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Zur Unterstützung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit bzw. Unabhängigkeit sehbehinderter und 
blinder Menschen sind soziale Medien und damit der barrierefreie Zugang zur digitalen Welt unabdingbar. Und 
was gilt hier für die große Gruppe der sehenden Menschen? Aufgrund des demografischen Wandels wird dieses 
Phänomen (schlechter sehen können) a priori später Realität. Das grundlegende Problem liegt in der derzeit 
fehlenden Aufmerksamkeit der IT-Welt für den barrierefreien Webzugang! [1] Wir stehen vor der 
Herausforderung, mittels sozialer Software und sozialer Medien im Internet das intellektuelle, das kreative und 
das innovative Potenzial der Nutzer schnell abzurufen, zu mobilisieren und im Verbund umzusetzen, nachhaltig 
transformieren und auf ein neues, höheres Niveau heben, damit die Möglichkeit der Wertschöpfung der 
Gesellschaft nicht verloren geht. [3] Das Internet und der damit verbundene Zugang zu Informationen sowie die 
Möglichkeit hierbei Transaktionen mittels Webbrowser durchzuführen, sind ein wichtiger Teil des privaten und 
geschäftlichen Lebens. Nicht nur für die kleine Klientel der sehbehinderten und blinden Menschen, sondern für 
die ständig wachsende Gruppe der alternden und damit schlechter sehenden Menschen eröffnen sich dadurch 
neue Möglichkeiten, die sowohl gesellschaftspolitisch als auch wirtschaftlich sehr bedeutungsvoll sind. [2] 

Schon im alltäglichen Leben ist der Umgang mit Barrieren eine ungeahnte Herausforderung, erst recht in der 
virtuellen Welt des Internets. Der Nutzer muss sich in dieser digitalen Welt bewegen können, er muss bestimmte 
Informationen finden; aber nicht all diese Informationen sind von jedem bzw. nicht zu jeder Zeit auffindbar. 
Zusammenhänge und Folgen von solchen Aktivitäten bzw. gescheiterten Aktivitäten im Netz sind jedoch kaum 
durchschaubar, so dass eine generelle Barrierefreiheit für alle Menschen gefordert werden muss. 

Diese Barrierefreiheit eröffnet Vorteile, die weit über das Maß hinausgehen, nur für sehbehinderte und blinde 
Menschen zugängliche Informationsangebote zur Verfügung zu stellen. Barrierefreiheit ist im Sprachgebrauch 
ein Synonym für „Accessibility“, die mit der „Usability“ (Gebrauchstauglichkeit) sehr eng verknüpft ist. Nicht 
nur sehbehinderte und blinde Menschen profitieren hierbei, weil sie mit Hilfe von unterstützenden Technologien 
am alltäglichen Leben teilnehmen können, sondern auch Neueinsteiger sowie versierte Nutzer im Internet 
erlangen dadurch einen eindeutigen Gebrauchsvorteil. Das bedeutet, dass für alle Menschen mittels eines 
barrierefreien Webzuganges eine hohe Lebensqualität ermöglicht werden kann und sie mit Hinblick auf den 
demografischen Wandel auch in der Zukunft erhalten bleibt.  

Der Beitrag beschäftigt sich mit den technischen Möglichkeiten, die Barrierefreiheit im Internet zur 
Unterstützung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit bzw. Unabhängigkeit nicht nur für sehbehinderte 
und blinde Menschen zu organisieren, sondern diese allen Personengruppen zu ermöglichen. Es werden neueste 
Entwicklungen diskutiert, um der sozialen Verantwortung, die Unternehmen, Verwaltungen, 
Dienstleistungsanbieter, aber auch Entwickler von Webauftritten haben, gerecht zu werden. Die 
Beeinträchtigung der Servicequalität einhergehend mit möglichen geschäftsschädigenden Aspekten durch den 
fahrlässigen Ausschluss von immer größer werdenden Nutzergruppen in der digitalen Welt gilt es zu 
überwinden. Es werden die Vorteile, die durch einen barrierefreien Zugang zum Internet generiert werden 
können, aufgezeigt, damit alle Menschen den Zugang zu dem sich immer mehr verbreiternden Kommunikations- 
und Interaktionspfad erhalten. Neben diesem barrierefreien Zugang zum Internet für alle Menschen ist die 
Ausbildung der Anwender, um die technologische Infrastruktur effizient zu nutzen, eine weitere notwendige 
Maßnahme zum Erreichen des Ziels, ein barrierefreies Leben in einer digitalen Welt für eine langfristige 
Selbstbestimmtheit zu führen. 
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