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Folgende Maßnahmen zur besseren Accessibility der Webseite sind, entsprechen der zu-
vor übermittelten Punkte, beim Relaunch der Webseite umgesetzt worden. Testung und
Überprüfung der Maßnahmen stehen noch aus.

Fakultativ barrierefreie Inhalte

Folgende Inhalte sind aufgrund der Absicht, ein höheres Maß an digitaler Barrierefreiheit 
als gesetzlich gefordert umzusetzen, realisiert:

Videos
Videos werden automatisch mit einem synchronen Untertitel durch den Videoanbieter 
YouTube generiert und bereitgestellt. Der Untertitel lässt sich in den Videoeinstellungen 
einstellen. Der geforderte Frequenzbereich der Videovertonung von mindesten 7.000 Hz 
wird erfüllt.

Beschriftung von Bedienelementen
Weitestgehend wurden alle Bedienelemente der Website mit einem Alternativtext im Sys-
tem versehen.

Bilder und Grafiken
Bilder und Grafiken wurden mit Alternativtext versehen, die zur Beschreibung dienen. 
Ausgenommen hiervon sind rein dekorative Bilder.

HTML Strukturelemente für Überschriften, Listen und Zitate 
In vielen Fällen konnten die Strukturen überarbeitet und dadurch verbessert werden. Zu 
diesem Prüfungspunkt kann nur eine Annäherung stattfinden und keine Vollständigkeit 
gewährleistet werden, da durch die responsive Anwendung nicht möglich ist.

Such-Funktion
Die Suchfunktion wurde mit einem versteckten Aria-Label ausgewiesen und es ist zudem 
möglich die Suche mithilfe eines Icons (X-Symbol) zu schließen.

Kontaktformular
Die Eingabefelder des Kontaktformulars können nun mithilfe von autocomplete automa-
tisch vervollständigt werden.
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Kontrast-Modus
Durch die Aktivierung eines Kontrast-Modus wurde der Kontrast auf der gesamten Web-
site deutlich verbessert. Die Aktivierung des Kontrast-Modus erfolgt über den Schalter 
(zweifarbiges Kreis-Symbol) in der Navigation. Ausgenommen hiervon sind rein dekorati-
ve Elemente, wie Bilder, Credits sowie das Logo der IBA Hamburg.

Mouse-Over
Alle Elemente, die durch einen Mouse-Over eingeblendet werden, können mittels der ESC-
Taste wieder geschlossen werden.

Tasterturnutzung
Die Tastaturnutzung der Website wurde verbessert, sodass die Seite größtenteils mit der 
Tastatur erreichbar ist. Mithilfe der Leer-Taste lassen sich einzelne Abschnitte übersprin-
gen. Eine browserunabhängige Fokus-Kennzeichnung kann nicht gewährleistet werden. 
Die Reihenfolge der Navigation kann nicht geändert werden, da sie redaktionell sinnvoll 
ist und so eingehalten werden sollte.

Slideshow
Die automatisch ablaufende Slideshow kann durch das Bedienelement in der unteren 
Leiste angehalten und gestartet werden.

Links
Die Elemente zur Übersicht der einzelnen Meldungen im Bereich Presse und Aktuell sind 
im Ganzen verlinkt und ermöglichen eine einfache Handhabung der Bedienbarkeit.

Titel-Attribute
An verschiedenen Bereichen der Website wurden größtenteils Titel-Attribute hinterlegt, 
um damit eine Verbesserung gewährleisten zu können.

Leichte Sprache
Im Bereich Über uns befindet sich eine Unterseite, in dem die wichtigsten Informationen 
der IBA Hamburg in leichter Sprache zusammengefasst werden. 
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