
	

	

 
Stadt Monheim am Rhein 
Herrn Thomas Spekowius 
Abteilungsleiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Rathausplatz 10a 
40789 Monheim am Rhein 
 
 
 
 
 
   
Köln, 31.05.2017  

Feedback zum Thema BITV – Barrierearmut 
 
 
Lieber Herr Spekowius, 
 
gemäß unserem Auftrag haben wir beim Relaunch der Seite monheim.de 2016/2017 auf eine 
möglichst barrierearme Umsetzung Wert gelegt. Anbei und entlang der BITV Standard-Richtlinien  
gebe ich eine Darstellung der insbesondere berücksichtigten Sachverhalte. 
 
Sollten sich daraus Fragen ergeben oder bestimmte Inhalte unbeantwortet bleiben, sprechen Sie  
mich und mein Team gerne an. 
 
Herzliche Grüße, 
Alexander Kerscher 
 
- - - 
 
Schriftgröße  
Die Schriftgröße ist variabel und lässt sich in jedem Browser nach den Bedürfnissen einstellen. Die 
früheren Modelle einer A A A –Umschaltung für das geladene CSS sind mittlerweile durch 
Browserfuktionen abgelöst. Die Schrift und die Zeilenhöhen sind bis zu einem Zoom von 200 % 
benutzbar.  
  
Verzicht auf Schriftgrafiken 
Auf Schriftgrafiken wurde vollständig verzichtet. Alles Texte sind „echte Texte“. Siehe 
https://www.monheim.de/stadtleben-aktuelles/ (Headertexte) 
 
Ohne Maus nutzbar 
Die Bedienung der Website ist mit Hilfe der Tabulatortaste und Entertaste möglich. Die 
Navigationsreihenfolge ist durch das Coding und die Quelltextanordnung logisch und in Reihenfolge 
gehalten. 
 
Zeitbegrenzung anpassbar 
Seiteninhalte werden grundsätzlich ohne Zeitbegrenzung angezeigt. 
 



Bewegte Inhalte 
Es sind – jenseits der großflächigen Einfügung von Videoinhalten) keine bewegten bzw. blinkenden 
Inhalte auf der Seite vorhanden, dementsprechend entfallen Mechanismen zur Modulierung und 
Bedinung bewegter Inhalte (Bedienung) 

Verzicht auf Flackern 
Es treten kein Flackern oder stroboskopartige Effekte auf den Seiten auf. 

Dokumenttitel 
Sinnvolle Dokumententitel sind gegeben. Die jeweiligen Titel bezeichnen die Seite und den Inhalt der 
jeweiligen Seite. Sämtliche Metatags aller Trägerseiten (nicht dynamische Inhaltsbereiche) wurde 
individuell und zielführend und vollständig integriert. 

Alternative Zugangswege 
Die Seite hat das Angebot von mehreren Zugangswegen. Die Zugangswege umfassen eine Suche, eine 
Hauptnavigation sowie eine seitliche Navigation (bis zu drei Level) und eine Inhaltsübersicht der 
Website. 

Hauptsprache angegeben 
Die Hauptsprache Deutsch wurde im Quelltext, bzw. im Meta-Content korrekt vergeben. 

Anderssprachige Wörter ausgezeichnet 
Im Hinblick auf den Charakter der Seite als Stadt-Seite mit der Fokus einer öffentlichen Verwaltung 
wurden optimal mit dem deutschen Sprachgebrauch verbundene Inhalte erstellt. Darüber hinaus erfolgt 
in Zukunft die Umsetzung einer Sprachversion unter Verwendung der „Vereinfachten Sprache“. 
Anderssprachige Begriffe wie „WLAN-Hotspot“ oder „Fairtradestadt“ werden im Sinne eingedeutschter 
Begrifflichkeiten bzw. als Eigennamen verwendet. 

Kein Öffnen neuer Fenster beim Laden der Seite 
Während Aufruf oder Ladevorgangs einer Seite werden keine neuen Fenster geöffnet. Externe Verweise 
sind mit einem zusätzlichen Logo versehen und öffnen gezielt im neuen Tab – sofern vom Browser 
unterstützt. 

Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe 
Bei der Eingabe von Begriffen in die Suchfunktion kann es innerhalb der sogenannten Suggestions – 
bedingt durch die Ajax-Technologie – zu Veränderungen der angezeigten Vorschlagsbegriffe kommen. 
Diese Suchtechnik ist jedoch marktüblich und kann daher nicht als „unerwartet“ bezeichnet werden. 

Navigation einheitlich 
Die Webseite beinhaltet eine durchgängige Navigation mit klaren Bezeichnungen. So erleichtert die 
Navigation dem User die Inhalte besser zu verstehen. 

Valides HTML  
Das verwandte HTML ist voll valide und gemäß den geltenden W3C-Richtlinien erstellt, die Technologie 
des verwendeten CMS Typo3 überprüft darüber hinaus wesentlich Eingaben und generiert situativ 
Änderungen. 



Verzicht auf veraltete Elemente und Attribute 
Die Verwendung veralteter Auszeichnungstechniken und Codierungsformen wurde vollständig 
vermieden. Bei Verweisen auf externe Server kann es zum gelegentlichen Einsatz von Tabellen im 
HTML kommen, z.B. im Bereich Wahlen https://www.monheim.de/stadtleben-aktuelles/wahlen-und-
buergerentscheide/?tx_engembedsystem_pi1[url]=index.html%3Felection_id%3D12  

Nicht-Text-Inhalte 
Es sind vollständige Captions und Alt-Texte bei Bildern vorhanden und möglich. Diese werden auch bei 
Bildvergrößerungen übernommen. 

Für zeitgesteuerte Medien sind Alternativen bereitzustellen 
Bei den zeitgesteuerten Medien, wie z. B. dem Radiospot sind Alternativen in Form eines 
beschreibenden Textes gegeben. 

Wahrnehmung von Inhalts und die Unterscheidung zwischen Vorder- und Hintergrund  
Sowohl die Unterscheidung von Inhalten als auch von Vorder- und Hintergrund ist durch die Farbe, den 
Kontrast und (Schrift-)Größen sowie die Verwendung eines objektlosen Flatdesigns gegeben. 

Verständlichkeit der Informationen 
Die Inhalte sind lesbar und verständlich gestaltet. Einheitliche Navigation und Bezeichnungen helfen 
bei dem Verständnis.  Die Seite ist darüber hinaus in einem kontrastreichen und konsequent 
verwendeten Web CI umgesetzt. 

weiterhin – das hat in den letzten Jahren wohl noch 
keinen Einzug in die BITV-Normen gefunden –  

Responsivität 
Die Seite wird voll responsiv angeboten und eignet sich daher zur Darstellung auf nahezu allen 
Browsergrößen gängiger Devices. 


