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Ausgangspunkt für die folgenden Ausführungen sind die an verschiedenen Stellen postulierten Forderungen nach 

„Barrierefreiheit“ (so auch im Behindertengleichstellungsgesetz BGG), die dann ganz konkret werden, wenn im universitären 

Alltag blinde und sehbehinderte Studierende Seminare besuchen und mit Lernmaterial konfrontiert werden, das mit den ihnen 

zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln nicht oder nur sehr schwer zugänglich ist. Ich möchte bereits hier Herrn Philipp Schröter 

danken, der sich dankenswerter Weise bereit erklärt hat, den Vorschlag, den ich hier näher ausführen möchte, zu testen und 

zu bewerten.  

Diese kurzen Anmerkungen sind an Lehrende adressiert, aber natürlich auch an blinde und sehbehinderte Studierende, die 

Lehrende und Mitstudierende auf die Möglichkeiten des barrierefreien Lernmaterials aufmerksam machen möchten (in Anleh-

nung an §10 und §11 BGG).  Notwendig für die Nutzung des Materials ist ein PC / Notebook mit Screenreader oder Braillezeile, 

da das Lernmaterial als elektronisches Dokument im Textformat zur Verfügung gestellt wird. Ich werde zunächst das Tagging-

System vorstellen (1), welches sich an den Strukturen von HTML und XML orientiert, aber nicht mit Befehlen arbeitet, sondern 

lediglich die Inhalte des Materials ein- und auskommentiert. Damit wird für Blinde und Sehbehinderte die Struktur der Seite 

lesbar, sie können sich leichter einen Überblick verschaffen und auf die Inhalte konzentrieren. Auf tabellarische oder grafische 

Darstellungen wird komplett verzichtet. An einer Beispielklausur (2) wird das Tagging in einem zweiten Schritt illustriert. Da 

gerade tabellarische Darstellungen für Blinde und Sehbehinderte in der Rezeption erhebliche Probleme bereiten, wird abschlie-

ßend (3) ein Vorschlag für das Tagging einer einfachen Tabelle unterbreitet. 

 

1. Das Tagging-System 

Es kann weder von Lehrenden noch von Lernenden vorausgesetzt werden, dass sie der Skriptsprachen HTML und XML mächtig 

sind. Allerdings lässt sich das Prinzip der Skriptsprachen (das auch in anderen Kontexten und Layoutprogrammen Verwendung 

findet) für das Tagging barrierefreien Lernmaterials hervorragend einsetzen und zwar so, dass immer ein Strukturteil kommen-

tiert wird. Dieser wird dabei immer in zwei Tags markiert, nämlich am Anfang und am Ende. Zwischen den beiden Tags, die ein 

Element begrenzen, erscheint dann der betreffende Inhalt. Grundsätzlich sollte jeder Tag (der eine strukturelle Einheit kom-

mentiert) auf einer eigenen Zeile eines Dokuments erscheinen — am unproblematischsten ist das Textformat (das wird nämlich 

von allen Lesegeräten am zuverlässigsten erkannt).  
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Die Tags entsprechen einander, allein der schließende weist noch einen zusätzlichen Slash auf, der auf die Schließung der 

strukturellen Einheit verweist. Prinzipiell kann jeder Lehrende und Lernende eigene Tags entwickeln und einsetzen. Auch die 

Transformation von vorliegendem Material in barrierefreies Lernmaterial ist mittels des Taggings einfach zu bewerkstelligen:  

So sind Formatierungen wie <fett>Fettdruck</fett>, <kursiv>Kursivierungen</kursiv>, <unterstrichen>Unterstreichungen</

unterstrichen> ebenso denkbar wie <Aufzählung1> Aufzählungen</Aufzählung1> usw. Die Markierung von Zeilenumbrüchen 

ist hingegen nicht notwendig. Diese werden in einem Dokument im Textformat ohne Tags realisiert. 

Über Formatierungshinweise hinaus kann die komplette Struktur eines Dokuments durch Struktur-Tags (siehe oben) kommen-

tiert werden: Man schließt den <Titel>Titel des Materials</Titel ein, die <Aufgabe1>Aufgabenstellung der ersten Aufgabe  

</Aufgabe1>, markiert das <Beispieltext>Beispielmaterial</Beispieltext>, weist Platz für die <Ihre Lösung>Lösung der auf Auf-

gabe</Ihre Lösung> zu. Wichtig ist allerdings (ich werde in der Beispieldatei die Tags daher durch Fettdruck hervorheben), dass 

Tags auch durch andere Tags eingeklammert werden können und sollen und so zum Beispiel mehrere Bestandteile (Aufgabe, 

Beispieltext, Lösung) einem Teil, nämlich der Aufgabe 1, zugeordnet werden können. 
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2. Ein Beispiel: Die barrierefreie Klausur 

Nicht nur im Unterricht oder bei der Arbeit daheim in Vorbereitung auf Seminare oder Klausuren kann barrierefreies Material 

zum Einsatz kommen, sondern gerade auch in den Klausuren selbst. Zwar ist eine kurze Einarbeitungszeit in das Tagging-

System notwendig, das Feedback dürfte jedoch – zum Beispiel nach einer Probeklausur / Musteraufgabe – äußerst positiv aus-

fallen, da der blinde oder sehbehinderte Studierende sich nicht an unnötigem grafischen Ballast (Tabellen, Rahmen etc.) 

aufhalten muss, sondern die Struktur einer Seite lesen kann, sich dadurch leichter einen Überblick verschafft: 

<Titel> 

Teilklausur 

Diachrone Beschreibung der deutschen Sprache  

Sommersemester 2010 (erster Termin) 

Kurs Alexander Lasch 

</Titel> 

 

<Ihre Angaben> 

Name: 

Matrikel: 

</Ihre Angaben> 

 

<Hinweise> 

Sie können maximal ## Punkte erreichen. Zum erfolgreichen Bestehen benötigen Sie mindestens ## Punkte.  

Sie bearbeiten in der Klausur zwei Aufgaben mit dem Schwerpunkt auf den Sprachepochen des Althochdeutschen und des Mittelhochdeutschen. 

</Hinweise> 

 

<Aufgabenteil> 

<Aufgabe1> 

<Aufgabenstellung> 

Beschreiben Sie detailliert die Art des Lautwandels, die sich an den nachfolgenden Beispielen ablesen lässt. Gehen Sie auch auf die räumliche Verbreitung dieses Lautwandelprozes-

ses und die sich daran anknüpfende Gliederung des deutschen Sprachgebietes ein.  

</Aufgabenstellung> 

 

<Beispiele> 

got. tiuhan | as. tiohan | ahd. ziohan 

got. satjan | as. settian | ahd. setzan 

as. slâpan | ahd. slâffan 

as. dorp | ahd. dorpf  (neuntes Jahrhundert: dorf) 

</Beispiele> 

 

<Ihre Lösung> 

 

 

</Ihre Lösung> 

</Aufgabe1> 

 

 

<Aufgabe2> 

<Aufgabenstellung> 

Weisen Sie am nachfolgenden Beispiel sprachliche Besonderheiten des Mittelhochdeutschen nach. Gehen Sie dabei auf graphematische, phonologische, morphosyntaktische und 

lexikalische Phänomene ein! 

</Aufgabenstellung> 

 

<Beispieltext> 

Hartmann von Aue: Gregorius 

Mittelhochdeutsch | Neuhochdeutsche Übersetzung (B. Kippenberg)  

 

Mîn herze hât betwungen | Oftmals hat mein Herz 

dicke mîne zungen, | meine Zunge gefügig gemacht, 

daz si des vil gesprochen hat | dass sie vieles sprach, 

daz nâch der werlde lône stat: | was den Beifall der Welt begehrt. 

daz rieten im diu tumben jâr. | So rieten ihm meine törichten Jahre. 

*...+ 

</Beispieltext> 

 

<Ihre Lösung> 

 

 

 

 

</Ihre Lösung> 

</Aufgabe2> 

</Aufgabenteil> 



Ich hoffe, dass ich mit diesen knappen Anmerkungen einen Anstoß geben konnte für die Auseinandersetzung mit dem Thema 

„barrierefreie Lehre“. Die Beispielklausur steht Ihnen auch als Download zur Verfügung (http://germa.germsem.uni-kiel.de/

hundt/material/lasch/lasch_balema.txt). Weiterführende Hinweise (wenn auch mit dem Focus auf dem barrierefreien Inter-

net) bieten die Publikation von Jan Erich Hellbusch: Barrierefreies Webdesign. Praxishandbuch für Webgestaltung und grafi-

sche Programmoberflächen (erschienen in Heidelberg, 2005, im dpunkt.verlag) und die Website „Barrierefreies Ler-

nen“ (http://barrierefreiheit-lernen.webforall.info/) an. 

 

 

Über Fragen, Anregungen und Kritik würde ich mich sehr freuen.  

Dr. Alexander Lasch 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Germanistisches Seminar 

Leibnizstraße 8 

24118 Kiel 

 

Tel: +49 431 880 38 32 | Fax: +49 431 880 48 80 

E-Mail: lasch@germsem.uni-kiel.de | Website: http://germa.germsem.uni-kiel.de/hundt/pers-lasch.html 

Stand: 13.07.2010 

3. Taggen einer einfachen Tabelle 

Grafische Darstellungen, Rahmen und Tabellen verwirren Screenreader und Braillezeile gleichermaßen – und damit Blinde und 

Sehbehinderte, die auf die fehlerfreie Decodierung von Strukturelementen angewiesen sind, um die Informationen, die in diese 

eingebettet sind, erfassen zu können. Auch wenn für die Übersetzung von Grafiken (ein Versuch mit der Umsetzung in Ascii 

steht aus) noch keine gangbare Lösung in Sicht ist, so lassen sich doch zumindest einfache Tabellen und ihre Struktur in Anleh-

nung an Skriptsprachen wie HTML oder XML lesbar machen.  

gotisch altniederdeutsch althochdeutsch 

tiuhan tiohan ziohan 

satjan settian setzan 

Mittels Taggings kann die Tabelle in folgende Form umgesetzt werden: 

<Tabelle> 

<Zeile1> 

<Spalte1>gotisch</Spalte1><Spalte2>altniederdeutsch</Spalte2><Spalte3>althochdeutsch</Spalte3> 

</Zeile1> 

<Zeile2> 

<Spalte1>tiuhan</Spalte1><Spalte2>tiohan</Spalte2><Spalte3>ziohan</Spalte3> 

</Zeile2> 

<Zeile3> 

<Spalte1>satjan</Spalte1><Spalte2>settian</Spalte2><Spalte3>setzan</Spalte3> 

</Zeile3> 

</Tabelle> 

Offensichtlich ist an der Visualisierung der Struktur bereits kleinerer tabellarischer Übersichten, welcher Aufwand zum einen 

für die Erstellung betrieben werden muss. Zum anderen ist natürlich der Blinde oder Sehbehinderte gefordert, die Struktur 

einer Tabelle aus dem Tagging  zu erschließen. Das mag im Falle der gezeigten Übersicht mit drei Zeilen und Spalten noch mög-

lich sein (denn die technischen Hilfsmittel versagen dabei nicht). Aber ich wage zu bezweifeln, dass größere tabellarische Über-

sichten trotz des lesefreundlichen Taggings mental präsent gehalten werden können.  
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