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Barrierefreie Textdokumente 

Ein barrierefreies Textdokument zeichnet sich durch die Formatierung des Dokuments 

aus.  

Dabei sind Informationen zur Dokumenten-Struktur hinterlegt, welche eine Navigation 

im Dokument ermöglichen (werden als Tags bezeichnet). Die Überschriften der 

einzelnen Textebenen können durch einen Screenreader erkannt werden. Listen und 

Tabellen werden als solche identifiziert und enthaltene Bilder besitzen einen 

Alternativtext, der die wesentlichen Inhalte des Bildes wiedergibt. 

Schreiben Sie im Fließtext, wenn möglich linksbündig und vermeiden Sie kursive Texte. 

Verzichten Sie auf unnötige Leerzeichen oder „wildes“ Einfügen von Zeilen und Absätzen 

durch „Enter“-Taste drücken, denn über Screenreader werden auch Leerzeilen 

ausgegeben. Fügen Sie Zeilenumbrüche durch einmaliges Enter-Taste drücken ein und 

definieren sie Seitenwechsel durch „Seitenumbrüche“.1 

Formatvorlagen 

Die Anwendung von Formatvorlagen, insbesondere unter Berücksichtigung des Exports 

als barrierefreies PDF-Dokument, kann einen großen Beitrag zur praktischen Umsetzung 

des Anspruchs auf Barrierefreiheit leisten. Computer und Software sind dafür da, dass 

sie uns Arbeit abnehmen. Die durch die Hochschule Mittweida zur Verfügung gestellten 

Microsoft Word Formatvorlagen sind nach einigen Nachbearbeitungen bei den Grafiken 

und Logos laut der Barrierefreiheitsprüfung des Programms Word barrierefrei.  

Word 

Für das Microsoftprogramm Word stellt Microsoft einerseits selbst Anleitungen und 

andererseits barrierefreie Formatvorlagen für diverse Anwendungszwecke zur 

Verfügung.  

Die TU Dresden bietet ebenfalls eine umfangreiche Anleitung an, die speziell für das 

Programm Word herausgegeben wird. Diese ist hier zu finden. 

Um herauszufinden, wie barrierefrei das hergestellte Word-Dokument ist, empfiehlt sich 

die Funktion „Barrierefreiheit überprüfen“, die je nach Programmversion wie folgt 

aussieht: 

 
Abbildung 1 Arbeitsschritte zur Überprüfung der Barrierefreiheit im Programm Word (in Word 2010 und 2013) 

 

                                                           
1
 Weigl (2016) 

https://support.microsoft.com/de-de/office/gestalten-barrierefreier-word-dokumente-f%c3%bcr-personen-mit-behinderungen-d9bf3683-87ac-47ea-b91a-78dcacb3c66d?ui=de-de&rs=de-de&ad=de
https://templates.office.com/en-us/collection-accessibility
https://templates.office.com/en-us/collection-accessibility
https://elvis.inf.tu-dresden.de/dokumente/upload/c56da_barrierefreie_pdf_word.pdf
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Abbildung 2 Arbeitsschritte zur Überprüfung der Barrierefreiheit im Programm Word (ab Word 2016) 

 

Es wird eine Liste mit Fehlern, Warnungen und Tipps sowie den entsprechenden 

Empfehlungen für die Vorgehensweise zum Korrigieren angezeigt. 

LaTeX 

In Natur- und Ingenieurwissenschaftlichen Fächern wird oft die Software LaTeX zum 

Schreiben wissenschaftlicher Texte benutzt. Gerade die mathematischen Schreibweisen 

und Symbole lassen sich leicht durch Umschreibungen auf der Tastatur eingeben (z.B. 

\frac für einen Bruchstrich), was es gegenüber den klassischen Textprogrammen 

auszeichnet. 

Die einzelnen Zeichen der Umschreibung können sowohl in Braille gelesen als auch 

ausgesprochen werden (z.B. „Backslash f r a c“). LaTeX ist daher grundsätzlich für 

Lehrmaterialien und auch das Ablegen von Prüfungen geeignet und erfüllt die 

Anforderung für barrierefreie Lehre.  

LaTeX kann für die Bildbeschreibung mathematischer Formeln sinnvoll sein, um sowohl 

sehbeeinträchtigten als auch blinden Lesern gerecht zu werden. Mathematische Terme 

werden für blinde Menschen idealerweise in Braille-Mathematikschrift transkribiert. 

Herausfordernd ist es, gleichzeitig sowohl sehenden, sehbehinderten als auch blinden 

Lesern den Zugang zu ermöglichen. Dafür wird LaTeX als Bildbeschreibung hinzugefügt. 
2 MathJax ist ein Werkzeug, das für dieses Konzept eine bildliche Darstellung aus 

MathML oder LaTeX erzeugen kann. Zu finden ist es hier. 

In der Praxis wird von den Autoren LaTeX oft erweitert, um besondere mathematische 

Vorschriften, wie das Kronecker-Produkt ⊗3 oder die Vielzahl von relationalen 

Operatoren ähnlich zu „≤“ zu notieren. Die dazu erforderlichen Makros und zusätzliche 

Auszeichnungen für visuelles Layout erschweren jedoch die Lesbarkeit von Skripten in 

LaTeX, so dass eine Vereinfachung üblich ist. Ergänzend kann hierbei mit LiTeX' 

gearbeitet werden. Mit dem Programm können anspruchsvolle wissenschaftliche 

Arbeiten geschrieben werden. Mit LiTeX ist es möglich, nahezu alle 

naturwissenschaftlichen Formeln darzustellen. Das Programm ist Freeware und kann 

kostenlos auf der Webseite des Autors Werner Liese, heruntergeladen werden. Dazu 

wird ein „Termevaluator“ angeboten. Er stellt eine Hilfe bei mathematischen 

Berechnungen und Termen auf einer einfach zu bedienende Oberfläche dar.  

                                                           
2
 Weber/Voegler, (2014), S20 

3
 „Kronecker-Produkt ist in der Mathematik ein spezielles Produkt zweier Matrizen beliebiger Größe.“ 

(Wikipedia 2020)  

https://www.mathjax.org/
http://www.werner-liese.de/20801.html
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