
GovUp.NRW-Ideenwettbewerb: Challenges der Landesverwaltung

Challenge 3: Digitale Barrierefreiheit

Wie kann die digitale Barrierefreiheit in der Interaktion zwischen
Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern sowie innerhalb der
Verwaltung verbessert werden?

Hintergrund der Challenge

Der Zugang und die Nutzung von digitalen Angeboten wie z.B. Websites, Apps oder Videos,
nimmt im alltäglichen Leben der Menschen eine immer größere Rolle ein. Insbesondere für
Menschen mit Behinderungen bieten digitale Anwendungen die Möglichkeit der
Selbstständigkeit, Selbstbestimmtheit und damit gesellschaftlicher Teilhabe. Allein in
Nordrhein-Westfalen leben derzeit ca. 2 Millionen Menschen mit anerkannter
Schwerbehinderung, die einen enormen Nutzen aus digitalen Anwendungen ziehen können.

Wie in der Privatwirtschaft auch, existieren in der öffentlichen Verwaltung digitale
Anwendungen und Produkte, die die spezifischen Anforderungen und Kriterien digitaler
Barrierefreiheit nicht ausreichend berücksichtigen, sodass in einer zunehmend digitalen Welt
die täglichen Aufgaben für Menschen mit Behinderungen zusätzlich erschwert werden.

Digitale Barrierefreiheit bedeutet, dass digitale Angebote für alle Menschen zugänglich und
nutzbar gemacht werden, unabhängig von körperlichen Einschränkungen. Um dies zu
gewährleisten, hat sich die öffentliche Verwaltung auf allen Ebenen (Bund, Länder,
Kommunen) verpflichtet, Informationen und Dienstleistungen sowie elektronisch unterstützte
Verwaltungsabläufe barrierefrei zu gestalten.

Dieser Verantwortung folgend, sucht das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales Nordrhein-Westfalens (MAGS) in dieser offenen Challenge nach innovativen
Lösungsansätzen zur Verbesserung digitaler Barrierefreiheit von Verwaltungsangeboten.

Das Problem, an dem Start-ups arbeiten

In der tagtäglichen Verwaltungspraxis - sowohl was die Interaktion zwischen Verwaltung und
Bürgerinnen und Bürger betrifft als auch in der Zusammenarbeit innerhalb von Behörden -
zeigt sich, dass es Angebote und Dokumente gibt, die noch nicht barrierefrei sind.

Eine barrierefreie digitale Verwaltungspraxis wird von verschiedenen Faktoren bzw.
Problemstellungen behindert. Vier dieser Problemstellungen sind nachfolgend exemplarisch
skizziert.

1. Erstellung barrierefreier Dokumente: Die meisten MS Office-Dateien, die in der
Verwaltung erstellt werden, sind Word- und Excel-Dateien (sei es für den internen
Gebrauch oder die externe Bereitstellung). Einige davon werden ohne die korrekte
Verwendung von Eigenschaften und Formatvorlagen (bei Word-Dateien bspw. Titel,



Überschriften, Absätze in Office-Programmen) verfasst. Daraus resultierende
PDF-Dateien sind daher meist auch nicht barrierefrei.

2. Lesen nicht barrierefreier Dokumente: Bedingt durch die erste Problemstellung sind
gängige Hilfsmittel, insbesondere Screenreader, nicht dazu in der Lage, solche
PDF-Dateien optimal barrierefrei auszulesen.

3. Generieren von Untertiteln aus Videos: Die Landesverwaltung veröffentlicht immer
mehr Videos für die Website oder auch als Video-Grußworte für Veranstaltungen. Die
Untertitel für diese Videos werden aktuell von einem Dienstleister erstellt. Daneben
existieren aber auch Videos, die „Inhouse“ erstellt werden (bspw. mit einem
Smartphone), die wiederum über keine Untertitel verfügen und deren Barrierefreiheit
somit eingeschränkt ist. Sollen Untertitel hinzugefügt werden, müssen diese manuell mit
hohem Aufwand nachträglich hinzugefügt werden.

4. Erstellung bzw. Umwandlung von Texten in leichte Sprache: Die Kommunikation von
Behörden richtet sich grundlegend an alle Bürgerinnen und Bürger. Dazu zählen
selbstverständlich auch Menschen, für die Informationen in leichter Sprache notwendig
sind und das sowohl in der schriftlichen als auch mündlichen Kommunikation. Dabei
produziert die Übersetzung in leichte Sprache einen hohen Aufwand - zeitlich, personell
und finanziell.

Es wäre eine große Hilfe, wenn Menschen mit Behinderungen durch Online-Tools digitale
Anwendungen bzw. Medien in den geschilderten Kontexten besser barrierefrei nutzen
könnten.

Erwarteter Nutzen der Lösung

Angestrebt werden ein klickbarer Prototyp und/oder ein Umsetzungskonzept für ein
Online-Tool, welche die skizzierten Problemstellungen im Bereich der digitalen
Barrierefreiheit adressieren, wie z.B.

1. ein Hilfsmittel, das Verwaltungsmitarbeitende bei der Erstellung barrierefreier Dokumente
unterstützt;

2. ein Tool, das Screenreader bei unzureichender Dokumentenqualität optimiert;
3. eine Anwendung, die automatisiert via Spracherkennung korrekte Untertitel für Videos

generiert;
4. ein Tool, das Texte automatisiert in. leichte Sprache umwandelt.

Im Endergebnis sollte das Online-Tool die digitale Barrierefreiheit von
Verwaltungsangeboten verbessern, um eine bessere Kommunikation und Teilhabe von
Menschen mit Beeinträchtigungen zu ermöglichen.



Weitere Informationen

Bei der Erstellung des Online-Tools sollten unter anderem die folgenden Informationen
berücksichtigt werden:

− UN-Behindertenrechtskonvention

− Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem

Behindertengleichstellungsgesetz – BITV NRW

− Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Gleichstellung von Menschen mit

Behinderung (Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen - BGG NRW)

− Web Content Accessibility Guideline  – WCAG 2.1

− Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services
in Europe – EN 301 549

− Ombudsstelle barrierefreie Informationstechnik – MAGS

− Agentur Barrierefrei NRW

Das Online-Tool muss perspektivisch allen Erfordernissen der DSGVO gerecht werden und
sollte - mit Blick auf eine potenzielle Umsetzung der erarbeiteten Lösung - eine
Kompatibilität mit der technischen Infrastruktur des Landes mitdenken. Im Verlauf des
Wettbewerbs werden die Start-ups die Möglichkeit haben, sich mit den zuständigen
Ansprechpartner:innen aus dem MAGS über spezifische fachliche und technische
Voraussetzungen auszutauschen.

https://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/BJNR184300011.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/BJNR184300011.html
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=5420140509100636414
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=5420140509100636414
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf
https://www.mags.nrw/ombudsstelle-barrierefreie-informationstechnik
https://www.ab-nrw.de/

