der 
Bevölkerung schaffen für diese Problematik.

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Produktpr
äsentation\Beschreibung\V
erbesserungen

Produktbeschreibungen sind natürlich 
wichtig. Möglichst so beschrieben, dass ich 
mir denke, ich kann was damit anfangen.

Interview_B9 Barrieren und 
Verbesserungen\Produktpr
äsentation\Name\Barrieren

Da habe ich auch wieder das Beispiel 
Amazon, wo man einen ewig langen 
Produktnamen hat, anstelle von kurzen 
knackigen Produktnamen, wo halt auch 
irgendwie dann einfacher erkennbar ist, dass 
das Produkt und die Beschreibung oder die 
Einzelheiten weiter unten sind.

Interview_B9 Barrieren und 
Verbesserungen\Produktpr
äsentation\Name\Verbesser
ungen

Da habe ich auch wieder das Beispiel 
Amazon, wo man einen ewig langen 
Produktnamen hat, anstelle von kurzen 
knackigen Produktnamen, wo halt auch 
irgendwie dann einfacher erkennbar ist, dass 
das Produkt und die Beschreibung oder die 
Einzelheiten weiter unten sind.
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Interview_B16 Barrieren und 
Verbesserungen\Vergrößer
ung\Barrieren

Eine andere Barriere ist z. B. wenn ich meinen 
Computer vergrößer auf 200\%, dann kann 
ich bestimmte Buttons nicht mehr anklicken. 
Die fallen dann außerhalb meines Bildschirms. 
Ich habe ja schon einen größeren Bildschirm, 
aber dann kann man die nicht mehr 
anklicken. Dann muss ich das erst mal wieder 
kleiner machen, um die Buttons, also die 
Sachen, die man anklicken will, um sich 
anzumelden oder in den Warenkorb zu 
schieben, dann muss ich das wieder kleiner 
machen und dann kann ich das wieder nicht 
sehen.

Interview_B16 Barrieren und 
Verbesserungen\Vergrößer
ung\Barrieren

Oder man kann auch - das merke ich z. B. 
auch bei meinen Apps - wenn es so ein 
bestimmtes PDF ist, kann man es nicht 
vergrößern. Das ist nicht gut. Dann kann man 
den Text nicht lesen.

Interview_B16 Barrieren und 
Verbesserungen\Vergrößer
ung\Barrieren

B16: Ja, z. B. zum ersten, dass ich dann, wenn 
ich es vergrößer, den Warenkorb nicht mehr 
anklicken kann. Zum zweiten, wenn ich es 
vergrößer, dass ich meinen ganzen 
Warenkorb nicht mehr sehe. Oder, dass auch, 
dass wenn ich dann weiter gehen möchte auf 
Bezahlen, dass wenn ich es größer mache, 
einfach ich die Buttons einfach nicht mehr 
anklicken kann. Man kann dann auch nicht 
mehr Verschieben. Man kann das mit der 
Maus nicht mehr verschieben nach unten. Das 
geht dann nicht mehr, weil das dann blockiert.

Interview_B16 Barrieren und 
Verbesserungen\Vergrößer
ung\Verbesserungen

I: Okay. Und bei Ihren genannten Barrieren 
habe ich ja jetzt rausgehört, dass definitiv der 
Kontrast höher sein muss, damit Sie sehen 
können, was z. B. einzugeben ist, und das vor 
allem auch, wenn Sie die Seite vergrößern, 
dass man da auch noch scrollen kann. 
(00:09:50)

B16: Ja genau. Das wäre für mich barrierefrei.

Interview_B11 Barrieren und 
Verbesserungen\Warenkor
b

Aber mit dem Warenkorb selbst, das war 
bislang noch kein Problem.
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Interview_B2 Barrieren und 
Verbesserungen\Warenkor
b\Barrieren

I: Okay. Und ich würde jetzt mal verschiedene 
Sachen vom Online-Shop durchgehen. Hattest 
du schon mal Probleme mit dem Warenkorb? 
(00:10:32)

B2: Ja, aber ich glaube das lag an der Seite. 
Ich kam einfach nicht weiter. Was habe ich da 
bestellt? Meine Tastatur. Und da kam ich 
irgendwie nicht weiter, aber ich kann dir den 
Grund nicht mehr sagen. Ich habe danach 
telefonisch bestellt.

I: Aber das lag daran, dass die Seite 
kompliziert war? (00:11:08)

B2: Ich glaube, das war ein technisches 
Problem. Ich hab danach auch einfach 
angerufen, weil ich bin nicht immer so 
geduldig, wenn es um solche Online-Sachen 
geht, weil ich sehr viele Dinge um die Ohren 
habe.

Interview_B10 Barrieren und 
Verbesserungen\Warenkor
b\Barrieren

B10: Das ist mir jetzt nicht bewusst. Was es da 
oft gibt, ist, dass es da so komische Tabellen 
sind. Das ist auch eine Barriere, da ist es nicht 
schön zu lesen, was man alles im Warenkorb 
drin hat. Aber es ist mir noch nicht passiert, 
dass es nicht funktioniert hat.

Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Warenkor
b\Barrieren

I: Okay. Gab es auch schon Barrieren im 
Umgang mit dem Warenkorb eines Online-
Shops? (00:20:34)

B12: Immer dann, wenn es nicht als gescheite 
Tabelle ausgegeben wird. Da muss man sich 
das irgendwie ausmalen: bewege ich mich 
jetzt gerade horizontal oder vertikal und 
welche Information gehört jetzt wozu? Das 
impliziert dann auch Zeilenanfang und 
Zeilenende. Dann geht das ineinander über 
und es gibt vielleicht noch eine andere 
Funktion, die auf der Seite angeboten wird. 
Also da ist dann blöd.

Interview_B13 Barrieren und 
Verbesserungen\Warenkor
b\Barrieren

B13: Ja, es gibt natürlich Internetseiten, die 
nicht so wirklich einfach sind. Bei OTTO hatte 
ich das glaube ich mal. Deswegen kaufe ich 
da auch nicht so oft. Da hatte ich das plötzlich 
mehrmal im Warenkorb, weil ich nicht 
gesehen habe, dass das schon im Warenkorb 
ist. Da hatte ich auf einmal eine hohe Summe, 
die ich bezahlten sollte (lacht). Aber dann 
habe ich das wieder abgebrochen und habe 
das dann letztendlich telefonisch gemacht.
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Interview_B12 Barrieren und 
Verbesserungen\Warenkor
b\Verbesserungen

Da helfe ich mir, indem ich dann mit den 
Fingern auf dem TouchScreen das überprüfe. 
Das kann ich auch auf dem Touchpad vom 
Mac machen. Dann erfahre ich ja, wie Dinge 
angeordnet sind.

Interview_B13 Barrieren und 
Verbesserungen\Warenkor
b\Verbesserungen

B13: Genau. Das war z. B. bei eBay und 
Amazon gut. Da macht es immer so bei 
Amazon macht es "bling" und dann heißt es 
"Ihr Artikel ist nun im Warenkorb". Und eBay 
schickt einen gleich zum Warenkorb und 
dann kann man das da direkt kaufen.

Interview_B10 Barrieren und 
Verbesserungen\Zahlungsp
rozess

I: Okay. Und schon einmal Probleme 
vielleicht beim Zahlungsprozess gehabt? 
Außer z. B. das Ausfüllen der Formulare. 
(00:10:12)

B10: Nee fällt mir jetzt nichts ein.
Interview_B11 Barrieren und 

Verbesserungen\Zahlungsp
rozess

I: Hatten Sie auch schon Probleme beim 
Zahlungsprozess? (00:23:10)

B11: (...) Ja, ich meine, da hatte ich mal was, 
wo ich dann einen anderen ausgewählt habe. 
Aber da weiß ich nicht mehr genau was das 
Problem war.

I: Okay. Ist ja nicht schlimm. (00:23:36)

B11: Also ich hatte das mal, da musste ich 
einen anderen auswählen und da ging es.

Interview_B13 Barrieren und 
Verbesserungen\Zahlungsp
rozess

I: Gab es auch schon Probleme beim 
Zahlungsprozess? (00:18:11)
 
B13: Ich bezahle meistens mit PayPal und die 
sind sehr barrierefrei.

Interview_B14 Barrieren und 
Verbesserungen\Zahlungsp
rozess

I: Okay. Hattest du auch schon einmal 
Probleme beim Zahlungsprozess an sich?  
(00:08:08)

B14: Nein, da eigentlich eher nicht. Ich mache 
das über PayPal oder Lastschrift. Das ging 
bisher immer gut.

Interview_B15 Barrieren und 
Verbesserungen\Zahlungsp
rozess

Dann kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass 
es nicht geklappt hat beim Bezahlen. Also das 
Auswählen der Arten, die ich brauche, dann 
Kontodaten auswählen, wenn man abbuchen 
möchte - also so Lastschrifteinzug. 
Sofortüberweisung benutze ich, 
Lastschrifteinzug benutze ich.
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Interview_B2 Barrieren und 
Verbesserungen\Zahlungsp
rozess

I: Und hattest du schonmal Probleme beim 
Zahlungsprozess? Weil man da ja so 
verschiedene Sachen ausfüllen muss oder 
ggfs. auch, wenn man jetzt z. B. über PayPal 
zahlen will, dann wird man ja weitergeleitet. 
Gibt es da irgendwie Probleme in Bezug auf 
deine Seherkrankung? (00:11:32)
 
B2: Nein.

Interview_B4 Barrieren und 
Verbesserungen\Zahlungsp
rozess\Barrieren

I: Hattest du auch schonmal Probleme bei 
einem Zahlungsprozess? Weil man da ja auch 
manchmal weitergeleitet wird. (00:12:49)

B4: Ich hatte mal irgendwie das Problem, dass 
ich bei Amazon eine andere Lieferadresse 
hinterlegt hab und dann wollten sie meine 
Kontoverbindung neu bestätigt haben. Und da 
musste ich mich irgendwie erst mal zurecht 
finden und habe es nicht so ganz verstanden 
oder es funktionierte nicht so, wie es sollte. 
Und das hat irgendwie einen Tag gedauert 
und dann habe ich es irgendwie hingekriegt.

Interview_B5 Barrieren und 
Verbesserungen\Zahlungsp
rozess\Barrieren

I: Und auch schonmal Probleme mit dem 
Zahlungsprozess gehabt? (00:10:12)

B5: Ja, ich hatte das gerade letztens. Getränke 
habe ich online bestellt letzte Woche das erste 
mal. Dass ich die Zahlungsart ändern wollte 
und ich hab das Feld nicht gefunden. Und 
jemand Sehendes hat da mal mit der Maus 
drauf geklickt, das war innerhalb von 5 
Minuten erledigt. Ich hab aber eine Stunde 
gesessen und habe es versucht.

I: Und warum hast du das nicht gefunden? 
Weil dann wahrscheinlich wieder eine 
Beschriftung gefehlt hat? (00:10:39)

B5: Ja, ich hab das Feld einfach nicht 
gefunden, wo ich das hätte ändern können. 
War für mich einfach nicht ersichtlich. Da 
stand zwar "Lastschrift, Bild". Ich hab auf 
Lastschrift geklickt. Ich hab auf das Bild 
geklickt. Nichts passierte. Ich hab dann auch 
so ein Feld gefunden: "ändern", aber da 
passierte halt einfach nichts. Ich weiß nicht, 
wo die sehende Person dann drauf geklickt 
hat, aber das hat keine fünf Minuten gedauert. 
Ich hab da schon eine Stunde gesessen.
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Interview_B9 Barrieren und 
Verbesserungen\Zahlungsp
rozess\Barrieren

Wie gesagt, dass ist nur das Problem, dass man 
nicht ranzoomen kann und visuell recht 
unübersichtlich gestaltet sind.

Interview_B3 Barrieren und 
Verbesserungen\Zahlungsp
rozess\Verbesserungen

I: Und hast du auch schon Barrieren gehabt, 
wenn du dann zum Zahlungsprozess 
gegangen bist? Also wenn man seine Daten 
eintragen muss? (00:11:34)

B3: Das kommt auf die Website an. Wie 
gesagt, ich kaufe meistens über Amazon. Das 
verbindet automatisch.

Interview_B4 Barrieren und 
Verbesserungen\Zahlungsp
rozess\Verbesserungen

Ich hab mal bei Rinderohr.de oder sowas 
bestellt, da hab ich dann Sofortüberweisung 
genommen. Das ging dann eigentlich ganz 
gut. Und jetzt habe ich halt ApplePay. Wenn 
ich jetzt mit dem iPhone was mache und 
irgendwo neu bestelle, ApplePay wird ja dann 
auch angeboten. Dann geht das eigentlich 
auch ganz gut.

Interview_B6 Barrieren und 
Verbesserungen\Zahlungsp
rozess\Verbesserungen

I: Okay. Und Probleme beim 
Zahlungsprozess? Gab es da schon einmal 
welche?  (00:11:16)

B6: Nee, weil Zahlung geht normalerweise 
durch Paypal oder durch Online-Banking. 
Und beide sind ganz barrierefrei.

Interview_B9 Barrieren und 
Verbesserungen\Zahlungsp
rozess\Verbesserungen

I: Und Probleme beim Warenkorb oder 
Zahlungsprozess, gab es da mal irgendwie 
was, wegen Kontrasten oder ähnlichem? 
(00:10:10)

B9: Also ich benutze meistens zur Zahlung 
Paypal. Da wird man sowieso auf die Seite 
von Paypal weitergeleitet und die ist eigentlich 
bedienbar. Soweit ich weiß auch barrierefrei 
bedienbar. Und generell sind auch Amazon 
und Co. von Screenreader-Tauglichkeit recht 
gut.

Interview_B10 Barrieren und 
Verbesserungen\Zahlungsp
rozess\Verbesserungen

Ich zahle mit PayPal manchmal. Das 
funktioniert. Oder gerne auch per Lastschrift. 
Dann trage ich meine IBAN ein und das 
funktioniert eigentlich. Also nee, ich hatte so 
noch keine Probleme.

343



E Good Practices
Im folgenden Anhang werden „Good Practices“ (optimale Vorgehensweisen) aufgeführt,
wie Barrieren in einem Online-Shop beseitigt werden können. Dabei orientieren sich die
optimalen Vorgehensweisen an den Erkenntnissen aus der qualitativen Auswertung (siehe
Abschnitt 6.5.1) und der Analyse des Fallbeispiels (siehe Abschnitt 7). Die „Good Prac-
tices“ dienen als Zusammenfassung und Übersicht dieser Erkenntnisse, auf die im Bedarf
schneller zurück gegri�en werden kann. Einige der aufgeführten Vorgehensweisen können
auch auf andere Online-Bereiche adaptiert werden.

Bilder

Fehlende oder unklare Beschriftung der Bilder

• Blinde Personen benötigen eine detaillierte Beschriftung, um visuelle Inhalte
dennoch wahrnehmen zu können

• Verbesserung: Verwendung von klaren, detaillierten Alternativtexten

• Technische Umsetzung: Verwendung des alt-Attribut an entsprechender
Stelle im Code (alt=“Text“)

Im Bild hinterlegte Texte bzw. verweissensitive Bilder

• Im Bild hinterlegte Texte bzw. verweissensitive Bilder können von einem
Screenreader nicht gelesen werden

• Verbesserung: Verwendung von klaren, detaillierten Alternativtexten

• Technische Umsetzung: Verwendung des alt-Attribut an entsprechender
Stelle im Code (alt=“Text“)

Bildausschnitt-Zoom wird neben verdunkeltem Originalbild platziert

• Bildausschnitt-Zoom, die neben dem Originalbild platziert werden, welches
zusätzlich verdunkelt wird, können möglicherweise von Nutzern einer Vergrö-
ßerungssoftware nicht wahrgenommen werden (Beispiel zur besseren Vorstel-
lung dieser Einstellung: Amazon)

• Verbesserung: Lupen-Zoom im Bild verwenden

• Technische Umsetzung: Eine geeignete Ableitung zur Implementierung des
Lupen-Zooms im Bild kann unter W3Schools oder Zeta Producer gefunden
werden
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Produktpräsentation

Ungenaue Produktbeschreibungen

• Ungenaue Produktbeschreibungen führen dazu, dass sich sehbehinderte und
blinde Personen das Produkt nicht vorstellen können oder eine Fehlbestellung
aufgeben

• Verbesserung: Detailgetreue Produktbeschreibungen, die alle notwendigen
Details enthalten (Positiv-Beispiel: OTTO)

• Technische Umsetzung: Für diese Vorgehensweise gibt es keine technische
Umsetzung, da diese bei der Erstellung eines Produkts berücksichtigt werden
muss und inhaltliche Aspekte betri�t (Beschreibungen können mittels div-
Element oder p-Element hinzugefügt werden)

Lange Produktnamen

• Zu lange Produktnamen erschweren Nutzern eines Screenreaders das Durch-
suchen eines Online-Shops

• Verbesserung: Produktnamen kürzen und nur wesentlichen Details aufneh-
men (Positiv-Beispiel: XXXLutz)

• Technische Umsetzung: Für diese Vorgehensweise gibt es keine techni-
sche Umsetzung, da da diese bei der Erstellung eines Produkts berücksichtigt
werden muss und inhaltliche Aspekte betri�t (Titel können mittels h1 -h6 -
Elemente hinzugefügt werden)
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Schaltflächen

Fehlende oder unklare Beschriftung von Schaltflächen

• Blinde Personen benötigen eine detaillierte Beschriftung, um nachvollziehen
zu können, welche Aktion mit der Schaltfläche ausgeführt wird

• Verbesserung: Verwendung von aussagekräftigen Beschriftungen der Schalt-
fläche, die nur für Screenreader angezeigt werden

• Technische Umsetzung: Verwendung des aria-label-Attribut an entspre-
chender Stelle im Code (aria-label=“Text“)

Nicht vom Screenreader erkennbare Schaltflächen

• Schaltflächen, die aufgrund von Fehlern im Code nicht vom Screenreader als
solche erkannt werden, werden von den Nutzern missverstanden

• Verbesserung: Schaltfläche muss als solche deklariert werden

• Technische Umsetzung: Verwendung des buttons-Element und dem ty-
pe-Attribut mit den Werten button, submit, reset (<button type=“button“>
</button>) oder des Input-Elements und dem type-Attribut (<input ty-
pe=“button“ />) mit den Werten button, submit, reset

Nicht ansteuerbare Schaltflächen

• Für den Screenreader verborgene Schaltflächen können nicht angesteuert und
somit vom Nutzer nicht wahrgenommen werden

• Verbesserung: Schaltflächen für Screenreader erkennbar machen

• Technische Umsetzung: Überprüfen, ob das aria-hidden-Attribut einge-
setzt wurde. aria-hidden-Attribut anschließend entfernen oder auf „false“ set-
zen
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Links

Fehlende oder unklare Beschriftung von Links

• Blinde Personen benötigen eine detaillierte Beschriftung, um nachvollziehen
zu können, welcher Inhalt hinter dem Link steckt

• Verbesserung: Verwendung von aussagekräftigen Beschriftungen der Links,
die nur für Screenreader angezeigt werden

• Technische Umsetzung: Verwendung des title-Attributs an entsprechender
Stelle im Code (title=“Text“)

Nicht vom Screenreader erkennbare Links

• Links, die aufgrund von Fehlern im Code nicht vom Screenreader als solche
erkannt werden, werden von den Nutzern missverstanden (bspw. als Text)

• Verbesserung: Link muss als solcher deklariert werden

• Technische Umsetzung: Verwendung des href -Attribut an entsprechender
Stelle im Code (<a href=“Link“> </a>)
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Eingabefelder

Fehlende oder unklare Beschriftung von Eingabefeldern

• Blinde Personen benötigen eine detaillierte Beschriftung, um nachvollziehen
zu können, welche Eingabe im jeweiligen Feld getätigt werden muss

• Verbesserung: Verwendung von aussagekräftigen Beschriftungen der Einga-
befelder

• Technische Umsetzung: Verwendung des label-Elements an entsprechender
Stelle im Code (<label>Text</label>)

Schlechte Anordnung der Eingabefelder

• Personen mit einem Tunnelblick könnten nebeneinanderstehende Eingabefel-
der übersehen

• Verbesserung: Eine Anordnung von oben nach unten wählen oder Numme-
rierungen ergänzen

• Technische Umsetzung: Eine Ergänzung um eine Nummerierung vor der
Beschriftung des Eingabefelds (label-Element) ist bereits ausreichend. Platz-
halter (placeholder) sollten ebenfalls geändert werden

Fehlende oder schlechte Kennzeichnung von Fehlereingaben

• Blinde Personen brauchen eine übersichtliche Kennzeichnung von Fehlerein-
gaben, um nicht das komplette Formular durchsuchen zu müssen

• Verbesserung: Einen schriftlichen Hinweis am Anfang des Formulars geben

• Technische Umsetzung: Beim entsprechenden div-Element muss der Hin-
weis direkt zu Beginn eingesetzt werden. Dieser kann in Form eines weiteren
div-Elements, welches einen aussagekräftigen Text beinhaltet, eingefügt und
mit CSS gestylt werden kann (bspw. mit einer au�allenden Farbe)

Fehlende oder schlechte Kennzeichnung von Pflichtfeldern für sehbehin-
derte Personen

• Sehbehinderte Personen brauchen eine deutliche visuelle Kennzeichnung von
Pflichtfeldern, um diese wahrnehmen zu können

• Verbesserung: Kontraststarke Farben zur Kennzeichnung verwenden
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• Technische Umsetzung: An entsprechender Stelle der CSS-Datei muss die
Farbe des Text oder Feld (color) geändert werden. Das Finden eines guten
Kontrastverhältnis kann mittels Contrast CheckerDie oder Color Safe

Fehlende oder schlechte Kennzeichnung von Pflichtfeldern für blinde Per-
sonen

• Pflichtfelder, die nur visuell gekennzeichnet sind, können von Screenreadern
nicht als solche vorgelesen und somit von blinden Nutzern nicht wahrgenom-
men werden

• Verbesserung: Pflichtfelder für Screenreader mittels WAI-ARIA zugänglich
machen

• Technische Umsetzung: Verwendung des aria-required-Attributs an ent-
sprechender Stelle mit dem Wert „true“ (aria-required=“true“). „false“ wird
bei optionalen Feldern verwendet

Nicht vom Screenreader erkennbare Eingabefelder

• Eingabefelder, die aufgrund von Fehlern im Code nicht vom Screenreader als
solche erkannt werden, werden von den Nutzern missverstanden (bspw. als
Text)

• Verbesserung: Eingabefeld muss als solches deklariert werden

• Technische Umsetzung: Verwendung des input-Elements und dem type-
Attribut mit den Werten text, number, email (<input type=“text“>)

Nicht ansteuerbare Eingabefelder

• Für den Screenreader verborgene Eingabefelder können nicht angesteuert und
somit vom Nutzer nicht wahrgenommen werden

• Verbesserung: Eingabefelder für Screenreader erkennbar machen

• Technische Umsetzung: Überprüfen, ob das aria-hidden-Attribut einge-
setzt wurde. aria-hidden-Attribut anschließend entfernen oder auf „false“ set-
zen
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Checkboxen

Schlechte Wahrnehmung von Checkboxen

• Aufgrund schlechter Kontrastverhältnisse können Checkboxen von Farbblin-
den nicht wahrgenommen werden

• Verbesserung: Stärkeres Kontrastverhältnis wählen

• Technische Umsetzung: Ändern des Hex-Code für Hintergrund oder Rah-
men in der CSS-Datei. Das Finden eines guten Kontrastverhältnis kann mit-
tels Contrast Checker oder Color Safe

Nicht vom Screenreader erkennbare Checkboxen

• Checkboxen, die aufgrund von Fehlern im Code nicht vom Screenreader als
solche erkannt werden, werden von den Nutzern missverstanden (bspw. als
Text)

• Verbesserung: Checkbox muss als solche deklariert werden

• Technische Umsetzung: Verwendung des input-Elements und dem type-
Attribut mit dem Wert “checkbox“ (<input type=“checkbox“>)

Nicht ansteuerbare Checkboxen

• Für den Screenreader verborgene Checkboxen können nicht angesteuert und
somit vom Nutzer nicht wahrgenommen werden

• Verbesserung: Checkboxen für Screenreader erkennbar machen

• Technische Umsetzung: Überprüfen, ob das aria-hidden-Attribut einge-
setzt wurde. aria-hidden-Attribut anschließend entfernen oder auf „false“ set-
zen
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Farben und Kontrast

Schwacher Kontrast bei einzelnen Webinhalten

• Personen mit einer Farbschwäche oder -blindheit können Webinhalte mit ei-
nem zu niedrigen Kontrastverhältnis nur schwer oder gar nicht wahrnehmen

• Verbesserung: Kontrastverhältnis erhöhen

• Technische Umsetzung: Ändern des Hex-Code für Hintergrund, Schrift-
farbe oder Farbe des Elements in der CSS-Datei. Das Finden eines guten
Kontrastverhältnis kann mittels Contrast Checker oder Color Safe

CAPTCHAs

Darstellung in Form von Bildern

• Sehbehinderte oder blinde Personen können die gewählten Bilder kaum bis
gar nicht wahrnehmen

• Verbesserung: Rechenaufgabe mit Eingabefeld ergänzen

• Technische Umsetzung: Text mit zugehöriger Rechenaufgabe mittels des
p-Elements und gewünschten Formatierungen sowie zugehöriges Eingabefeld
mit dem input-Element und type-Attribut mit dem Wert „number“ (<input
type=“ number“>) erstellen

Verwendung einer schlechten Audiodatei

• Audiodateien als Alternative zu visuellen CAPTCHA sind sehr schlecht und
können kaum bis gar nicht verstanden werden

• Verbesserung: Rechenaufgabe mit Eingabefeld ergänzen

• Technische Umsetzung: Text mit zugehöriger Rechenaufgabe mittels des
p-Elements und gewünschten Formatierungen sowie zugehöriges Eingabefeld
mit dem input-Element und type-Attribut mit dem Wert „number“ (<input
type=“ number“>) erstellen
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Menüs

Nicht ansteuerbare Drop-Down-Menüs

• Bei einer falschen Implementierung sind Drop-Down-Menüs für Screenreader
oder Nutzer der Tastatur nicht ansteuerbar

• Verbesserung: Drop-Down-Menüs für den Screenreader und die Tastatur
erkennbar machen

• Technische Umsetzung: Verwendung des ARIA Design Pattern für Com-
bobox, welches auf W3.org detailliert beschrieben wird

Verwendung von Lightbox-Menüs

• Lightbox-Menüs (z. B. In Form von Pop-Up-Fenstern) können vom Screen-
reader nicht erkannt werden, da diese nicht den Fokus erhalten. Sie können
außerdem bei Nutzern einer Vergrößerungssoftware zu Desorientierung führen.

• Verbesserung: Lightbox-Menüs sollten weitestgehend vermieden werden. Ihr
Inhalt sollte stattdessen auf einer neuen Seite präsentiert werden.

• Technische Umsetzung: Eine neue Seite mit <html> erstellen. Aktion,
welche das Lightbox-Menü geö�net hat, muss mit dem Link der neuen Seite
über das href -Attribut versehen werden (href=“ Link“ )

Kalender

Benutzung nur mit einer Computermaus möglich

• Kalender, die nur mit einer Computermaus genutzt werden können, sind für
Nutzer einer Tastatur nicht benutzbar

• Verbesserung: Alternativ kann zusätzlich ein Eingabefeld bereitgestellt wer-
den

• Technische Umsetzung: Verwendung des input-Elements und dem type-
Attribut mit dem Wert „date“ (<input type=“date“>)
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Videos und Animationen

Verwendung von Videos

• Videos können von blinden Personen nicht wahrgenommen werden

• Verbesserung: Alternative bereitstellen, bspw. Audiodeskription

• Technische Umsetzung: Einsprechen von eigenen Beschreibungen des Vi-
deoinhalts oder Verwendung des track-Elements, welches Untertitel bereit-
stellt, die vom Screenreader gelesen werden können

Verwendung von Animationen

• Animationen können von Nutzern eines Screenreaders nicht wahrgenommen
werden und sind daher meist im Browser abgeschaltet. Es können wichtige
Informationen verloren gehen

• Verbesserung: Alternative für die Animationen in Form eines beschreiben-
den Text bereitstellen

• Technische Umsetzung: Verwendung des noscript-Elements, um alternati-
ven Inhalt bereitzustellen (<noscript>Alternativer Text</noscript>)
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Strukturierung und Anordnung

Zu viele Inhalte und komplexe Layout-Gestaltung

• Blinde Personen können das Layout einer Seite nicht sehen und bekommen
alle Inhalte aneinander gereiht vorgelesen

• Verbesserung: Klare Strukturierung der Inhalte und vereinfachte Navigation
durch Überschriften

• Technische Umsetzung: Verwendung von Überschriften mittels h1 -h6 -
Elemente (<h1>Überschrift</h1>).

Unerwartete Anordnung ähnlicher bzw. gleicher Elemente (z. B. Weiter-
Button)

• Eine wechselnde Anordnung ähnlicher bzw. gleicher Elemente kann insbeson-
dere bei Personen mit einer Sehschwäche (z. B. Tunnelblick) zur Verwirrung
führen

• Verbesserung: Kontinuierlich gleichbleibende Anordnung ähnlicher bzw.
gleicher Elemente

• Technische Umsetzung: Keine spezielle technische Umsetzung erforderlich
(abhängig vom Design der jeweiligen Webseite)

Vergrößerung

Webseite passt sich Vergrößerungen nicht an

• Bei mangelnder Anpassung der Webseite bei einer Vergrößerung können seh-
behinderte Nutzer nicht alle Webinhalte korrekt wahrnehmen

• Verbesserung: Responsive Design gestalten

• Technische Umsetzung: Verwendung von Flexbox oder CSS Grid
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Tabellen

Schlechte Formatierung von Tabellen

• Eine schlechte Formatierung von Tabellen kann zu einem zusammenhangslo-
sem Vorlesen durch den Screenreader führen.

• Verbesserung: Richtige Formatierungen von Tabellen einhalten

• Technische Umsetzung: Verwendung des table-Element (definiert Tabel-
le). Für jede Spalte muss das th-Element und für jede Zeile das tr-Element
verwendet werden.

Verwendung von blinden Tabellen

• Blinde Tabellen können nicht linearisiert vom Screenreader vorgelesen werden

• Verbesserung: Blinde Tabellen vermeiden und Layout mit anderen Techni-
ken gestalten

• Technische Umsetzung: Verwendung des div-Elements und zugehörigem
Style durch CSS oder Verwendung von Flexbox

355

https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Tutorials/Flexbox

	Abkürzungsverzeichnis
	Glossar
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Einleitung
	Relevanz
	Problemstellung und Zielsetzung
	Vorgehensweise

	Die Zielgruppe
	Sehbehinderung und Blindheit
	Hilfsmittel
	Ausgabe
	Eingabe


	Barrierefreies UX-Design im Web
	Definition von Barrierefreiheit
	Usability
	User Experience
	Inklusives Design
	Richtlinien und Grundsätze für Barrierefreiheit im Web

	E-Commerce
	Definition von E-Commerce
	Online-Shops
	Prozesse des E-Commerce

	Barrierefreiheit im E-Commerce für sehbehinderte und blinde Personen
	Bestehende Hürden im E-Commerce
	Schaffung von Barrierefreiheit im Web

	Empirische Untersuchung
	Wissenschaftliches Interview
	Aufbau des Interview-Leitfadens
	Auswahl der Interviewpartner
	Datenerhebung
	Datenauswertung
	Qualitative Datenauswertung
	Quantitative Datenauswertung

	Ergebnisse
	Darstellung der qualitativen Ergebnisse
	Darstellung der quantitativen Ergebnisse
	Diskussion der Ergebnisse


	Analyse der Barrierefreiheit einer Webseite
	Auswahl des Fallbeispiels
	Vorgehen der Analyse
	Verbesserung der Barrierefreiheit

	Fazit und Ausblick
	Literaturverzeichnis
	Anhang
	Fragenkatalog
	Einwilligungserklärung
	Interviewtranskripte
	Interview 1
	Interview 2
	Interview 3
	Interview 4
	Interview 5
	Interview 6
	Interview 7
	Interview 8
	Interview 9
	Interview 10
	Interview 11
	Interview 12
	Interview 13
	Interview 14
	Interview 15
	Interview 16

	Auswertung der Interviews
	Übersicht aller Kategorien und Codes
	Tabellarische Darstellung der Kategorien, Codes und Textsegmenten

	Good Practices

