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1 Einleitung

Wer Teil der mobilen Kommunikation sein möchte, dem genügt es nicht, nur ei-
ne Nummer zu wählen und zu telefonieren. Doch das ist oft das Einzige, was
sehgeschädigte Menschen mit ihrem Mobiltelefon tun können, wenn es nicht mo-
difiziert ist. Modifiziert bedeutet in diesem Fall, dass der Anwender auf seinem
Mobiltelefon Zusatzsoftware installieren muss. Diese Software unterstützt ihn bei
der Bedienung. Dazu zählen sogenannte Screenreader, mit deren Hilfe stark sehge-
schädigten und blinde Menschen einen Großteil der Funktionen eines Mobiltelefons
nutzen können. Der Anwender kann das Telefonbuch befüllen, durch das Menü na-
vigieren sowie SMS lesen. Ein Screenreader liest dem Benutzer den Bildschirminhalt
laut vor. Nicht nur Screenreader helfen Menschen mit einer Sehbehinderung, auch
Software, die den Bildschirm oder Text vergrößert und unterschiedliche Farbein-
stellungen ermöglicht, trägt zur Barrierefreiheit des Gerätes bei. Das Schreiben
stellt für Menschen mit einer Sehbehinderung weniger Probleme dar. Denn die
meisten Mobiltelefone verfügen über eine fühlbare Markierung auf der Zifferntaste
„5“. Mit Hilfe dieser, sich in der Mitte befindenden, Taste, ist es möglich, sich zu
orientieren. Diese unterstützenden Techniken stehen nicht für jedes Mobiltelefon
zur Verfügung. Vor dem Kauf muss sich eine sehgeschädigte Person informieren,
welche Modelle mit welcher Zusatzsoftware kompatibel sind.
Eine weitere Einschränkung für die Auswahl eines Geräts stellt der neueste Trend
im Smartphone1-Bereich dar: Touchscreen-Smartphones. Diese Geräte verfügen
über ein berührungsempfindliches Display und haben in seltenen Fällen eine Tas-
tatur. Somit ist es für Menschen mit einer Sehbehinderung nicht möglich, die
Tasten zum Schreiben und Navigieren zu erfühlen.
Das Marktforschungsunternehmen comScore ([cS09]) konnte auf dem amerikani-
schen Markt innerhalb eines Jahres eine Wachstumsrate von 159 % für Touch-
screens im Mobiltelefon feststellen. Dieses Ergebnis zeigt, dass Smartphones die
mit einem Touchscreen ausgestattet sind, keine Raritäten mehr sind. Sie sind fester
Bestandteil der Mobilfunkbranche.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Touchscreen-Smartphones
barrierefrei sind und ob Menschen mit einer Sehbehinderung diese Geräte bedienen
können. Stehen Hilfsmittel zur Verfügung, die die Barrierefreiheit fördern? Wenn
ja, ist es blinden und sehgeschädigten Menschen möglich damit ein Touchscreen--
Smartphones zu bedienen?
Beantwortet werden diese Fragen, indem herausgefunden wird, welche Betriebs-
systeme über Zusatzsoftware verfügt die zur Barrierefreiheit beiträgt. Verfügen
die Betriebssysteme über integrierte Accessibilty-Funktionen, werden sie einem
Accessibilty-Test unterzogen.
Das folgende Kapitel befasst sich mit der Barrierefreiheit und gibt einen Überblick,
was in der Informationstechnologie barrierefrei bedeutet. Des Weiteren werden die

1Mobiltelefon kombiniert mit einem Personal Digital Assistant (PDA)

1



Behinderungen aufgezeigt durch die die Benutzer beim Bedienen technischer Gerä-
te eingeschränkt sind. Darauf folgen die Computerhilfsmittel, die eine Bedienung
erleichtern oder gar ermöglichen.
Das dritte Kapitel definiert den Begriff Smartphone. Es werden unterschiedlichen
Bauformen und Bedienungskonzepte erläutert. Hinzu kommt, die Darlegung der
wichtigsten Smartphone-Betriebssysteme und deren Funktionen.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Accessibility-Test. Es wird aufgeführt, wie
der Test aufgebaut ist und unter welchen Umständen getestet wird. Die anwend-
baren Methoden werden kurz erläutert. Darauf folgt eine Erklärung der angewen-
deten Techniken. Abschließend werden die Ergebnisse dargestellt.
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2 Was ist Barrierefreiheit?

2.1 Definition des Begriffs „Barrierefreiheit“

Das Wort „barrierefrei“ bedeutet, Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen,
dass sie sich selbständig und ohne größere Probleme in all ihren Lebensbereichen
zurechtfinden. Nicht nur Menschen mit einer Behinderung können von einem Um-
feld, das barrierefrei gestaltet ist, profitieren, sondern auch nicht behinderte Men-
schen können daraus einen Nutzen ziehen. Es ist beispielsweise für eine Person
mit Kinderwagen kein Problem in ein Gebäude zu gelangen, welches barrierefrei
gestaltet ist. Durch eine Rampe oder einen Fahrstuhl kann sich sowohl eine Person
mit Kinderwagen als auch ein Rollstuhlfahrer selbständig Zugang verschaffen.

In Deutschland wird durch das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) der Bun-
desregierung eine Benachteiligung von Menschen mit einer Behinderungen Gesetz-
lich ausgeschlossen. Dieses Gesetz unterstützt die gleichberechtigte Behandlung
von Menschen mit einer Behinderungen in der Gesellschaft. Der §4 des BGG defi-
niert die Barrierefreiheit wie folgt:

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, tech-
nische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung,
akustische und visuelle Informationsquellen u. Kommunikationseinrich-
tungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte
Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwer-
nis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“
([BGG07])

Das Wort „barrierefrei“ ersetzt immer mehr die alten Begriffe „behindertenge-
recht“ und „behindertenfreundlich“. In der Informationstechnik findet immer öfter
das englische Wort „accessibility“ Verwendung. Übersetzt bedeutet es „Zugänglich-
keit“. Es ist nicht immer möglich, alle Barrieren zu entfernen. Aus diesem Grund
wird gelegentlich der Begriff „barrierearm“ eingesetzt.

2.2 Arten von Behinderungen

Das neunte Buch (IX) des Sozialgesetzbuch (SGB) definiert die Behinderung in §2
Abs. 1 wie folgt:

„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige
Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit län-
ger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand
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abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beein-
trächtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchti-
gung zu erwarten ist.“ ([SGB09])

Es gibt unterschiedliche Ursachen für eine Behinderung. Diese Ursachen lassen
sich in zwei Kategorien einteilen: angeborene Behinderungen und erworbene Be-
hinderungen. Erworbene Behinderung bedeutet, dass die Behinderung beispiels-
weise durch Krankheit, einen Unfall oder ein Gewaltverbrechen verursacht worden
ist. Das Einteilen von Behinderungen in Kategorien kann sich als sehr schwierig
darstellen, da viele behinderte Menschen mehrfachbehindert sind. Sie sind nicht
nur von einer funktionalen Einschränkung betroffen, sondern von mehreren. Die
Tabelle 2.1 zeigt die Wahrscheinlichkeit einer Mehrfachbehinderung für die drei
häufigsten Behinderungen.

1000 Personen mit einer Behinderung:
der Mobilität des Sehens des Hörens Zusätzlich eingeschränkte Bereiche

1000 700 530 Mobilität
150 1000 160 Sehen
230 380 1000 Hören
320 220 200 Rheuma
20 30 10 Epilepsie
270 150 170 Herzkrankheiten

Tabelle 2.1: Die Wahrscheinlichkeit einer Mehrfachbehinderung. Quelle: [MzB07,
S. 12]; (leicht modifiziert).

Der Grad der Behinderung (GdB) legt fest wie schwer die Behinderung ist. Dieser
Wert staffelt sich in Zehnerschritten und kann zwischen 20 und 100 variieren. Ab
einem GdB von mindestens 50 liegt eine Schwerbehinderung vor. Ist dies der Fall, ist
es möglich, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Personen, deren GdB
weniger als 50, aber mindestens 30 beträgt, können mit schwerbehinderten Men-
schen gleichgestellt werden, wenn sie ohne die Gleichstellung ihren Arbeitsplatz
nicht behalten können oder keinen geeigneten Arbeitsplatz finden (vgl.[Soz]).
Ende des Jahres 2007 leben in Deutschland ca. 6.918.000 Menschen mit einer
Schwerbehinderung. Von dieser Zahl sind nur rund 306.000 Menschen mit einer
Schwerbehinderung zur Welt gekommen. Die restlichen Ursachen sind Krankhei-
ten, Unfälle oder sonstige Gründe (vgl. [StBb]). 54 % und somit mehr als die Hälfte
sind Menschen ab dem 65. Lebensjahr. Diese Zahl steigt stetig, da der Anteil der
älteren Bevölkerung konstant zunimmt. Im Jahr 2000 waren 17 % der deutschen
Bevölkerung über 65 Jahre. Das Statistischen Bundesamtes ([StBa]) prognostiziert
einen erheblichen Zuwachs bei diesem Teil der Bevölkerung. Im Jahr 2020 soll der
Anteil der über 65-Jährigen auf 23 % ansteigen. Diese Zahlen zeigen, dass der
Wunsch nach einer beitragsfreien Umgebung durch das Altern der Bevölkerung
ansteigen wird.

Nicht alle Personen mit einer Behinderung sind auf Barrierefreiheit in der Informa-
tionstechnik angewiesen. Einige Nutzer sind durch ihre Behinderung auf die Weise
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eingeschränkt, dass es ihnen möglich ist, neue Medien, die nicht barrierefrei sind,
ohne Probleme und externe Hilfe zu nutzen. Für andere ist ein weitestgehend bar-
rierefreies System notwendig, um das System effektiv zu nutzen. Zu dieser Gruppe
zählen Menschen mit einer Sehbehinderung, aber auch Personen mit eine Hörschä-
digung oder Menschen mit motorischen Störungen und kognitiven Behinderungen.
Diese vier Behinderungsformen werden in den nächsten Abschnitten kurz erläutert.

2.2.1 Hörgeschädigt

Eine Hörbehinderung bezeichnet eine Beeinträchtigung des Hörens. Diese Beein-
trächtigung wird nach dem Grad des Hörverlustes unterschieden: leicht, mittel,
hochgradig schwerhörig und an Taubheit grenzend. Schwerhörigkeit lässt sich in
zwei Arten unterscheiden: Schallleitungs- und Schallempfindungsschwerhörigkeit.
Eine Schallleitungsschwerhörigkeit zeichnet sich durch eine Störung im äußeren
oder mittleren Ohr aus. Diese Art verursacht einen leichten bis mittleren Grad
des Hörverlustes, der mit technischen oder medizinische Mitteln wiederherstellbar
ist. Die Schallempfindungsschwerhörigkeit bezeichnet eine Störung des Innenohrs,
des Hörnervs oder in den Hirnzellen. Diese Art der Schwerhörigkeit kann gar nicht
oder nur zum Teil durch technische oder medizinische Hilfsmittel behoben wer-
den. Betroffene Personen nehmen Geräusche oder Sprache verzerrt oder gar nicht
wahr. Dies hat zur Folge, dass die Sprachverständlichkeit zum Teil erheblich einge-
schränkt ist. Diese beiden Arten der Schwerhörigkeit können auch in Kombination
auftreten (vgl. [DSB]).
Gehörlos wird in zwei Arten unterschieden: prälingual und postlingual. Prälingua-
le Gehörlosigkeit ist der Verlust des Gehörs vor dem Lernen der Lautsprache und
postlinguale Gehörlosigkeit bezeichnet den Verlust nach dem Erwerb der Lautspra-
che (vgl. [UH]). Ob schwerhörig oder gehörlos: in beiden Fällen ist es schwierig oder
unmöglich, akustische Informationen wahrzunehmen.

2.2.2 Sehgeschädigt

Bei einem Menschen liegt eine Sehbehinderung vor, wenn die Sehkraft permanent
unter einem gewissen Prozentsatz liegt. Dabei wird zwischen drei Stufen der Seh-
behinderung unterschieden. Ein Mensch ist sehbehindert, wenn sein Sehvermögen
nicht mehr als 30 % beträgt. Personen, die hochgradig sehgeschädigt sind, verfügen
über eine Sehkraft von weniger als 5 % . Blind ist ein Mensch, sobald er weniger als
2 % sehen kann. Das Messen der Werte erfolgt jeweils mit dem besseren Auge und
mit Hilfe von Sehhilfen, wie Brille oder Kontaktlinsen. Die Prozentwerte beziehen
sich auf das, was ein Mensch mit normaler Sehkraft erkennen kann (vgl.[DBSb]).
Sehbehinderungen sind sehr vielzählig, unterschiedlich und wirken sich auf ver-
schiedene Weise auf die Sehfähigkeit der betroffenen Person aus. Die häufigste
Ursache für Sehbehinderungen sind Augenerkrankungen. Abhängig von der Ur-
sache der Sehbehinderung können unterschiedliche Bereiche des Auges betroffen
sein. Beispielsweise trübt grauer Star die Linse und der Betroffene sieht wie durch
einen grauen Schleier. Weitere häufige Erkrankungen sind Retinitis Pigmentosa,
altersbedingte Makuladegeneration, Diabetische Retinopathie oder Grüner Star.
Diese vier Augenerkrankungen führen zu einem eingeschränkten Gesichtsfeld. Als
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Gesichtsfeld bezeichnet man den Bereich, der mit den Augen ohne zusätzliche Be-
wegung erfasst wird. Das restliche Sehvermögen kann bei Personen mit einer Seh-
schwäche stark schwanken und sich im Laufe eines Tages ändern (vgl. [DSB08, S.
5-9]). Die Farbfehlsichtigkeit ist eine Sehbehinderung, die es betroffenen Personen
nicht ermöglicht, Farben so wahrzunehmen wie Normalfarbsichtige. Das bedeutet,
dass eine Farbschwäche oder eine völlige Farbenblindheit vorliegt. Die häufigste
Form der Farbfehlsichtigkeit ist die Rot- oder Grünschwäche. Hierbei verwechseln
farbfehlsichtige Menschen Rot und Grün oder Beige, Gelb und Orange miteinan-
der (vgl. [HB04, S. 11]).
Menschen mit einer Sehbehinderung können Texte und Bilder meist nur schlecht
oder gar nicht erkennen. Dabei gehen viele wichtige Informationen verloren. Ab-
hängig von der noch vorhandenen Sehfähigkeit können Personen mit einer Sehschä-
digung unterschiedliche Hilfsmittel wählen, die ihnen ermöglichen, visuelle Medien
zu nutzen.

2.2.3 Bewegungsstörung

Eine Bewegungsstörung ist eine neurologische Erkrankung, die sich dadurch aus-
zeichnet, dass Personen ihre Bewegungen nicht richtig steuern können. Es spielt
keine Rolle, ob es sich dabei um zu viel oder zu wenig Bewegung handelt und ob
diese gewollte oder ungewollt ist. Diese motorische Beeinträchtigung wird in zwei
Kategorien unterteilt. Die Hypokinese, bedeutet übersetzt „Wenigbewegung“ und
bezeichnet den Mangel an Spontan- und Willkürmotorik. Zu den Krankheiten mit
diesem Symptom zählt unter anderem die Parkinson-Krankheit und Spastik.
Die Hyperkinese, bedeutet übersetzt „Überbewegung“ und bezeichnet einen Über-
schuss an unwillkürlicher Bewegung. Krankheiten mit diesem Symptom sind unter
anderem Tremor und Tics (vgl. [CBC05, S. 3]). In beiden Fällen ist es für die
betroffene Person schwierig oder gar unmöglich, eine Maus zu bedienen oder die
richtige Taste auf einer Tastatur zu treffen.

2.2.4 Kognitive Behinderung

Menschen mit einer kognitiven Behinderung haben Probleme, Informationen zu
verarbeiten, darauf zuzugreifen und sich an Lernerfahrungen zu erinnern. Der Be-
griff kognitive Behinderung fasst viele Behinderungen zusammen. So zählt nicht
nur eine Intelligenzminderung dazu, sondern auch Lernschwächen, Störung der
Aufmerksamkeit und Entwicklung sowie neurologische Beeinträchtigungen. Es ent-
steht eine große Gruppe, die viele individuelle Bedürfnisse hat. Dazu kommt, dass
Menschen mit einer kognitiven Behinderung auf dem einen Gebiet Defizite zeigen,
aber auf einem anderen Gebiet durchschnittliche bis hin zu überdurchschnittlichen
Leistungen erbringen können.
Durch die unterschiedlichen Bedürfnisse, ist es sehr schwer, Menschen mit kogni-
tiver Behinderung eine gute barrierefreie Lösung in der Informationstechnologie
anzubieten. Menschen mit solch einer Behinderung haben Schwierigkeiten mit lan-
gen und unverständlich formulierten Texten, Fremdwörtern, Lösen von Problemen
und der Aufmerksamkeit (vgl.[WA]).
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2.3 Hilfsmittel

Für Menschen mit einer Behinderung ist es möglich, trotz der vorhandenen Barrie-
ren selbständig zu leben. Diese Selbständigkeit wird mit Unterstützung von Hilfs-
mitteln erreicht. Blinde können mit einem Blindenstock oder Blindenhund wei-
testgehend selbständig leben. Mit den neuen Medien verhält es sich nicht anders.
Menschen mit einer Behinderung ist es möglich, dank Hilfsmitteln neue Medien
selbständig zu bedienen. Es ist allerdings nötig, dass die Anbieter von Software
und Webseiten darauf achten, dass die Produkte kompatibel zu den Hilfsmitteln
sind. Denn viele Hilfsmittel, die behinderte Menschen in der Computertechnik ein-
setzten, benötigen gewisse Voraussetzungen, damit sie effektiv eingesetzt werden
können. Um Entwicklern zu helfen die Kriterien zu erfüllen, gibt es einige Stan-
dards und Richtlinien.

2.3.1 Standards und Richtlinien

Zu den Standards zählt die Norm DIN ISO 9241 „Ergonomie der Mensch-System-
Interaktion“, die mehrere Teile beinhaltet. Die Abschnitte 11-17 und 110 befassen
sich mit den Kriterien der Software-Ergonomie (vgl. [HB04, S. 30]).

ISO 9241-110 „Grundsätze der Dialoggestaltung“

Der Teil 110 ersetzte im Jahr 2006 den veralteten Teil 10 der ISO 9241. Der neue
Teil beschäftigt sich mit den Anforderungen an Benutzerschnittstellen von interak-
tiven Systemen. Ziel dieser Anforderungen ist es, die Bedienbarkeit zu verbessern.
Die folgenden sieben Grundsätze sind im Teil 110 enthalten. Sie dienen der Ge-
staltung und Bewertung eines Dialogs. (vgl. [ISO08a, S. 3, 7 f., 10-15]):
Aufgabenangemessenheit: Der Benutzer wird vom Dialog unterstützt, seine

Aufgaben effektiv und effizient zu erledigen. Dazu zählt unter anderem, dass
der Benutzer keine Aufgaben ausführen muss, die das System selbst überneh-
men kann. Weiterhin kann das System den Benutzer unterstützen, in dem
er sinnvolle Standardwerte vorgibt.

Selbstbeschreibungsfähigkeit Dem Benutzer ist es bewusst, in welchem Dialog
und an welcher Stelle im Dialog er sich befindet. Darüber hinaus weiß er wie
er welche Handlungen durchführen kann.

Erwartungskomformität: Dies bedeutet, dass ein Dialog konsistent ist, sich
den Erfahrungen des Benutzers anpasst und den allgemeinen Konventionen
entspricht.

Lernförderlichkeit: Der Benutzer wird vom Dialog beim Bedienen unterstützt
und angeleitet.

Steuerbarkeit: Dem Benutzer ist es möglich, den Dialogverlauf zu starten und
dessen Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis er das Ziel erreicht
hat. Dazu zählt, dass der Benutzer jederzeit seine Arbeit beenden oder un-
terbrechen kann, ohne dass es zu Datenverlust kommt.
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Fehlertoleranz: Dies bedeutet, dass der Anwender trotz fehlerhafter Eingabe
mit kleinem oder minimalem Korrekturaufwand das beabsichtige Ergebnis
erzielt.

Individualisierbarkeit: Der Benutzer kann das Dialogsystem an seine Fähig-
keiten und Bedürfnisse anpassen.

Für jeden Grundsatz enthält die ISO 9241-110 eine Reihe anschaulicher Empfeh-
lungen.

ISO 9241-171 „Leitlinien für die Zugänglichkeit von Software“

Der Teil 171 „Leitlinien für die Zugänglichkeit von Software“ befasst sich mit der
Barrierefreiheit einer Anwendung, sowie mit der unterstützenden Technik wie zum
Beispiel Braille-Display oder Screenreader (vgl. [MzB]). Dieser Teil ist seit 2008 in
der ISO 9241 enthalten. Die Kriterien sind in vier Kategorien unterteilt: Allgemeine
Richtlinien und Anforderungen, Eingabe, Ausgabe und Online-Dokumentation,
Hilfe und Unterstützungsdienste (vgl. [ISO08b, S. 3]) .
Der folgende Absatz beinhaltet eine Zusammenfassung der Unterkategorien von
dem Punkt „Allgemeine Richtlinien und Anforderungen“:
Namen und Beschriftung für Benutzungsschnittstellen-Elemente: Al-

le Elemente der Benutzerschnittstelle sollten verständlich formuliert sein.
Die Richtlinie definiert, dass diese Formulierungen auf allen unterstützenden
Techniken zur Verfügung stehen.

Bevorzugte Benutzereinstellungen: Das Kriterium ist erfüllt, wenn der An-
wender sein System individuell einrichten kann.

Spezielle Richtlinien für Zugänglichkeitsmerkmale: Es ist darauf zu ach-
ten, dass die Option die die Zugänglichkeit des Gegenstandes verbessert,
nicht unbeabsichtigt deaktiviert werden kann. Des Weiteren ist es sinnvoll,
die Benutzer über die Aktivierung und Deaktivierung zu informieren. Eben-
so sollte das Zugänglichkeitsmerkmal nicht durch andere Faktoren gestört
werden.

Allgemeine Richtlinien für Steuerung und Betrieb: Allgemeine Anforde-
rungen und Arbeitsschritte sind optimiert, wenn unter anderem folgende
Funktionen zur Verfügung stehen: Bestätigen, Rückgängig, Kopieren und
Einfügen. Weiterhin ist es notwendig, dass der Wechsel zwischen verschiede-
nen Eingabe- und Ausgabealternativen angeboten wird. Falls eine unterstüt-
zende Technik nicht zur Verfügung steht, sollte das System eine Alternati-
ve anbieten. Die Benachrichtigungen an den Anwender sind einheitlich und
verständlich anzuzeigen. Dem Benutzer sollte es möglich sein, Fehler leicht
beheben zu können.

Kompatibilität mit unterstützender Technik: Alle Informationen, die be-
nötigt werden um unterstützende Techniken so zu nutzen, dass sie dem An-
wender helfen, sind zugänglich zu machen.

Geschlossene Systeme: Es sollte möglich sein, jeglichen Inhalt und dessen Än-
derung in einem geschlossenen System laut vorgelesen zu bekommen. Eine
Steuerung sollte über taktil wahrnehmbare Steuerelemente zur Verfügung
stehen.
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Im nächsten Abschnitt werden die Unterkategorien von „Eingabe“ näher beschrie-
ben:
Alternative Eingabeoptionen: Die Richtlinie besagt, dass die Tastatur Funk-

tionen und Bewegung eines Standard-Zeigegeräts steuern kann. Im Gegen-
satz dazu sollte die Tastaturfunktion über eine Alternative mittels Zeigegerät
zur Verfügung stehen. Zur Veranschaulichung ein Beispiel: Die Funktionen
der Tastatur kann der Anwender über eine Bildschirmtastatur mit der Maus
steuern. Wird Sprachsteuerung von der Hardware unterstützt, wäre es sinn-
voll, dass das System dem Nutzer eine Bedienung mittels Sprachsteuerung
ermöglicht. Eine systemweite Rechtschreibhilfe ist hilfreich.

Tastaturfokus: Damit der Anwender weiß, wo sich der Tastaturfokus befindet,
ist eine deutliche Darstellung empfehlenswert. Wechselt der Benutzer das
Fenster und kehrt zu diesem wieder zurück, ist drauf zu achten, dass der
Tastaturfokus an der gleichen Stelle ist.

Tastatureingabe: Die Richtlinie empfiehlt, dass die folgenden Tastatur-Einstel-
lungen mindestens vorhanden sind: Ändern der Verzögerungszeit und An-
nahme des doppelten Anschlags und der Tastenwiederholungsrate. Weiter-
hin ist der Benutzer über jegliche Änderungen der Tastatur sowohl visuell
als auch auditiv zu informieren. Der Anwender soll die Möglichkeit haben,
häufig verwendete Funktionen mit Tastaturkürzel zu erreichen; hierunter ist
auch gemeint, die Reservierung der Kürzel für die Zugänglichkeitsfunktion.
Des Weiteren wäre es sinnvoll, dass mittels Tastaturmechanismen in Listen
und Menüs leichter navigiert werden kann.

Zeigegeräte: Objekte sollten eine gewisse Größe haben, um diese mit einem Zei-
gegerät problemlos auszuwählen. Es muss möglich sein, die Funktionsbele-
gung der Zeigegerät-Tasten zu verändern. Die Richtlinie empfiehlt außerdem,
dass die Möglichkeit auf dem System vorhanden ist, bei komplexen Aktionen
das Eingabeverfahren zu wechseln. Es stehen Einstellungen des Zeigegeräts
zur Verfügung um beispielsweise Verzögerungszeit oder Zeigergeschwindig-
keit zu ändern. Außerdem sollte es Hilfsmittel geben, die die Zeigerposition
auf dem Bildschirm anzeigt.

Im nächsten Abschnitt sind die Unterkategorien von „Ausgabe“ zusammengefasst:
Allgemeine Richtlinien zur Ausgabe: Es ist sinnvoll, dass Bildraten vermie-

den werden, die Anfälle auslösen können. Informationen, die sich bewegen,
blinken oder sich selbst aktualisieren, sollten vom Benutzer angehalten wer-
den können. Für wichtige Informationen im Audio- und Videoformat sollte
es eine zugängliche Alternative geben.

Visuelle Ausgabe: Die Darstellung soll so anpassungsfähig sein, dass sie auch
Menschen mit einer geringer Sehschärfe sehen können, ohne dass sie eine
auditive Ausgabe verwenden. Weiterhin sieht die Richtlinie vor, dass gra-
phische Attribute so verändert werden können, dass der Inhalt gleich bleibt.
Des Weiten ist es sinnvoll, Textzeichen nur als Text und nicht als graphische
Element zu verwenden.

Text/Schriftarten: Es ist davon abzuraten, dass Texte nur mit Hilfe einer op-
tischen Aufbereitung übermittelt werden. Der Benutzer kann eine Mindest-
schriftgröße einstellen.
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Farbe: Der Inhalt der Information darf nicht ausschließlich durch Farbe inter-
pretierbar sein. Menschen mit einer Behinderung haben die Möglichkeit, die
für sie entwickelten Farbschemen zu verwenden und einzustellen. Weiterhin
sieht die Richtlinie vor, dass ein Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund
gegeben ist.

Erscheinungsbild und Verhalten von Fenstern: Es ist sinnvoll, dass die
Fenstertitel eindeutig und verständlich sind. Der Wechsel zwischen den Fens-
tern sollte ohne Zeigegerät möglich sein. Dem Benutzer kann die Position
des Fenster sowie die Fenstergröße verändern. Des Weiteren empfiehlt die
Richtlinie, dass folgende Funktionen enthalten sind: Minimieren, Maximie-
ren, Wiederherstellen und Schließen.

Audioausgabe: Das System verwendet Klangmuster für Informationen und sieht
vor, dass der Anwender die Lautstärke regeln kann. Für akustische Warnun-
gen werden festgelegte Frequenzkomponenten verwendet. Der Benutzer sollte
alternative Audioausgaben auswählen können.

Textäquivalent zu Audio: Diese Richtlinie sieht vor, dass die Möglichkeit be-
steht Untertitel anzuzeigen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Untertitel
an einer Stelle gezeigt werden, die keinen anderen Inhalt verdeckt.

Medien: Die Funktionen: Start, Stop, Pause, Wiederholung, Rücklauf, Schnell-
vorlauf und Vorwärtsspringen stehen zur Verfügung

Taktile Ausgabe: Das System sollte Informationen nicht alleine durch taktile
Ausgaben übermitteln. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass vertraute
Muster verwendet werden und die Ausgabe anpassbar ist.

Der letzte Abschnitt enthält eine Übersicht der Kategorie „Online-Dokumentation,
Hilfe und Unterstützungsdienste“.

Dokumentation und Hilfe: Diese Richtlinie sieht vor, dass Dokumentationen
und Hilfen verständliche und in einem zugänglichen Format vorhanden sind.
Für Bilder und Grafiken sind Textalternativen nötig.

Unterstützungsdienste: Dem Anwender stehen zugängliche Unterstützungs-
dienste und Schulungsmaterialien zur Verfügung.

Web Accessibility Initiative (WAI)

Die WAI wurde vom World Wide Web Consortium (W3C)1 gegründet und beschäf-
tigt sich mit dem Gestalten von barrierefreien Webseiten. Die WAI bemüht sich,
die Barrierefreiheit im Web zu verbessern und veröffentlicht unter anderem drei
Dokumente, die Empfehlungen zur Verbesserung beinhaltet.

Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG): Die ATAG richten sich
an Hersteller die Software und Werkzeuge zum Erstellen von Webseiten zur
Verfügung stellen. Die Richtlinien definieren, welche Kriterien diese Produkte
verfügen müssen um damit barrierefreie Webseiten erstellen zu können.

1Gremium zum Standardisieren von Internettechniken
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User Agent Accessibility Guidelines (UAAG): Die Richtlinien, die dieses
Dokument beinhaltet, hilft Softwareentwicklern, Programme, die auf Netz-
werkdienste zugreifen, so zu gestalten, dass sie barrierefreie Inhalte wieder-
geben können. Zu diesen Programmen zählen Browser, Multimedia Player,
Plug-ins und Computerhilfsmittel (vgl. [HB04, S. 36])

Web Content Accessibility Guidlines (WCAG): Dieses Dokument steht im
Mittelpunkt und definiert das Erstellen barrierefreier Webseiten. Die erste
Version des WCAG wurde 1999 veröffentlicht und am 11.12.2008 von der aktu-
ellen Version WCAG 2.0 abgelöst. Die WCAG 2.0 unterteilt sich in vier Prinzi-
pien: wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust. Unter den Prinzipi-
en stehen 12 Richtlinien, die die wesentlichen Ziele vorgeben. Das Testen von
diesen Richtlinien ist nicht möglich, allerdings bietet jede Richtlinie testbare
Erfolgskriterien. Diese Kriterien verfügen über unterschiedliche Stufen der
Konformität. Diese Konformitätsstufen sind eingeteilt in A, AA und AAA.
Für eine WCAG 2.0-konforme Webseite ist es nötig, dass diese mindestens alle
Erfolgskriterien der Stufe A erfüllt. Für alle Richtlinien und Erfolgskriteri-
en stehen eine Vielzahl von dokumentierten Techniken zur Verfügung. Die
Techniken sind in zwei Kategorien aufgeteilt: „ausreichend“ beinhaltet Tech-
niken, um die Kriterien zu erfüllen, „empfohlen“ enthält Techniken, die über
die Kriterien hinaus gehen und mehr leisten als verlangt wird (vgl.[W3Cb])

In Abbildung 2.1 ist zu sehen, wie die unterschiedlichen Komponenten verwendet
werden. Der Webentwickler nutzt Software und Werkzeuge, authoring und evalua-
tion tools in der Grafik, zum Erstellen von Webinhalt. Der Benutzer verwendet
Browser, Multimedia Player und Computerhilfsmittel, um den Inhalt aufzurufen.

Abbildung 2.1: Darstellung der Komponenten zur Webentwicklung und -
interaktion. Quelle: [W3Ca].

Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV)

Der §11 „Barrierefreie Informationstechnik“ im BGG fordert, dass Einrichtungen
und Dienststellen der Bundesverwaltung ihre Informationstechnik barrierefrei ge-
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stalten. In der Rechtsverordnung BITV sind die Einzelheiten zum §11 des BGG
geregelt (vgl. [HB04, S. 40 f.]). Im §1 BITV wird definiert, welche Medien betroffen
sind.

„ Die Verordnung gilt für:
1. Internetauftritte und -angebote,
2. Intranetauftritte und -angebote, die öffentlich zugänglich sind, und
3. mittels Informationstechnik realisierte grafische Programmoberflä-

chen, die öffentlich zugänglich sind,
der Behörden der Bundesverwaltung.“ ([BIT02])

Als Grundlage für die BITV dient die WCAG 1.0, die als deutsche Übersetzung in
Anlage 1 der BITV beiliegt. An einer zweiten Version der BITV wird gearbeitet.
Für Entwickler, die eine barrierefreie Software-Anwendung programmieren wol-
len, bietet die BITV keine konkreten Vorgaben. Die USA verfügen über eine ver-
gleichbare Verordnung, die allerdings neben der Informationstechnik auch an-
dere Bereiche abdeckt. Dazu gehören Software-Anwendungen, Betriebssysteme,
Telekommunikation- und Multimedia-Produkte sowie weitere elektronische Gerä-
te (vgl. [Hel]). Die Section 508 des U.S Rehabilitation Act liefert konkrete An-
haltspunkte für Entwickler und Hersteller. Diese Verordnung ist mit ein Grund
dafür, dass aktuelle Betriebssysteme über accessibility Funktion verfügen, sowie
über Schnittstellen für eine Integration von Computerhilfsmitteln (vgl. [HB04, S.
261 f.]).

Nicht alle Menschen mit Behinderungen, die in Kapitel 2.2 aufgeführt wurden, sind
auf Computerhilfsmittel angewiesen, um neue Medien zu verwenden. Für einige
ist es möglich, mit der Standard Hardware zu arbeiten. Doch auch sie sind davon
abhängig, dass neue Medien barrierefrei gestaltet sind. Es spielt somit keine Rolle,
ob ein Mensch eine Sehschädigung oder eine kognitive Behinderung hat. In beiden
Fällen ist barrierefreie gestaltete Informationstechnik nötig, um selbständig und
ohne größere Schwierigkeiten mit dieser arbeiten zu können.

2.3.2 Hörgeschädigt

Menschen die hörgeschädigt sind, haben in der Regel keine Probleme, den Inhalt
visuell wahrzunehmen oder neurologische Störungen die verhinderten Standard-
Eingabegeräte zu nutzen. Einige haben keine Probleme Texte wahrzunehmen und
zu verstehen. Diese Gruppe verfügt meist über ein Restgehör oder ist postlingual
gehörlos und hat Lesen und Schreiben gelernt. Das größte Problem haben prälin-
gual Gehörlose. Ihre erste Sprache ist die Gebärdensprache und die Schriftsprache
eine Fremdsprache. Aus diesem Grund können diese Personen oft nur schlecht
schreiben und lesen.
Es ist bereits hilfreich, Texte einfach zu formulieren, damit diese Gruppe von
Gehörlosen Texte leichter lesen und verstehen kann. Doch die beste Lösung für
Gehörlose ist die Darstellung von Inhalt als Gebärdensprache. Es ist auch möglich
mittels Gebärdensprache komplexe Inhalte wiederzugeben (vgl. [HB04, S. 18]).
Für beide Gruppen von Gehörgeschädigten ist es wichtig für akustische Inhalte,
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visuelle Alternativen anzubieten. Besonders Videos ohne Untertitel sind für gehör-
lose oder schwerhörige überhaupt nicht oder nur schwer zu verstehen.

2.3.3 Sehgeschädigt

Technische Hilfsmittel können blinde und stark sehgeschädigten Menschen helfen,
neue Medien zu bedienen. Spezielle Computerhilfsmittel bieten einen alternativen
Weg, um Informationen, die normalerweise der Bildschirm ausgibt, an den Nutzer
weiterzugeben. Dazu wird ein sogenannter Screenreader benötigt. Diese Software
nimmt textliche Informationen auf und gibt sie an nicht-visuelle-Ausgabegeräte
weiter. Die Informationen können per Sprach- und/oder Brailleausgabe ausgege-
ben werden.
Die Braillezeile ist ein spezielles Ausgabemedium, die bis zu 80 Zeichen der Blin-
denpunktschrift Braille anzeigen kann. Die Braille-Schrift ist nach dessen Erfinder
Louis Braille benannt. Er hat eine Schrift entwickelt, die aus Punktmustern be-
steht. Die Punkte werden in das Papier gestanzt und es entstehen Erhöhungen,
die mit den Fingern abgetastet werden. Ein Zeichen besteht aus sechs Punkten
die angeordnet sind wie die Augen eines Würfels. Mit diesen sechs Punkten ist
es möglich 64 verschiedene Zeichen (inklusive Leerzeichen) darzustellen. Für die
Computernutzung war die Zeichenanzahl zu wenig und es war nötig die Schrift um
zwei zusätzliche Punkte zu erweitern. Somit ist es möglich die 256 ASCII-Zeichen
darzustellen. Die zwei zusätzlichen Punkte fügte man unten an. Die Braillezeile
stellt mittels höhenverstellbarer Stifte die Zeichen dar.
Braillezeilen gibt es für stationäre als auch für mobile Arbeitsplätze. Diese haben
eine etwas kleinere Zeichenanzahl und sind leichter. Diese Hardware wird in Ver-
bindung mit der Sprachausgabe genutzt, um die Genauigkeit der Informations-
wiedergabe zu erhöhen. Eine weitere Möglichkeit von mobilen Braillezeilen sind
Notizgeräte mit integriertem Braillemodul. Mit diesem Gerät ist es möglich, No-
tizen auch ohne Computer zu schreiben (vgl. [INCb]).
Nicht jeder Screenreader arbeitet mit jeder Braillezeile, somit ist es wichtig vorab
zu wissen, mit welchem System man arbeiten möchte. Für Windows stehen mehrere
Screenreader zu Verfügung. Die meisten Produkte sind kommerziell, doch es stehen
auch frei verfügbare zur Auswahl. Apple bietet den Screenreader „Voice Over“ an,
der ab der Mac OS X Version 10.4 fest integriert ist. Für Linux-Distributionen mit
Gnome-Umgebung wurde der Open-Source Screenreader „Orca“ entwickelt.
Nicht jede Anwendungssoftware unterstützt Screenreader. Aus diesem Grund ist
es oft nötig, Anpassungen vorzunehmen oder zu einer alternativen Software zu
wechseln. Mittlerweile bieten die meisten Screenreader die Möglichkeit Webseite
zu lesen. Damit ist ein separater Webreader nicht mehr nötig. Screenreader sind
im Hilfsmittelverzeichnis der Krankenkassen aufgelistet (vgl. [INCa]).
Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel ist die Bildschirmlupe, da für viele Menschen
mit einer Sehbehinderung die Notwendigkeit besteht, Bildschirminhalte zu ver-
größern. Abgesehen von diesem Vergrößerungssystem können mit Hilfe der Sys-
temeinstellung bereits einige Veränderungen vorgenommen werden, um für eine
gewisse Vergrößerung zu sorgen. Es ist möglich, die Schriftgröße im Betriebssys-
tem und einzelnen Anwendungen zu verändern, des Weiteren ist eine Verringerung
der Bildschirmauflösung förderlich (vgl. [HB04, S. 15]). Sollten diese Einstellungen
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den benötigten Vergrößerungsbedarf nicht decken, ist eine Vergrößerungssoftware
hilfreich. Dieses Programm stellt einen Teil der Oberfläche vergrößert da, als würde
man eine Lupe darüber legen. Für Windows stehen einige kostenlose und günsti-
ge Programme zur Verfügung. Das Betriebssystem Mac OS X stellt Funktionen
wie eine Zoomoption oder einen skalierbaren Mauszeiger zur Verfügung. Einige
dieser Programme bieten auch die Möglichkeit die Kontrast- und Farbeinstellun-
gen zu ändern. Apple bietet hierzu die Möglichkeit den Bildschirm, mittels Farb-
und Kontraständerung anzupassen (vgl. [Appc]). Für Linux gibt es Vergrößerungs-
software die bereits in die Distribution integriert ist, sowie zusätzlich installierba-
re Bildschirmlupen. Der Open-Source-Screenreader „Orca“ verfügt zusätzlich zur
Sprachausgabe über eine Bildschirmlupe sowie über Farbeinstellungen. Diese Ein-
stellungen ermöglichen es den Bildschirm zu invertieren als auch Helligkeit und
Kontrast anzupassen.

2.3.4 Bewegungsstörung

Eine Bewegungsstörung sorgt dafür, dass betroffene Personen Eingabegeräte nur
schwer oder überhaupt nicht bedienen können. So ist es für viele schwierig, eine
Computermaus präzise zu navigieren. Gerade bei einem Überschuss an willkürli-
cher Bewegung ist das Bedienen der Maus sehr schwierig, da sie immer wieder die
Richtung ändert. In diesen Fällen ist es hilfreich, die Sensibilität der Maus anzu-
passen (vgl. [Bor09, S. 128 f.]). Diese Einstellung kann bei jedem Betriebssystem
vorgenommen werden. Je nach Betriebssystem gibt es noch weitere Funktionen,
die die Bedienung der Maus vereinfachen.
Ist die Feinmotorik so stark eingeschränkt, dass eine Navigation per Maus un-
möglich wird, ist es möglich, stattdessen die Tastatur zum Navigieren zu nutzen.
Die Hyperlinks oder andere aktive Objekte sind mittels Tabulatortaste anwählbar
und können mit der Entertaste bestätigt werden. Auch Einstellungen der Tastatur
vereinfachen Menschen mit motorischen Störungen die Bedienung. Es ist möglich,
die Verzögerung und Wiederholungsrate bei einer Zeicheneingabe zu ändern und
an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen (vgl. [Bor09, S. 131]). Gerade bei der
Bedienung mit der Tastatur ist es wichtig, dass Programme und Webseiten gut
mit diesem Eingabemedium bedienbar sind.
Ist eine Eingabe über beide Standardgeräte nicht möglich, helfen spezielle Tasta-
turen und Mäuse. Als Mausersatz kann beispielsweise die IntegraMouse, die mit
dem Mund bedienbar ist oder eine Maus, die durch Augenbewegung gesteuert
wird, eingesetzt werden. Großfeldtastaturen bieten den Vorteil, dass Tasten sowie
der Abstand zueinander größer sind. Kann der Benutzer keine Tastatur bedienen,
kann er mit Hilfe von Maus oder Mausalternativen eine Bildschirmtastatur bedie-
nen. Diese Funktion ist genau wie eine Mausalternative auch für Menschen wichtig
die ihre Arme nicht benutzen können.

2.3.5 Kognitive Behinderung

Menschen mit einer kognitiven Behinderung haben Probleme, Informationen auf-
zunehmen und zu verarbeiten. Diese Schwierigkeiten sind nicht durch spezielle
Hard- oder Software zu lösen. Sie benötigen verständliche Texte. Das bedeutet,
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Texte klar und einfach zu formulieren und wenn es möglich ist mit Bildern zu
ergänzen. Des Weiteren sollte man auf Fremdwörter verzichten und stattdessen zu
der deutschen Variante greifen. Blinkende oder animierte Objekte können den Nut-
zer ablenken und sollten aus diesem Grund vermieden werden. Weiterhin haben
Menschen mit einer kognitiven Behinderung Schwierigkeiten, Probleme zu lösen.
Beispielsweise sind sie oft mit dem „404-Fehler“2 überfordert (vgl. [WA]).
Auf diese Nutzergruppe müssen Entwickler von Software und Webseiten besonders
eingehen, die Probleme erkennen und lösen. Es ist bereits eine Hilfe, wenn Websei-
ten eine Übersetzung in „leichter“ Sprache anbieten. Es ist nicht nur für Menschen
mit kognitiven Behinderungen förderlich auf diese Schwierigkeiten beim Lesen und
Verstehen von Texten einzugehen. Sondern auch Ältere oder von Geburt an ge-
hörlose Menschen können daraus einen Nutzen ziehen.

2Ist ein toter Link und bedeutet, dass die aufgerufene Datei nicht gefunden wurde.
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3 Smartphones

3.1 Eine kurze Begriffserklärung

Ein Smartphone ist ein Mobiltelefon, das viele Funktionen in sich vereint. Es ist
eine Mischung aus PDA und Mobiltelefon. Ein PDA ist ein kompakter und tragbarer
Computer, der über Personal Information Mangager (PIM)1-Funktionen verfügt.
Zusätzliche Funktionen sind das Senden und Empfangen von E-Mails, sowie das
Öffnen und Bearbeiten von Office-Dokumenten. Des Weiteren besitzt ein PDA un-
terschiedliche Schnittstellen um mit dem Computer oder einem Mobiltelefon zu
kommunizieren. Bedient wird ein PDA hauptsächlich über ein berührungsempfind-
liches Display (vgl. [Wika]).
Ein Smartphone vereint die Vorzüge eines PDA mit einem Mobiltelefon und ver-
fügt über PIM-Funktionen, als auch über die im Mobilfunkbereich üblichen Ver-
bindungsprotokolle wie Global System for Mobile Communications (GSM), Uni-
versal Mobile Telecommunications System (UMTS) und General Packet Radio
Service (GPRS) (vgl. [Wikb]). Es ist möglich, auf einem Smartphone viele zusätzli-
che Programme zu installieren. Ein großer Vorteil eines Smartphone, im Gegensatz
zu einem normalen Mobiltelefon, ist die Speicherverwaltung. Diese ist, anders als
bei einem Mobiltelefon nicht fest, sondern dynamisch. Durch die dynamische Ver-
waltung ist die Größe des Adressbuches und der einzelnen Eingabefelder nur vom
internen Speicher abhängig und nicht davon, dass vorher eine Größe definiert wur-
de (vgl. [BO09, S. 87]). Im Gegensatz zu einem PDA verfügt ein Smartphone nicht
zwingend über einen Touchscreen.
Smartphones sind in unterschiedlichen Bauformen und Ausstattungen zu erhalten.
Einige Modelle waren bereits vor einigen Jahre mit einem resistiven Touchscreen
ausgestattet, welches eine Eingabe mittels Eingabestift oder Finger ermöglicht.
Seit geraumer Zeit sind Smartphones auch mit kapazitiven Touchscreens erhält-
lich.
Das „IBM Simon“, das im Jahr 1993 auf den Markt kam, war das erste Gerät, das
Mobiltelefon und PDA in sich vereinte. Allerdings bezeichnete man es ursprünglich
als PDA, obwohl es die Merkmale eine Smartphones hatte. Dieses Gerät verfügte
neben den PIM-Funktionen zusätzlich über das Senden und Empfangen von E-
Mails und Faxen. Das „IBM Simon“ wurde nur über einen Touchscreen bedient
und verfügte über keine physischen Tasten (vgl. [Wikg]).
Einige Jahre später kamen immer mehr Smartphones auf den Markt. Den Anfang
machte Nokia im Jahr 1996 mit der Communicator-Serie. Im Jahr 2002 folgten
unter anderem die Hersteller: Sony Ericsson, Palm, BlackBerry und HTC. Apple
brachte im Jahr 2007 ihr erstes Smartphone auf dem Markt, das iPhone. Dieses
Smartphone verfügt als erstes Mobiltelefon über ein multitouchfähigen kapazitiven
Touchscreen. Durch dieses Display ermöglicht Apple eine Bedienung mit mehreren

1Software zum Verwalten von Kontakten, Terminen, Aufgaben und Notizen
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Abbildung 3.1: Das erste Smartphone „IBM Simon“, das 1994 auf den Markt ge-
kommen ist. Quelle: [Wike]; (leicht modifiziert).

Fingern zur gleichen Zeit.
Apple kann mit dem iPhone im dritten Jahr seit der Markteinführung, 17,1 %
des Marktanteils im weltweiten Smartphone-Segement für sich beanspruchen. Dies
geht aus einer Studie des Marktforschungsunternehmen Gartner ([Gar09]) für das
dritte Quartal 2009 hervor. Die Zahlen sind in Abbildung 3.2 mittels Kuchendia-
gramms grafisch dargestellt.

Andere
13,1 %

Apple
17,1 %

HTC
6,5 %

Nokia
39,3 %

RIM
20,8 %

Samsung
3,2 %

Abbildung 3.2: Marktanteile der Smartphonehersteller im dritten Quartal 2009.
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von [Gar09].

3.2 Überblick der unterschiedlichen Bauformen und
Bedienungen

Smartphones gibt es in vielen unterschiedlichen Variationen. Sie können über ein
Touchscreen oder ein normales Display verfügen. Die Tastatur kann als normale
Telefontastatur dargestellt sein oder als Qwertz2-Tastatur, die entweder aufge-

2Bezeichnet eine Tastatur, deren Layout der deutschen Standard-Tastenfolge entspricht.
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klappt, aufgeschoben oder ganz normal auf dem Gerät dargestellt ist. Dazu kom-
men die unterschiedlichen Navigationsmittel wie Navigationskreuz, Trackball oder
Joystick. Somit gibt es mehrere Bauarten die für eine große Auswahlmöglichkeit
sorgen.
Eine der bekanntesten Bauformen im Mobiltelefonbereich ist die Riegelform. Diese
barren-förmigen Mobiltelefone sind entweder mit einem normalen Ziffernblock oder
einer Qwertz-Tastatur versehen. Neben dieser klassischen Form gibt es auch im
Smartphone-Bereich immer öfter Geräte, die aus zwei gegeneinander verschiebbare
Teile bestehen. Dabei gibt es mehrere Varianten: Einmal Geräte, die im geschlosse-
nen Zustand über Bedienelemente verfügen und bei denen durch das Aufschieben
eine normale oder Qwertz-Tastatur erscheint. Weiterhin Geräte, die im geschlos-
senen Zustand bereits über eine Wähltastatur verfügen und bei denen durch Auf-
schieben eine zusätzliche Qwertz-Tastatur hervorkommt. Eine Seltenheit sind
Smartphones, deren Oberseite aufzuklappen ist und bei denen sich darunter der
Hauptbildschirm und eine Tastatur verbirgt. Die Abbildung 3.3 zeigt vier Smart-
phones mit unterschiedlicher Bauweise. Die beiden Bilder auf der linken Seite zei-
gen zwei Smartphones der klassischen Barrenbauform. Das Erste von links ist ein
Nokia N52 mit einer normalen Telefontastatur. Rechts daneben ist ein BlackBerry
Perl 5700 mit einer Qwertz-Tastatur zu sehen. Die beiden Geräte auf der rechten
Seite zeigen Smartphones mit einem Schiebemechanismus. Das Erste von rechts
zeigt ein Nokia 6710 Navigator mit einer ausziehbaren Telefontastatur. Das Mobil-
telefon links daneben ist ein Nokia E75 mit einer normalen und einer ausziehbaren
Qwertz-Tastatur.

Abbildung 3.3: Bilder der Smartphones: Nokia N52 Quelle: [Flia], Blackberry Perl
5700 Quelle: [Wikd], Nokia E75 Quelle: [Flib] und Nokia 6710 Na-
vigator Quelle: [Flic].

Die Qualität und Größe des Displays kann variieren und von der jeweiligen Bauart
abhängen. Kleine kompakte Smartphones, die weder über einen Schiebe- noch
Klapp-Mechanismus verfügen, haben oft ein relativ kleines Display, da ein großer
Teil des Gerätes von Tasten eingenommen wird.
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3.2.1 Resistive Touchscreens

Das erste Smartphone war, wie zuvor erwähnt, bereits mit einem Touchscreen aus-
gestattet. Allerdings setzte sich das Bedienkonzept nicht durch. Im Jahr 2000 hat
das Unternehmen Ericsson einen Touchscreen in sein R380 verbaut. Es war das
erste Smartphone, das auch als solches bezeichnet wurde.
Die damaligen Touchscreen-Smartphones verwendeten resistive Touchscreens. Die-
se Technik wird auch noch bei aktuellen Smartphones eingesetzt und ist weit ver-
breitet. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass resistive Touchscreens
preiswert und vielseitig einsetzbar sind.
Resistive Touchscreens bestehen aus zwei Membranen, die mit transparentem und
leitendem Material, meist Indiumzinnoxid, beschichtet sind. Die untere Membran
grenzt direkt an eine Glasscheibe und ist von der oberen Membran, mit Hilfe von
zahlreichen kleinen Abstandshaltern getrennt. Dies ist in Abbildung 3.4 zu sehen.
Die obere Membran ist zusätzlich von einer flexiblen, kratzfesten Kunststofffolie
geschützt. An den Eckpunkten der Folie wird Spannung angelegt. Wird mit dem
Finger oder einem Gegenstand auf den Bildschirm gedrückt, entsteht ein elek-
trischer Kontakt da die obere Schicht auf die untere drückt. Dies sorgt für eine
Spannungsveränderung und ein Controller kann anhand der anliegenden Spannung
die X-Y-Koordinanten des berührten Punktes ermitteln.
Vorteilhaft an dieser Technik ist, dass der Touchscreen nicht nur mit dem Fin-
ger, sondern auch mit anderen Gegenständen bedient werden kann. Ein weiterer
Vorteil ist die hohe Auflösung und die daraus resultierende Präzision. Durch den
geringen Preis, sowie die Möglichkeit der Bedienung mittels Eingabestift, finden
resistive Touchscreens auch oft Anwendung in der Industrie (vgl. [VIS] [Rü]).

Glasschreibe

Abstandhalter

Indiumzinnoxid-Schicht

Schutzfolie

Abbildung 3.4: Grafische Darstellung der Technik eines resistiven Touchscreens.
Quelle: eigene Erhebung.

3.2.2 Kapazitive Touchscreens

Das kapazitive Verfahren wird erst seit einigen Jahren im Mobiltelefonbereich ein-
gesetzt. Nach dem Erscheinen des iPhones und der damit verbundenen Popularität
setzten auch andere Hersteller kapazitive Touchscreens ein.
Grundlegend besteht die kapazitive Technik aus Glassubstrat, welches mit trans-
parenten und leitfähigem Metalloxyd beschichtet ist. Diese Schicht ist durch eine
aufgeschmolzene Glasschicht geschützt. Am Rande der Schicht sind Elektronen
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angebracht und an jeden der vier Eckpunkte wird eine Rechteckspannung ange-
legt. Dadurch entsteht, ähnlich wie bei einem Kondensator, ein elektrisches Feld.
Die Abbildung 3.5 zeigt den Aufbau eines solchen Displays. Durch Berühren des
Touchscreens mit dem Finger findet ein geringer Ladungstansport statt und das
elektrische Feld verändert sich. Diese führt zu einer Veränderung des Stroms und
wird an den Eckpunkten gemessen. Der Controller kann daraus die Koordinaten
des berührten Punktes ermitteln. Bei dieser Technik genügt es, das Display zu
berühren, so dass es nicht nötig ist, Druck auszuüben. Durch die solide Oberfläche
in Form einer Glasplatte anstatt einer Folie, gelten kapazitive Touchscreens als
langlebiger und robuster. Wegen der Widerstandsfähigkeit des Displays wird ein
kapazitiver Touchscreen oft in Geräten verwendet, die öffentlich zugänglich sind.
Diese Touchscreen-Technik kann nur mit dem Finger oder einem speziellen Ein-
gabestift bedient werden. Dies schließt eine Bedienung mit einer Prothese oder
Handschuhen aus und sorgt für eine zusätzliche Barriere (vgl. [VIS], [Rü]).

Ladungstransport
Elektrisches Feld

Glasschicht

Glassubstrat

Abbildung 3.5: Grafische Darstellung der grundlegenden Technik eines kapazitiven
Touchscreens. Quelle: eigene Erhebung.

Ein Vorteil gegenüber der resistiven Technik ist die einfache Umsetzung von Mul-
titouch. Das Gerät kann dadurch mehrere Finger und Berührungspunkte erfassen
und verarbeiten. Apple hat die ursprüngliche resistive Technik weiterentwickelt
und patentiert. Genannt wird es „projective capacitive technology“ und ermög-
licht dem iPhone sowie dem iPod touch eine Bedienung mittels multiplen Berüh-
rungspunkten. Bei dieser Technik werden die Elektronen in Form einer Matrix
angeordnet. Dadurch wird ein Koordinatensystem gebildet. Das Patent von Ap-
ple beschreibt zwei mögliche Methoden der Implementierung: „mutual capacitan-
ce“ und „self capacitance“. Die Abbildung 3.6 zeigt eine bildliche Darstellung der
beiden Techniken. Im Gegensatz zu „self capacitance“ verwendet „mutual capa-
citance“ zwei übereinander liegende Schichten, die mit je einer horizontalen und
vertikalen Leiterlinien versehen sind. „self capacitance“ ist eine Methode, bei der
die Schicht mit einem Elektronenraster versehen ist.
Beide Varianten erkennen an den Gitterpunkten die Berührung und leiten dies an
den Controller weiter. Die Erkennungssoftware des iPhones kann daraus nicht nur
die Position, sondern auch die Größe und Form des berührten Punktes ermitteln.
Es ist möglich, den Finger auf dem Touchscreen zu bewegen. Die Gestenerken-
nung versucht dann, die Bewegung der Berührungspunkte einer vordefinierten Ak-
tion zuzuordnen. Findet das System keine passende Geste, wird sie ignoriert (vgl.
[Gei09], [Wil]).
Das Marktforschungsunternehmen Canalys ([Can09]), stellte anhand einer Befra-
gung von 3000 Mobiltelefonnutzern in drei Ländern fest, dass 54 % der Befragten
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Abbildung 3.6: Apples patentierte Methoden zur Implementierung von Multi-
touch. Quelle: [Wil].

ein Gerät mit Touchscreen bevorzugen würden. Davon würden sich 38 % für eine
Bedienung mittels Finger und 16 % für einen Eingabestift entscheiden. Allerdings
zeigt die Studie, dass nur 47 % der Besitzer eines Touchscreen-Smartphones sich
wieder dafür entscheiden würden.
Die Tabelle 3.1 verdeutlicht das Ergebnis des Marktforschungsunternehmens Cana-
lys ([Can10]) bezüglich der Marktanteile von Touchscreen-Smartphones. Im ge-
samten Jahr 2009 gab es bei der Auslieferung von Touchscreen-Smartphones im
Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 47,9 %. Insgesamt verkauften sich 75
Millionen Smartphones, die mit einem Touchscreen ausgestattet waren. Apple hat
mit ihrem iPhone einen Anteil von 33,1 % und ist Marktführer in diesem Segment.

Unternehmen 2009 Marktanteil 2008 Marktanteil
Apple 25.103.770 33,1 % 13.727.740 37,8 %
Nokia 22.364.000 29,5 % 536.210 1,5 %
HTC 7.726.700 10,2 % 7.270.630 20,0 %
Samsung 4.840.750 6,4 % 2.290.110 6,3 %
Others 15.815.510 20,9 % 12.484.660 34,4 %
Total 75.850.800 100,00 % 36.309.350 100,00 %

Tabelle 3.1: Die Marktanteile der Touchscreen-Smartphone Hersteller im Jahr
2009 und 2008. Quelle: vgl. [Can10]; (stark modifiziert).
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3.3 Darstellung der Betriebssysteme

Nicht nur bei der Bauform gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten, sondern auch
zwischen mehreren Betriebssystemen. Zu den aktuellen Smartphone-Betriebssys-
temen zählen Symbian OS, Windows Mobile, Blackberry OS, iPhone OS sowie die
auf Linux basierenden Betriebssysteme Android, webOS und Meamo. Einige der
genannten Betriebssysteme sind für eine Bedienung über den Touchscreen ausge-
legt und stehen auch nur Geräte für selbiges zu Verfügung. Darunter fällt iPhone
OS von Apple, webOS von Palm, Android von der Open Handset Alliance (OHA)
sowie Maemo von Nokia. Symbian OS, Windows Mobile und Blackberry OS stehen
sowohl für Smartphons ohne als auch mit Touchscreen zur Verfügung. Die beiden
Marktforschungsunternehmen Gartner und Canalyst veröffentlichten unabhängig
von einander eine Studie, die unter anderem den Marktanteil der Smartphone-
Betriebssysteme im Jahr 2009 zeigt. Die Ergebnisse sind ähnlich, doch nicht iden-
tisch. Die Abbildung 3.7 zeigt die Ergebnisse der beiden Unternehmen in jeweils
einem Kreisdiagramm.
Das linke Diagramm stellt die Werte des britischen Marktforschungsunternehmen
Canalys ([Can10]) dar. Es ist zu erkennen, dass Symbian mit 47,2 % weiterhin
Marktführer im Smartphone-Betriebssystem-Segment ist, obwohl sie einen Verlust
ihres Marktanteils von 5,5 % hinnehmen mussten. Research In Motion (RIM) konn-
te seinen Platz hinter Symbian weiter ausbauen. Mit einem Plus von 3,3 % stieg der
Anteil auf 19,9 %. Apple konnte mit dem iPhone OS 14,4 % des Marktes einneh-
men und steigerte sich um 6,2 % zum Vorjahr.Windows Mobile das Betriebssystem
von Microsoft, büßte 5,1 % ein und verlor den dritten Platz an Apple. Android ist
seit Oktober 2008 auf dem Markt und konnte im Jahr 2008 nur 0,5 % des weltwei-
ten Smartphone-Marktes ausmachen. Im Jahr 2009 steigerte sich der Marktanteil
des jungen Betriebssystems auf 4,7 %.
Das rechte Diagramm stellt Studienergebnisse des Unternehmens Gartner ([Gar10])
dar. Das Betriebssystem Symbian liegt auch bei dieser Untersuchung mit 46,9 %
auf dem ersten Platz und verlor 5,5 %. Der prozentuale Marktanteile von RIM
beträgt 19,9 % und Apples iPhone OS liegt bei einem Anteil von 14,4 %. Win-
dows Mobile liegt bei 8,7 % und weicht nur geringfügig von der Canalys Studie
ab. Nach Microsoft folgen Systeme, die unter dem Begriff Linux zusammengefasst
sind und auf Linux basieren. Android und WebOS zählen, da beide einen Linux-
Kernel verwenden, eigentlich auch zu diesem Segment. Allerdings führt Gartner
beide Systeme in dieser Studie separat auf. Linux-Betriebssysteme verfügen über
einen Marktanteil von 4,7 %. Der Marktanteil des Android OS liegt bei 3,9 %.
WebOS liegt bereits bei 0,6 %, obwohl es erst im Juni 2009 auf dem Markt kam.
In den folgenden Unterkapiteln werden die fünf marktstärksten Betriebssysteme
genauer betrachtet. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf iPhone OS sowie
Android gelegt, da die getesteten Smartphones diese Betriebssysteme verwenden.
Auf die noch sehr jungen sowie vom Marktanteil kleinen Linux-Betriebssysteme
Maemo und WebOS wird am Ende des Kapitels nur kurz eingegangen.
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Abbildung 3.7: Kreisdiagramme der Marktanteile von Smartphone Betriebssyste-
me im Jahr 2009. Links die Ergebnisse des Marktforschungsunter-
nehmens Canalyst und rechts von Gartner. Quelle: eigene Darstel-
lung auf Basis von [Can10] und [Gar10]; (leicht modifiziert).

3.3.1 Symbian OS

Der Grundstein für das Symbian Betriebssystem legte das im Jahr 1980 gegründete
Unternehmen Psion. In den 1990er Jahren produzierte Psion PDAs und entwickelte
das multitaskingfähige 32-Bit-Betriebssystem EPOC. Im Jahr 1998 gründeten die
Unternehmen Psion, Nokia, Ericsson, Motorola und Matsushita ein Joint Venture3

namens Symbian. Das bis zur Version ER5 entwickelte Betriebssystem EPOC wur-
de nun von Symbian als Symbian OS weiterentwickelt. Der erste Einsatz von Sym-
bian OS war im Jahr 2001. Der Nokia 9210 Communicator verwendete die Version
6 von Symbian OS (vgl. [Tan09, S. 1067 f.]). Im Jahr 2008 übernahm Nokia alle
Anteile an Symbian Ltd. und übergab Symbian OS an die Non-Profit-Organisation
Symbian Foundation, die den gesamten Quelltext als Open-Source-Lizenz zur Ver-
fügung stellt. Auf Symbian OS basieren mehrere Benutzeroberflächen, hierzu zählt
die Oberfläche S60. Diese Benutzeroberfläche entwickelte Symbian für Smartpho-
nes. Ab der Version 9.4 und der Benutzeroberfläche S60 Version 5 unterstützt
Symbian OS, Smartphones mit Touchscreen. Das Nokia 5800 XpressMusic sowie
das Samsung i8910 HD waren die beiden ersten Geräte, die diese Version verwen-
deten (vgl. [BO09, S. 92].
Die Ausstattung der Symbian-Geräte sind an verschiedene Zielgruppen angepasst.
Nokia verwendet beispielsweise in seinen Businessmodellen den sogenannten E-
Series Office-Viewer und E-Mail-Clients, die verschiedene Push-Dienste unterstüt-
zen. Die N-Serie von Nokia und die aktuellen Samsung-Geräte, die Symbian OS
verwenden, sind eher auf den Multimedia-Bereich ausgelegt. Diese Geräte verfügen
über eine bessere Kamera- sowie Videofunktion und über einen Mediaplayer. Des
Weiteren sind diese Smartphones mit mehr Speicher für Multimedia-Dateien verse-
hen. Viele Smartphones von Nokia, gerade die der E-Series, verfügen über Session
Initiation Protocol (SIP)-Client um von Voice over Internet Protocol (VoIP) Ge-
brauch zu machen. Diese Funktion wird von einigen Netzbetreibern geblockt und

3Gemeinsame Tochtergesellschaft von mindestens zwei rechtlich und wirtschaftlichen getrennten
Unternehmen.
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somit kann es vorkommen, dass gebrandete4 Smartphones nicht über die VoIP-
Funktion verfügen.

In puncto Barrierefreiheit bietet Symbian von Haus aus keine Accessibility-Funk-
tionen, wie einen Screenreader oder einen Bildschirmlupe. Diese Funktionen kön-
nen allerdings durch Zusatzsoftware nachgerüstet werden. Zu den bekanntesten
Herstellern solcher Software zählen die Unternehmen Nuance und Code Factory.
Das Unternehmen Nuance Communications, Inc entwickelt Sprach- und Bildverar-
beitungslösungen für Unternehmen und Privatkunden. Zu ihrem Portfolio gehört
auch Software, die zur Barrierefreiheit von Mobiltelefone beiträgt. Dies ist ein
Screenreader namens Talks und die Bildschirmvergrößerung Zoom. Die Softwa-
re läuft bis jetzt nur auf Symbian-Geräte mit der Benutzeroberfläche S60 und
S80. Das Vergrößerungsprogramm Zoom steht nur mit der Screenreader-Software
Talks zur Verfügung. Talks unterstützt nicht nur die Navigation im Menü, son-
dern ermöglicht auch das problemlose Erfassen und Lesen von SMS. Die Sprachaus-
gabe unterstützt neben Englisch und Deutsch zwölf weitere Sprachen. Weiterhin ist
die Lautstärke, Geschwindigkeit sowie die Tonhöhe der Sprachausgabe einstellbar.
Für stark sehgeschädigte Menschen ermöglicht Zoom eine Bedienung des Mobilte-
lefons ohne externe Lupe. Nuance Talks ist als Standard- und Premium-Edition
verfügbar. Die Premium Edition ermöglicht unter anderem den Anschluss einer
Braillezeile via Bluetooth und enthält Daisy2go. Bei diesem Programm handelt
es sich um ein Anzeige- und Abspielprogramm für Bücher, das dem Daisy 2.02
Standard entspricht (vgl. [Nuab]). Weiterhin ist in Talks eine Navigationssoftwa-
re namens Wayfinder Access integriert. Die Kompatibilitätsliste auf der Nuance
Webseite zeigt, dass nicht alle Geräte von Nokia und Samsung unterstützt werden
(vgl. [Nuaa]).
Der Konkurrent Code Factory bietet ein ähnliches Software-Repertoire, allerdings
steht der Screenreader „Mobile Speak“ nicht nur für Symbian zur Verfügung, son-
dern auch für Windows Mobile. Des Weiteren hat Code Factory in Zusammenar-
beit mit RIM, „Oratio“ entwickelt, einen Screenreader für BlackBerry Smartphones.
Für das Symbian Betriebssystem gibt es folgende Programme: den Screenreader
„Mobile Speak“, die Vergrößerungssoftware „Mobile Magnifier“, der Daisy Reader
„Mobile Daisy Player“ sowie einen Color Recognizer (vgl. [CFe]). Seit der Version
4, die am 27.01.2010 auf den Markt gekommen ist, unterstützt der Screenreader
„Mobile Speak“ auch Smartphones, die über einen Touchscreen verfügen. Der Be-
nutzer kann zwischen drei Bedienungsarten wählen: die klassische Tastatur zum
Navigieren und Schreiben, das neue System der Touchscreen-Anweisungen oder in
dem der Benutzer mit dem Finger über den Touchscreen gleitet und die Objekte,
die sich unterhalb des Fingers befinden, vorgelesen bekommt (vgl. [CFd]). Diese
Software unterstützt unter anderem ca. 30 Sprachen und verschiedene Braillezeilen,
die per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden. Der Screenreader er-
möglicht neben dem Schreiben und Lesen von SMS und E-Mail auch das Verwalten
von Kontakten und Terminen, Chatten über einen Instant Messenger, Benutzung
von Office-Anwendungen und das Surfen im Internet über den integrierten Browser
(vgl. [CFa]). Code Factory ermöglicht es, die Programme als Pakete oder einzeln zu
erwerben, somit ist es für Sehgeschädigte möglich, nur die Vergrößerungssoftware

4Netzbetreiber statten das Mobiltelefon mit ihrem Logo aus und modifizieren das Menü.
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zu kaufen.

3.3.2 BlackBerry OS

RIM ist ein kanadisches Unternehmen, das im Jahr 1984 gegründet wurde und den
BlackBerry entwickelt. Der BlackBerry war das erste Smartphone, das durch den
BlackBerry Enterprise Server (BES), in der Lage war, E-Mails direkt nach Server-
Eingang anzuzeigen. Dazu hat der BES die Nachrichten via Push-Verfahren direkt
zum Mobiltelefon gesendet. Der Server überträgt mit diesem Verfahren nicht nur
E-Mails an das Gerät, sondern auch Notizen sowie Kalender- und Adressbuchein-
träge. Anhänge komprimiert der Server und schickt sie in kleinen Datenpaketen
an den BlackBerry. Der Austausch zwischen BlackBerry und BES ist durch eine
256-Bit AES-Verschlüsselung gesichert. Der BES ist an größere Unternehmen ge-
richtet. Für Privatanwender oder kleinere Firmen gibt es den BlackBerry Internet
Service (BIS), der von Mobilfunkbetreibern bereitgestellt wird.
Das BlackBerry OS, welches auch als RIM OS bekannt ist, basiert auf Java. Über
das Programm BlackBerry App World können viele Java-Anwendungen herunter-
geladen und auf den BlackBerry installiert werden. Der BlackBerry 9500 Storm
war das erste Gerät von RIM, welches mit einem Touchscreen ausgestattet war.
Die Oberfläche des BlackBerry Betriebssystems unterscheidet sich kaum zu der
Version, die sich auf den normalen Geräten befindet (vgl. [BO09, S. 88], [ITw]).
Das Unternehmen RIM setzt in ihren Touchscreen-Smartphones eine Technik na-
mens SurePress ein. Dabei ist der Touchscreen federnd gelagert und wirkt wie eine
große Taste. Mit der Berührung durch den Finger werden Objekte auf der Ober-
fläche ausgewählt und um diese zu aktivieren oder bestätigen wird der Bildschirm
heruntergedrückt (vgl. [RIM]).

Am 30. Januar 2010 kündigte das Unternehmen Code Factory ([CFb]) an, dass ab
sofort ein Screenreader namens Oratio für den BlackBerry zur Verfügung steht.
Dieser Screenreader entstand durch Zusammenarbeit der Unternehmen Code Fac-
tory, RIM und HumanWare. Letzteres ist aktuell Marktführer im Bereich der un-
terstützenden Technik für „print diabled people“5. Bisher steht der Oratio Screen-
reader nur für den nord amerikanischen Markt zur Verfügung und unterstützt den
BlackBerry Curve 8520 von AT&T mit Blackberry OS Version 4.6.1.297 oder höher
(vgl. [HW]).

3.3.3 iPhone OS

Im Jahr 2007 stellte das Unternehmen Apple ein von ihnen entwickeltes Smart-
phone vor, das iPhone. Die Bedienung dieses Smartphones erfolgt mit den Fingern
über einen kapazitiven Touchscreen und verfügt über vier physikalische Schalter.
Das Betriebssystem, das auf diesem Smartphone läuft, ist ein angepasstes Mac
OS X namens iPhone OS. Das iPhone-Betriebssystem läuft nur auf den drei Ver-
sionen des iPhones, so wie auf dem iPod Touch. Dabei handelt es sich um einen

5Menschen mit visuellen, wahrnehmungsbedingten und körperlichen Einschränkungen in Bezug
auf die Nutzung gedruckter Medien.
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MP3-Player der in Form und Funktion dem iPhone ähnelt, hingegen bei einigen
Komponenten abweicht. Der iPod verfügt beispielsweise nicht über die Telefon-
und Kamerafunktion.
Das im Januar 2010 vorgestellte iPad, verwendet wie bereits das iPhone und der
iPod Touch, das iPhone-Betriebssystem und ist somit das dritte Produkt, das mit
dem iPhone OS ausgestattet ist (vgl. [Wikf]).
Apple verteilt regelmäßig Updates, die zur Verbesserung des iPhone-Betriebs-
systems beitragen. Die Updates werden über iTunes, eine Multimediaverwaltung
von Apple, eingespielt. Doch einige Erneuerungen stehen nicht allen Geräte--
Generationen zur Verfügung. Dazu zählt die Sprachsteuerung, die Videoaufzeich-
nung sowie die Accessibility-Funktionen. Diese Features stehen dem iPhone der
ersten und zweiten Generation, trotz Update auf die iPhone OS Version 3, nicht
zur Verfügung (vgl. [BO09, S. 90]).

Mikrofon

Dock-Anschluss

Lautsprecher

Home-Taste

Touchscreen

Lautstärketaste

Klingen/Aus

Hörer

Kamera (hinten)

Statusbalken

Applikation

Icon-Dock

Standbytaste

SIM-Kartenfach

3,5 mm 
Stereo - Minianschluss

Abbildung 3.8: Eine Übersicht der iPhone Bedienelemente und des Hauptbild-
schirms. Quelle: [App09, S. 22]; (leicht modifiziert).

Die Abbildung 3.8 zeigt die Tasten, Steuerelemente, Ein- und Ausgänge sowie die
Benutzeroberfläche. Das iPhone OS ist so aufgebaut, dass alle Applikationen auf
einen Blick zu sehen sind, da sie direkt auf dem Hauptbildschirm angeordnet sind.
Zum Starten einer Applikation genügt es, das Icon anzutippen. Das iPhone OS ist
zwar multitaskingfähig, doch Programme die nicht von Apple stammen, werden
durch das Betätigen des Home-Buttons beendet. Denn iPhone OS erlaubt diesen
Applikationen das Arbeiten im Hintergrund nicht. Sind mehr Applikationen in-
stalliert, als die 16, die auf dem Hauptscreen Platz finden, legt das System eine
weitere Seite an. In der unteren Reihe des Bildschirms sind vier Applikationen zu
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finden, die dort fest verankert sind und sich durch einen Wechsel der Screens nicht
verändern. Der Benutzer kann Programme auf diese Schnellstartleiste (Abbildung
3.8 rote Umrandung), oder auch Icon Dock genannt, legen und somit selbst de-
finieren. Oberhalb des Screens ist ein kleiner Statusbalken (Abbildung 3.8 blaue
Umrandung) zu finden. Dieser Balken zeigt unterschiedliche Symbole zum Status
des Mobiltelefons an, beispielsweise die Stärke des Mobilfunksignals oder des Ak-
kus. Möchte man das iPhone zum ersten Mal in Betrieb nehmen, ist Windows
oder Mac OS mit einer aktuellen iTunes-Version, ein Internetanschluss sowie ein
iTunes-Account, nötig, um das Mobiltelefon zu aktivieren.

Die dritte Version des iPhone-Betriebssystems beinhaltet viele Erneuerungen, die
jedoch nur auf dem iPhone 3GS laufen. Dazu zählt neben der Sprachsteuerung
und der Videoaufzeichnung auch die Bedienungshilfe. Diese neue Funktion enthält
Optionen, die es Menschen mit einer Behinderung ermöglichen soll, das iPhone
zu bedienen. Darunter fallen Einstellungen für Menschen mit einer Seh- sowie
Hörschädigung und mit motorischen Schäden.
Apple integriert in das iPhone 3GS den Screenreader VoiceOver. Dazu muss keine
extra Software gekauft und installiert werden. VoiceOver ist auf jedem iPhone 3GS
zu finden. Es ist möglich, diese Funktion direkt am iPhone zu aktivieren oder, wenn
das Gerät mit dem Computer verbunden ist, über das Programm iTunes. Durch
die zweite Variante können blinde Menschen ohne fremde Hilfe den Screenreader
aktivieren. VoiceOver unterstützt alle Programme, die auf dem iPhone vorinstal-
liert sind, einschließlich SMS, E-Mail und den Browser. Für Entwickler, die ihre
Programme im App-Store zur Verfügung stellen, bietet die Programmierschnitt-
stelle (engl. Application Programming Interface (API)) des iPhones die Möglichkeit
ihre Applikationen so zu entwickeln, dass diese VoiceOver unterstützten.
Ist VoiceOver aktiviert, genügt es, mit dem Finger das Display zu berühren. Die
Sprachausgabe liest eine Beschreibung des Objektes vor, welches sich unter dem
Finger befindet. Auf diese Weise kann der Anwender den Bildschirm und die Funk-
tionen des iPhones erkunden. Das iPhone verwendet mit aktiviertem VoiceOver
andere Gesten für die Steuerung. Dazu zählt das Vor- und Zurückblättern einer
Seite. Dies geschieht, wenn der Benutzer mit drei Fingern nach oben oder un-
ten streicht. Durch Doppeltippen mit drei Fingern kann der Anwender VoiceOver
stumm schalten. Eine weitere Geste, die die Gestensteuerung nur erkennt, wenn
VoiceOver aktiv ist, ist die sogenannte Rotorsteuerung. Der Benutzer bewegt zwei
Finger kreisförmig über den Bildschirm und kann dadurch unterschiedliche Op-
tionen auswählen. Auf diese Weise kann der Benutzer festlegen, ob er auf einer
Webseite den kompletten Text oder nur bestimmte Typen wie Header oder Links
vorgelesen bekommt. Doch auch beim Lesen oder der Eingabe eines Textes kann
der Anwender wählen, ob der Text Zeichen für Zeichen oder Wort für Wort vorge-
lesen wird.
Weitere Optionen von VoiceOver sind: aktivieren oder deaktivieren der gesproche-
nen Hinweise, die Regulierung der Lesegeschwindigkeit und die Änderung der Spra-
che. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Art der Rückmeldung der Sprach-
ausgabe festzulegen. Es kann zwischen Zeichen, Wörter, Zeichen und Wörter oder
nichts, keine Rückmeldung, ausgeben gewählt werden. Das iPhone verfügt über kei-
ne Hardware-Tastatur, somit ist es nicht möglich, die Tasten zu erfühlen und auf
diese Weise einen Text einzugeben. Der Anwender, der mittels VoiceOver das iPho-
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ne bedient, muss sich beim Schreiben ganz auf die Sprachausgabe verlassen. Die
Bildschirmtastatur erscheint, sobald der Benutzer ein Textfeld anklickt. Die Buch-
staben werden mit Hilfe des Fingers ausgewählt. Der Buchstabe, der sich unter
dem Finger befindet liest die Sprachausgabe vor. Zum Auswählen des Buchstaben
gibt es zwei Möglichkeiten. Ist der Finger auf der gewünschten Taste, genügt es auf
diese Stelle doppelt zu tippen, um den Buchstaben auszuwählen. Alternativ kann
der Anwender, sobald er mit dem Finger auf der gewünschten Taste ist, mit einem
zweiten Finger auf eine beliebige Stelle des Bildschirms tippen. VoiceOver liest das
Zeichen vor, sobald der Anwender es auswählt und bestätigt hat(vgl. [Appb]).
Standardmäßig ist es bei Bildern, Webseiten und E-Mail möglich zu zoomen und
sich somit einen Bildausschnitt vergrößert anzeigen zu lassen. Dazu zieht man zwei
Finger auf dem Bildschirm zusammen oder auseinander. Innerhalb von Menüs
oder anderen Programmen steht diese Funktion nicht zur Verfügung, die Geste
wird nicht erkannt. Mit Hilfe der Bedienungshilfeoption Zoomen ist es möglich,
in jedem Programm von einer Vergrößerung Gebrauch zu machen. Somit ist eine
Bedienung ohne externe Lupe möglich. Die Abbildung 3.9 zeigt auf der linken Sei-
te die normalen Darstellungsweise und auf der rechten Seite mit Hilfe des Zooms.
Standardmäßig wird der Bildschirm durch Doppeltippen mit drei Fingern mit ei-
nem Vergrößerungsfaktor von 200 % angezeigt. Dieser Wert lässt sich manuell
ändern, indem der Anwender mit drei Fingern auf den Bildschirm tippt und dabei
die Finger, zum oberen Rand bewegt um den Faktor zu erhöhen und zum unteren
Rand bewegt um den Faktor zu reduzieren. Ist der Bildschirm vergrößert, streicht
der Benutzer mit drei Fingern über den Bildschirm, um zu navigieren. Für das
Hinauszoomen genügt es, erneut mit drei Fingern doppelt auf das Display zu tip-
pen (vgl. [Appb]). Es ist nicht möglich, die Funktionen VoiceOver und Zoomen

Abbildung 3.9: Das Zoom-Menü der Bedienungshilfe des iPhones dargestellt in
normaler Größe und mit Hilfe des Zooms. Quelle: eigene Erhebung
und [Appa]; (leicht modifiziert).

gleichzeitig zu verwenden. Beide Funktionen nutzen für unterschiedliche Aktionen
die gleichen Gesten.
Für Benutzer, die einen stärkeren Kontrast benötigen oder bevorzugen, gibt es die
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Option „Weiß auf Schwarz“. Diese Option invertiert den Bildschirm, das bedeutet,
dass die gegenteiligen Farben des jeweiligen Farbraums dargestellt werden. Die
Abbildung 3.10 zeigt auf der linken Seite die normalen Darstellungsweise und auf
der rechten Seite die invertierte Darstellungsweise.

Abbildung 3.10: Das Bedienungshilfemenü des iPhones normal und invertiert dar-
gestellt. Quelle: eigene Erhebung und [Appa]; (leicht modifiziert).

Durch die Option „Mono-Audioausgabe“ kann der Benutzer festlegen, dass die
beiden Audiokanäle zusammengefasst werden. Somit können Personen, die auf
einem Ohr gehölos sind beide Kanäle auf dem gesunden Ohr hören.

3.3.4 Windows Mobile

Microsoft entwickelte für PDAs und eingebettete Systeme Windows CE. Die Be-
dienung ähnelt Windows für den normalen PC, allerdings verwendet Windows CE
einen anderen Kernel. Windows CE stellt die Basis der als Pocket PC bekannten
PDAs dar. Microsoft änderte den Namen im Jahr 2002 in Windows Mobile. Ab der
Windows Mobile Version 6 stehen folgende Varianten zur Verfügung:
• Windows Mobile Pocket PC stellt die Ausführung für PDAs dar.
• Windows Mobile 6 Sandard bezeichnet die Version für Smartphones mit nor-

malem Display.
• Windows Mobile Pocket PC Edition ist die Variante für Touchscreen-Smart-

phones.
Bis zur Version 6.5 ist die Oberfläche von Windows Mobile auf Touchscreen-Smart-
phones optimiert, die über einen Eingabestift zu bedienen sind. Die Verwendung
dieses Eingabestiftes ist nötig, da die Anwendungen über kleine Schaltflächen und
schmale Scrollbalken verfügen. Im Oktober 2009 stellte Microsoft Windows Mo-
bile 6.5 vor. Die überarbeitete Bedienungsoberfläche soll eine Navigation mittels
Finger erleichtern. Dies ist nicht in allen Bereichen konstant umgesetzt, denn die
beiden Pakete Office Mobile und Outlook Mobile verfügen weiterhin über sehr
kleine Elemente, die es schwer machen, sie mit dem Finger auszuwählen. Office
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Mobile ermöglicht das Betrachten und Bearbeiten von Excel-, PowerPoint-, Word-
und OneNote-Dateien. Komplexe Funktionen wie Makros stehen bei der mobilen
Version von Office nicht zur Verfügung. Mittels Outlook Mobile ist es nicht nur
möglich E-Mails zu senden und zu empfangen, sondern auch das Verwalten von Ka-
lender, Kontakten, Notizen und Aufgaben-Liste. Zusätzlich lassen sich alle Daten
mit der PC-Version von Outlook synchronisieren. Einige Smartphone Hersteller
wie HTC, LG, Samsung oder Acer statten ihr Geräte mit Zusatzfunktionen und
einer selbst entwickelten Benutzeroberfläche aus, die sich besser mit dem Finger
bedienen lässt. Ein weiteres Leistungsmerkmal von Windows Mobile 6.5 ist der
Marketplace for Mobile, ein Shop, in dem Anwendungen für Windows Mobile zu
finden sind (vgl. [BO09, S. 94-97]).
Das Unternehmen Code Factory bietet, wie in Kapitel 3.3.1 erwähnt, Software
an die zur Barrierefreiheit von Smartphones beitragen. Diese Software steht nicht
nur Geräten mit einem Symbian-Betriebssystem zur Verfügung, sondern auch auf
Windows Mobile Smartphones. Folgende Programme können mit einem Windows
Mobile-Betriebssystem verwendet werden: der Screenreader „Mobile Speak“, die
Vergrößerungssoftware „Mobile Magnifier“ und die Navigationshilfe ‘Mobile Geo“.
Mobile Geo ist nur für Windows Mobile Gerät verfügbar. Es ist ein Navigations-
system, das auf blinde und sehgeschädigte Menschen ausgelegt ist (vgl. [CFc]).

3.3.5 Android

Der Internetdienstleister Google gründete im Jahr 2007 mit 33 weiteren Unterneh-
men aus den Bereichen Informationstechnik und Telekommunikation ein Konsorti-
um namens Open Handset Alliance (OHA). Neben Google, das die Führungsrolle
übernommen hat, zählt unter anderem HTC, T-Mobile, Intel, LG, Nvidia, Qual-
comm, Samsung, Motorola, Nuance sowie E-Bay zu diesem Zusammenschluss. Ge-
meinsam entwickeln sie das Betriebssystem Android (vgl. [OHAa]). Aktuell hat die
OHA 66 Mitglieder (vgl. [OHAb]).
Das zum größten Teil quelloffene Android-Betriebssystem basiert auf einem Linux-
Kernel und verwendet nur wenige Linux-Bibliotheken. Der Vortrag von Matthew
Porter ([Por09]) mit dem Titel „Mythbusters: Android“ auf der Embedded Linux
Conference Europe im Jahr 2009 befasst sich mit der Frage, ob Android als Linux
bezeichnet werden kann und kommt zu dem Ergebnis, dass Android kein Linux im
klassischen Sinne sei. Dazu ist es zu unflexibel und unzugänglich. Dies ist darauf
zurückzuführen, das wichtige Elemente im Userspace fehlen. Der Geschäftsführer
der Linux Foundation, Jim Zemlin, beschreibt Android wie folgt:

„Android zum Beispiel ist ein populäres Linux-basiertes Betriebssys-
tem für mobile Geräte, dessen Java-Runtime bestimmt, welche Anwen-
dungen kompatibel sind, und das diese Anwendungen über den Android
Marketplace zugänglich macht.“ ([Dj 10])

Somit kann Android als ein auf Linux basierendes Betriebssystem bezeichnet wer-
den, doch ist es nicht mit üblichen Linux-Betriebssystemen zu vergleichen.
Das erste Smartphone, das ein Android Betriebssystem verwendete, kam im Ok-
tober 2008 als G1 bei dem Netzbetreiber T-Mobile auf den US-Markt und wurde
von HTC hergestellt. In Deutschland sind bis dato ca. zehn Geräte von unter-
schiedlichen Herstellen auf den Markt gekommen, die Android als Betriebssystem
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verwenden. Die aktuell auf dem Markt und vorgestellten Geräte verfügen entweder
nur über einen Touchscreen oder bieten eine zusätzliche Qwertz-Tastatur. Die
Smartphones verfügen über zusätzlich Tasten, die häufig mit folgende Aktionen
belegt sind: Zurück, Home, Kontextmenü und Suchen. Einige Geräte verfügen zu-
sätzlich über eine Annehmen- und Auflegen-Taste.
Zur Zeit stehen fünf verschiedene Versionen des Android-Betriebssystems zur Ver-
fügung. Die Version 1.1 von Android befindet sich auf einem T-Mobile G1, wenn
dieses noch nicht auf die im April 2009 erschienene Android 1.5 Version namens
„Cupcake“ aktualisiert wurde. Im Oktober 2009 folgte Android 1.6 mit dem Namen
„Donut“. Bereits im folgenden Monat veröffentlichte die OHA Android 2.0, die auch
als „Eclair“ bezeichnet wird. Android 2.1 trägt weiterhin den Namen „Eclair“ und
erschien im Januar 2010. Nicht jedes Smartphone verfügt derzeit über die aktuelle
Version. Zur Zeit verwenden 47,6 % der Mobiltelefone noch Android 1.6, 31,0 %
nutzen Android 1.5 und 20,4 % Android 2.0.1 (vgl. [ad10]). Dies hängt damit
zusammen, dass Gerätehersteller sowie Provider das Betriebssystem mit eigenen
Programmen und Oberflächen ausrüsten, die bei einem Update zu überarbeiten
sind. Dadurch stehen Updates auf neuere Versionen erst später oder in manchen
Fällen gar nicht zur Verfügung (vgl. [WB10, S. 130]).
Die Oberfläche von Android ist so aufgebaut, dass es sich via Finger über den
Touchscreen bedienen lässt. Die Standard-Oberfläche verfügt über drei Haupts-
creens, die nach Belieben gestaltet werden können. Sie sind zu vergleichen mit dem
Desktop eines Computers. Der Wechsel erfolgt durch eine Geste die dem Wischen
ähnelt. Die Abbildung 3.11 zeigt ein Beispiel für einen Desktop. Auf diesen Ar-
beitsoberflächen können Applikationen, Ordner und Widgets angeordnet werden.
Das Hauptmenü, das über den Menü-Button oder die Lasche am unteren Bild-
schirmrand geöffnet wird, beinhaltet alle installierten Applikationen. Am oberen
Rand befindet sich die Statusleiste, die neben den fixen Anzeigen wie beispielsweise
Uhrzeit, GSM-Signalstärke, Akkuladung auch Benachrichtigungen über entgangene
Anrufe, neue SMS oder anstehende Termine enthält. Durch herunterziehen dieser
Leiste können die Benachrichtigungen angezeigt und auf Wunsch gelöscht wer-
den. Zur Installation von neuen Applikationen steht der sogenannte Market zur
Verfügung. Dieser beinhaltet, wie der App Store von Apple, kostenlose sowie kos-
tenpflichtige Applikationen. Das Android Betriebssystem beherrscht Multitasking,
dadurch ist unter anderem möglich gleichzeitig mit Hilfe des Browser im Internet
zu surfen und über Media-Player Musik zu hören.
Seit der Version 1.6 verfügt Android über eine Sprachsynthese namens Pico, die
mehrere Sprachen unterstützt. Des Weiteren implementiert die OHA ein neues
Accessibility-Framework, welches Entwicklern ermöglicht barrierefreie Zusatzpro-
gramme zu entwickeln, die auf die Sprachsynthese zugreifen oder ein Feedback in
Form von Ton oder Vibration von sich geben. Um Applikationen für sehgeschädig-
te und blinde Nutzer verfügbar zu machen, sollten Entwickler sicherstellen, dass
die Benutzeroberfläche ihres Programme so gestaltet ist, dass es möglich ist, einen
Trackball oder ein Navigationskreuz zur Steuerung zu verwenden. Sie sollten auch
darauf achten, dass Icons über Metainformationen, in Form von Text verfügen.
Über den Android Market können drei Applikationen installiert werden, die diese
Accessibility-API verwenden: „SoundBack“, ein Programm das akustisches Feed-
back gibt. „KickBack“ das haptisches Feedback erzeugt und „TalkBack“ einen
Open-Source Screenreader. Durch diese drei Programme soll es sehgeschädigten
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Abbildung 3.11: Beispiel eines Android Desktops mit Beschreibung. Quelle: eigene
Erhebung.

und blinden Menschen möglich sein, das Android Betriebssystem mittels Track-
ball oder Navigationskreuz zu bedienen (vgl. [OGB]).

3.3.6 Maemo und WebOS

Die beiden Betriebssysteme Maemo und WebOS sind noch sehr jung und ha-
ben nur einen kleinen Marktanteil. Sowohl Maemo, als auch WebOS verwenden
einen Linux-Kernel als Basis und für beide Systeme stehen keine Accessibility-
Funktionen zur Verfügung.

WebOS

Das erste Gerät, das über das neue Smartphones-Betriebssystem verfügt, ist das
Palm Pre. Dieses Smartphone ist seit Oktober 2009 in Deutschland auf dem Markt.
WebOS von Palm bassiert auf einem Linux-Kernel und kann über die Touchscreen-
Oberfläche per Finger und mittels Multitouch-Gesten bedient werden. Weitere
Applikationen können die Anwender über den App Catalog von Palm installieren
(vgl. [BO09, S. 93 f.]).
Das zweite Smartphones, das WebOS verwendet heißt Palm Pixi und ist seit No-
vomber 2009 in den USA erhältlich. Beide Geräte verfügen über eine Qwertz-
Tastatur, die beim Palm Pre mittels Schieb-Mechanismus zum Vorschein kommt.

Maemo 5

Das von Nokia entwickelte Maemo gibt es bereits seit 2005. Zum Einsatz kam
es bisher bei Internet Tablets von Nokia. Die Grundlage von Maemo bildet eine
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abgespeckte Version von Debian, einer Linux-Distribution von der Maemo auch
den Paket-Manager übernommen hat. Des Weiteren verfügt das Nokia Betriebs-
system über ein Terminal, das einen direkten Zugriff auf das System ermöglicht.
Vorteilhaft ist die Möglichkeit, eine Swap-Datei von maximal 1 GB auf eine Ex-
terne Speicherkarte anzulegen. Somit kann der Arbeitsspeicher virtuell vergrößert
werden (vgl. [BO09, S. 91]). Das erste Smartphones, welches das Open-Source-
Betriebssystem Maemo 5 einsetzt, war das Nokia N900.
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4 Accessibility-Test

4.1 Grundlagen

Um die Gebrauchstauglichkeit (engl. Usability) eines Produktes zu prüfen, werden
häufig Usability-Tests mit potentiellen Benutzern durchgeführt. Es spielt keine
Rolle, ob es sich um Software, Hardware oder Webseiten handelt. Diese Tests
untersuchen mittels unterschiedlicher Methoden die Benutzerfreundlichkeit des je-
weiligen Testobjektes.
Neben der empirischen Beurteilung durch Endnutzer, besteht auch die Möglichkeit
auf eine Usability-Inspektion zurückzugreifen. Hierbei handelt es sich um Usability-
Experten, die das Produkt anhand von Erfahrung, Normen, Checklisten und Richt-
linien prüfen. Die Experten können auf verschiedene Methoden zurückgreifen wie
beispielsweise Cognitive Walkthrough und die heuristische Evaluation. Das Mi-
schen der Methoden ist keine Seltenheit und erweist sich in der Praxis als sehr
effektiv (vgl. [HV03, S. 116 ff.]). Neben dem Usability-Test zählen auch Fragebö-
gen und Fokusgruppen zur empirischen Evaluation. (vgl. [HCb]).
Mit diesen Methoden ist es auch möglich, zu überprüfen, ob Produkte barrierefrei
sind. In diesem Fall sind die Testpersonen Menschen mit Behinderungen, die dabei
ihre jeweiligen Hilfsmittel nutzen.
Regeln und Kriterien sind nur Richtlinien, die helfen sollen ein Produkt barrie-
refrei zu gestalten. Ein Test mit potentiellen Nutzern ermöglicht es Unklarheiten
zu erkennen, die die Entwicklern nicht immer wahrnehmen. Des Weiteren ist es
möglich, Fehler und Probleme zu finden, die auf die technischen Besonderheiten
der Computerhilfsmittel zurückführen (vgl. [HB04, S. 338]).

4.2 Anwendbare Usability-Methoden

Ob ein empirisches Verfahren oder eine Evaluation durch Experten verwendet wird
hängt maßgeblich von der jeweiligen Situation ab.
Für den Accessibility-Test habe ich mich für ein empirisches Verfahren entschieden,
um herausfinden zu können, wie gut sich potentielle Nutzer mit dem Smartpho-
ne und der Software zurechtfinden. Zusätzlich habe ich die beiden Smartphones
anhand von ISO Richtlinien überprüft.
Ein Nutzertest ermöglicht es, das Produkt aus der Sicht des Benutzers zu be-
trachten und zu sehen wie dieser mit dem Produkt umgeht. Dabei macht der
Proband unterschiedliche Probleme sichtbar, auch diejenigen, die dem Benutzer
nicht bewusst auffallen. Dazu zählen Verständnisprobleme, die der Grund dafür
sein können, warum Probanden Aufgaben unnötig kompliziert lösen.
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Um einen Nutzertest durchzuführen, gibt es unterschiedliche Varianten, die sich
sowohl vom technischen als auch vom finanziellen Aufwand unterscheiden. Da-
bei können unterschiedliche Methoden angewendet und kombiniert werden (vgl.
[HV03, S. 118]).

4.2.1 Methodenübersicht für einen Nutzertest

Der folgende Abschnitt beinhaltet eine Auswahl an unterschiedlichen Methoden,
um einen Nutzertest durchzuführen.
Mit Hilfe einer Videoaufnahme kann der Testleiter und Proband in einem soge-
nannten Videofeedback oder Post-Video-Session nach dem Test die aufgezeichneten
Abschnitte ansehen und diskutieren. Doch auch ohne ein Gespräch nach dem Test
können solche Videoaufnahmen sehr hilfreich für den Testleiter sein, denn dies er-
leichtert das spätere Dokumentieren. Um die Interaktion von Proband und System
zu protokollieren, hilft ein Eingabeprotokoll (engl. Log-File). Eine gezielt herbei-
geführte Interaktion von Testleiter und Proband, nennt sich Coaching-Methode.
Dairy-Studies bezeichnet, dass eine Testperson über einen längeren Zeitraum das
Nutzen eines Systems dokumentiert (vgl. [HCc]).

Aufmerksamkeitsanalyse

Eine Aufmerksamkeitsanalyse hilft, herauszufinden ob elementare Bereiche früh-
zeitig gesehen werden oder andere Objekte ablenken. Hierbei wird die Blickbewe-
gung aufgezeichnet. Mit diesem Mitschnitt ist es möglich, den Verlauf der visuellen
Wahrnehmung des Nutzers zu messen (vgl. [HV03, S. 154]). Es gibt grundsätzlich
zwei Techniken, um eine Blickmessung (engl. Eyetracking) durchzuführen: Eine
Möglichkeit ist eine am Kopf angebrachte helm-basierte Apparatur (siehe Abbil-
dung 4.1). Dieses System beleuchtet die Augen mit unsichtbarem Infrarotlicht und
berechnet anhand der Reflexion den Blickverlauf. Von Vorteil ist, dass der Benutzer
seinen Körper und Kopf frei bewegen kann. Der Nachteil ist, dass diese Art stark
in das Geschehen eingreift. Es ist ein physischer Kontakt zwischen Apparatur und
Proband notwendig, was kein natürliches Arbeitsgefühl vermittelt. Eine weitere
Möglichkeit ist eine berührungslose Messung (siehe Abbildung 4.1). Hierbei filmt
eine am Monitor montierte Kamera und Lichtquelle den Probanden. Das Problem
bei dieser Methode ist, dass die Kamera das Auge nicht mehr erkennt, sobald die
Testperson Kopf und Körper bewegt.
Durch die Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist es nicht möglich ein zu hun-
dertprozentig natürliches Arbeitsgefühl zu vermitteln.
Dadurch, dass die Umsetzung sehr komplex ist, ist es sinnvoll, diese Methode von
geschulten Experten durchführen zu lassen, um unverfälschte Daten zu erhalten.
Dies sorgt dafür, dass solche Tests sehr kostspielig und zeitaufwändig sind. Häufiges
Augenzwinkern und wässrige Augen sind nicht nur mögliche Störfaktoren, sondern
erschweren auch die Auswahl der Probanden. Brillenträger dienen nur bedingt als
Probanden, da die Reflexion der Brille das Testen erschwert oder gar unmöglich
macht. Dadurch fällt ein Großteil an potentiellen Testpersonen weg.
Mit diesem Verfahren ist es möglich, die visuelle Wahrnehmung eines Interfaces zu
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Abbildung 4.1: Links: Helm-basierte Blickmessung. Rechts: Eye-Tracking Setup
ohne Kontakt zum Probanden. Quelle: [HV03, S. 158].

protokollieren. Es ist zusätzlich hilfreich bei einem Vergleich zwischen Schnittstellen-
Designs (vgl. [HV03, S. 158-161]).

Eine Alternative zur typischen Aufmerksamkeitsanalyse, der Blickmessung, ist At-
tentionTracking. Diese Verfahren zeichnet die Mausklicks der Probanden auf. Die
Maus dient als Anzeigegerät der Aufmerksamkeit. Die Messung erfolgt auf Bild-
material und nicht durch natürliches Arbeiten auf Webseiten oder in Programmen.
Vor dem Test absolviert der Proband ein kurzes Training, um sich an die Koordi-
nation zwischen Mauszeiger und Aufmerksamkeit zu gewöhnen.
Diese Methode der Aufmerksamkeitsanalyse kann einfach und schnell mit anderen
Verfahren wie z.B. Fragebogen oder Interview kombiniert werden. Der Einsatzort
ist nicht wie bei der Blickmessung auf einen spezifischen Ort festgelegt, denn es ist
nicht von bestimmten Geräten abhängig ist. AttentionTracking ist sowohl online
als auch im Labor oder in einem natürlichen Umfeld durchführbar. Interaktive
Testaufgaben sind bei dieser Methode nicht vorgesehen.(vgl. [HV03, S. 164-167]).

Eyetracking sowie AttentionTracking ist nicht für jede Nutzergruppe geeignet. Sind
die Probanden überwiegend blind oder sehgeschädigt, macht eine Evaluation mit-
tels Eyetracking wenig Sinn. Selbst AttentionTracking ist als Methode eher unge-
eignet, da Blinde oder stark sehgeschädigte Menschen keine Maus zum Navigieren
nutzen, sondern die Tastatur.

Schriftliche und mündliche Befragungen

Ein weiteres empirisches Verfahren zur Evaluation sind Befragungen. Diese kön-
nen sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen. Ein Fragebogen ist eine schriftli-
che Variante. Interviews und Fokusgruppen zählen zu den mündlichen Arten (vgl.
[FIS, HCa]). Befragungen werden als indirekte Methode bezeichnet. Die Nutzer
testen nicht das System, sondern äußern ihre Meinung dazu. Diese Methode lässt
sich gut mit Nutzertests kombinieren (vgl. [Heg03, S. 54]).
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Fragebögen sind eine gute Evaluations-Technik, wenn geplant ist, eine große An-
zahl an Probanden zu befragen (vgl. [Heg03, S. 55]). Des Weiteren besteht die
Option, eine anonyme Befragung durchzuführen. Die Arten der Fragestellung wer-
den in offen und geschlossen unterschieden. Durch offene Fragen können die Nutzer
eigenständig und individuell antworten. Diese Fragetechnik fördert die Kommuni-
kation und ist als Start bei einer Befragung vor Ort empfehlenswert. Geschlossene
Fragen geben eine Antwortmöglichkeit vor. Diese Art des Fragebogens ist leichter
durchzuführen und auszuwerten als die Variante der offenen Fragestellung (vgl.
[HV03, S. 106 f.]).
Es sollte darauf geachtet werden, dass der Fragebogen nicht zu viele Fragen enthält
und präzise formuliert ist (vgl. [Heg03, S. 55]).

Die Befragungstechnik mit der höchsten Individualität ist das Interview. Bei dieser
Methode ist es möglich, auf den Nutzer einzugehen. Der Interviewer kann sowohl
auf eine unzureichende Gesprächigkeit, als auch auf verzerrte Antworten eingehen.
Verzerrtheit wird in diesem Kontext so definiert, dass der Proband nicht wahr-
heitsgemäß antwortet, sondern so, dass es nach seinem Ermessen der sozialen Norm
entspricht. Dieser Störfaktor wird soziale Erwünschtheit genannt (vgl. [Wikc]). Es
wird zwischen offenen und geschlossenen Interviews unterschieden. Geschlossene
Interviews beinhalten vordefinierte Fragen, die für jeden Nutzer identisch sind. Die
Antworten sind gut zu vergleichen und auszuwerten. Der Interviewer hat bei einem
offenen Interview viel mehr Spielraum, allerdings ist es sehr schwer die Antworten
zu vergleichen (vgl. [HV03, S. 105]).

Fokusgruppen sind Diskussionen mit Nutzern, die in kleinen Gruppen stattfinden.
Zu der Anzahl der Personen gibt es unterschiedliche Empfehlungen, die zwischen
fünf und zehn Teilnehmern liegt. Die Leitung der Diskussionen übernimmt ein Mo-
derator. Das Ziel einer Fokusgruppe ist es, in kurzer Zeit zu einem thematischen
Schwerpunkt, Probleme zu finden und Lösungen zu erarbeiten. Probleme können
aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden und die Wahrscheinlichkeit
einen kreativen Lösungsansatz zu finden, ist in einer Gruppe höher als bei einer
einzelnen Person (vgl. [HV03, S. 138]).

4.2.2 Angewendete Methoden

Für den Accessibility-Test habe ich die Methode des „Lauten Denkens“ verwendet.
Vor dem Test wurde den Benutzern personenbezogene Fragen gestellt. Nach einer
kurzen Eingewöhnungsphase bekamen die Probanden Aufgaben um die grundle-
genden Funktionen zu testen. Um zusätzliche subjektive Messgrößen zu erfassen,
folgte eine Befragung der Testpersonen nach dem Versuch.
Zusätzlich zu den Nutzertests habe ich die Geräte anhand von Richtlinien über-
prüft. Hierzu verwendete ich die Usability-Inspektionsmethode „Heuristisches Walk-
through“.
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Methode des „Lauten Denkens“

Um herauszufinden wie gut blinde und sehgeschädigte Anwender mit den Geräten
zurecht kommen, haben Probanden die Geräte getestet. Die Evaluationsmethode
„Lautes Denken“ ermöglicht es festzuhalten, was die Probanden beim Bedienen
denken und fühlen. Diese Technik ermöglicht es, die Gedankengänge des Proban-
den zu verfolgen, um genauer verstehen zu können, womit die Testpersonen Pro-
bleme haben. Es bietet auch die Gelegenheit, Bedürfnisse und Voraussetzungen zu
äußern, die als konkrete Verbesserungen dienen können.
Die Anwendung dieser Methode erfolgt mittels konkreter Aufgabenstellungen, das
bedeutet, der Proband führt eine vordefinierte Aufgaben aus. Dabei soll er laut
denken. Der Testleiter beobachtet, notiert sich Auffälligkeiten und in einigen Fällen
stellt er Fragen, um eine Aussage oder Handlung der Testperson zu konkretisieren.
Dieses Eingreifen sollte sich in Grenzen halten, um den Probanden nicht zu beein-
flussen. Der Moderator muss darauf achten, dass der Proband animiert wird, laut
zu denken. Dies kann durch typische Erinnerungsfragen geschehen, wie beispiels-
weise „Was bedeutet diese Meldung nach ihrer Meinung?“ oder „War es das, was Sie
erwartet haben?“. Zur Dokumentation ist es hilfreich, den Nutzertest durch Ton-
und Videoaufnahmen zu ergänzen (vgl. [Fro05]). In dieser Untersuchung verzichte
ich auf Videoaufnahmen, lediglich ein Tonband hat die Äußerungen der Probanden
aufgezeichnet.
Der Nachteil an dieser Methode ist, dass einige Nutzer diese Methode als unnatür-
lich empfinden. Nutzer könnten langsamer arbeiten und dadurch die Ergebnisse
der Zeitmessung verfälschen. Einige Probanden glauben bestimmte Erwartungen
erfüllen zu müssen. Diese soziale Erwünschtheit kann zu verfälschten Ergebnissen
führen. Dies kann der Moderator mit aufmerksamem Beobachten und gezielter
Fragestellung umgehen.
Vorteilhaft ist, dass eine direkte Einsicht in die Interaktion zwischen Nutzer und
Produkt möglich ist und somit erkennbar ist, warum Probleme auftreten. Diese
Technik ist auch eine leichte und kostengünstige Evaluationsmethode, ohne großen
technischen Aufwand, der zur jedem Zeitpunkt des Entwicklungsprozesses möglich
ist (vgl. [Heg03, S. 51]). Diese Methode erzielt auch mit eine geringen Nutzeran-
zahl hochwertige Ergebnisse. Es reichen drei bis fünf Probanden, um die meisten
Probleme ausfindig zu machen.

Nielsen und Landauer ([Nie00]) beschreiben in einer Studie, dass es bereits aus-
reicht, fünf Probanden zu testen um gute Resultate zu erhalten.

N(1− (1− L)n) (4.1)

Mit der Formel 4.1 konnten die beiden beweisen, dass die gefundenen Probleme
nicht konstant mit der Anzahl der Probanden (n) steigt. N stellt die Gesamt-
summe der Probleme dar. Die Variable L steht für die proportionale Anzahl der
Probleme, die mit einer Person gefunden wurde. Der typische Wert dieser Variable
ist 31 %.
Das Resultat ist in Abbildung 4.2 dargestellt. Es ist zu sehen, dass bereits das

38



Testen einer Person rund 30 % der Probleme ausfindig macht. Die zweite Person
erkennt die meisten Probleme der ersten Person und erzielt zusätzlich eigene Er-
kenntnisse. Allerdings nicht so viele, wie es bei dem ersten Nutzer der Fall war.
Die gefundenen Fehler steigen nicht proportional zu der Anzahl der Probanden.
Drei Probanden können 67 % und somit mehr als die Hälfte der Probleme iden-
tifizieren. Der Graph zeigt, dass 15 Testersonen 100 % alle möglichen Probleme
aufdecken.
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Abbildung 4.2: Darstellung der gefundenen Usability-Probleme in Abhängigkeit
von n Nutzen. Quelle: eigene Darstellung auf Basis von [Nie00].

Inskeptionsmethode: „Heuristisches Walkthrough“

Bei einer heuristischen Evaluation begutachten im optimalen Fall drei bis fünf Ex-
perten ein System und bewerten dies anhand von Heuristiken. Treten Verletzungen
dieser Gestaltungsgrundsätze auf dokumentieren die Experten es als potentielle
Nutzerprobleme.
Zur Durchführung prüft jeder Evaluator für sich alleine das System. Anschließend
vergleichen die Experten ihre Ergebnisse miteinander und beurteilen die Beob-
achtungen und Probleme hinsichtlich der Häufigkeit und der Auswirkung auf den
Nutzer. Der Vorteil dieser Methode ist, dass bereits mit einem geringen Aufwand
ein gutes Ergebnis erzielt werden kann. Es genügen drei bis fünf Experten um
ein aussagekräftiges Resultat hervorbringen zu können. Der zeitliche Aufwand ist
unter anderem abhängig vom Umfang des zu testeten Systems. Dieser Punkt ist
gerade bei größeren Projekten ein Nachteil dieser Methode, denn es ist schwierig,
die Begutachtung aller relevanten Bereiche sicherzustellen. Empfehlenswert ist die
heuristische Evaluation während eines frühen Stadiums des Designs. Für bereits
bestehende Systeme ist es sinnvoll den heuristischen Walkthrough zu verwenden.
Der heuristische Walkthrough ist eine erweiterte Form der heuristischen Evaluati-
on. Zu den erweiterten Punkten zählt: eine Einbeziehung der Nutzereigenschaften,
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Verwendung von Aufgaben bzw. Szenarien sowie Ableitung von Gestaltungsemp-
fehlungen. Um die Nutzergruppe zu definieren ist es wichtig zu wissen, um wen
es sich bei dem Benutzer handelt. Sind es Privateanwender oder Fachexperten?
Haben die Benutzer bestimmte Anforderungen an das System und ist ein gewisses
Vorwissen erforderlich? Sind spezielle Voraussetzungen bei der Benutzung nötig
(vgl. [HV03, 119 bis 123])?

4.2.3 Zielgruppe

Die Zielgruppe bei diesem Test sind sehgeschädigte Menschen, die die Geräte über-
wiegend für private Zwecke nutzen. Die Anforderung dieser Nutzergruppe ist, dass
das System ein gewisses Maß an Barrierefreiheit zur Verfügung stellt, um eine
Bedienung zu ermöglichen. Die Nutzer des Gerätes sollten mit Software, die zur
Barrierefreiheit beiträgt beispielsweise Screenreader und Bildschirmlupe, vertraut
sein. Der Schwerpunkt liegt bei stark sehgeschädigten und blinden Nutzern.
Der Nutzertest erfolgt mit drei Personen die unterschiedliche Sehbehinderungen
haben. In Kapitel 4.4.1 werden die einzelnen Probanden näher beschrieben.

4.3 Expertenevaluation mittels „Heuristischen
Walkthrough“

Die Aufgaben für den heuristischen Walkthrough sind identisch mit den Aufgaben
des Nutzertests. Diese werden in Kapitel 4.5.3 näher beschrieben. Optimal ist ei-
ne Anzahl von drei bis fünf Evaluatoren. Bei diesem heuristischen Walkthrough
habe nur ich die Evaluation durchgeführt. Dies bedeutet das, laut Nieseln bei ei-
nem Evaluator, ca. 35 % der Fehler gefunden werden (vgl. [HV03, 125]). Für die
Durchführung der Aufgaben habe ich die jeweiligen Screenreader der Smartphones
verwendet.
Jedem gefundenen Problem wird eine oder mehrere Heuristiken zugeordnet. Am
Ende erfolgt eine Auswertung, die die häufigsten Verstöße gegen eine Gestaltungs-
richtlinie aufzeigt.

4.3.1 Definition der Heuristiken

Für die Heuristiken habe ich die Richtlinien der ISO 9241 Teile 110 und 171 ver-
wendet. Ich habe nicht jede Richtlinie genutzt, sondern versucht, die Richtlinien
auszuwählen, die meines Erachtens sinnvoll und auf mobile Applikationen anwend-
bar sind. Des Weiteren habe ich darauf geachtet, dass die Richtlinien zu den Auf-
gaben passen. Aus diesem Grund ist beispielsweise die Richtlinie „Medien“ nicht
Teil der Heuristik, da in den Aufgaben nicht enthalten ist, Musik oder Videos ab-
zuspielen. Weiterhin überschneiden sich einige Richtlinien der beiden ISO Teile.
Die Entscheidung fiel auf die Richtlinie, die noch weitere wichtige Punkte umfasst.
Eine kurze Zusammenfassung der Richtlinien ist in Kapitel 2.3.1 zu finden.
Die folgende Auflistung zeigt die verwendeten Grundsätze für die Heuristiken:

1. Aufgabenangemessenheit
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2. Selbstbeschreibungsfähigkeit
3. Erwartungskomformität
4. Lernförderlichkeit
5. Steuerbarkeit
6. Name und Beschriftung für Elemente
7. Spezielle Richtlinien für Zugänglichkeitsmerkmale
8. Allgemeine Richtlinien für Steuerung und Betrieb
9. Zeigegeräte
10. Allgemeine Richtlinien zur Ausgabe
11. Visuelle Ausgabe
12. Text/Schriftarten
13. Farbe
14. Dokumentation und Hilfe

4.3.2 Evaluation des HTC Dream

Von den 14 zusammengestellten Heuristiken hat der Evaluator 4 verwendet. Die
komplette Liste der Evaluation ist im Anhang zu finden.
Der Grundsatz „Name und Beschriftung für Elemente“ ist am häufigsten zum
Einsatz gekommen, da viele Buttons, Widgets und Textfelder nicht benannt wa-
ren. Die Heuristik „Erwartungskomformität“ hat der Evaluator viermal verwen-
det. Die Probleme waren, dass es keine Informationen dazu gab, welche Buchsta-
ben zur Eingrenzung der Kontaktliste eingeben oder gelöscht wurden. Weiterhin
wird der eingegebene Text, bei der Kontakt-Suche von der Sprachausgabe ausge-
geben. Zusätzlich ist ein Kontakt vom System gespeichert worden, obwohl mittels
Zurück-Button das Menü zum Hinzufügen eines Kontaktes verlassen wurde. Eine
Information seitens der Sprachausgabe, dass der Kontakt gespeichert wurde gab
es nicht. Diese Information fehlte auch beim Bestätigen des Senden-Buttons beim
Verschicken einer SMS. Dem Problem, dass es nicht möglich ist mit dem Trackball
auf OK oder Abbrechen im Installations-Menü des Market zu gelangen, sind zwei
Heuristiken zugewiesen worden. Einmal der Grundsatz „Steuerbarkeit“ und der
Grundsatz „Zeigegerät“.

4.3.3 Evaluation des iPhone 3GS

Von den 14 zusammengestellten Heuristiken fanden 4 eine Anwendung. Die kom-
plette Liste der Evaluation ist im Anhang zu finden.
Der Grundsatz „Name und Beschriftung für Elemente“ ist mit viermal am häufigs-
ten verwendet worden. Die damit verbundenen Probleme befassten sich alle mit
nicht oder unpräzise benannten Buttons oder Textfeldern. Drei Probleme bewertet
der Evaluator mit der Heuristik „Zeigegeräte“. Dies betraf zu kleine Elemente, die
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bei zu schnellem über den Bildschirm fahren nicht wahrgenommen werden. Weiter-
hin erwies sich das Schreiben von Umlauten als schwierig. Die „Erwartungskonfor-
mität“ ist ein weiterer Gestaltungsgrundsatz den der Evaluator zweimal zuordnete.
Zu den Problemen zählt, dass durch die Option „schwarz auf weiß“, der Home-
Screen einen weißen Hintergrund und schwarze Schrift hat. Es war nicht eindeutig
ob die Live-Suche alle Ergebnisse anzeigt oder für eine komplette Darstellung, des
Suchergebnisses, auf den Such-Button geklickt werden muss. Die Heuristik „Selbst-
beschreibungsfähigkeit“ befasst sich damit, dass der Benutzer weiß wie er eine
Handlung durchführen kann. Einmal führte eine Nichteinhaltung dieses Grund-
satzes zu einem Problem. Es war dem Evaluator nicht ersichtlich, wie der Index
im Kontaktmenü zu bedienen ist

4.4 Test-Umgebung des Nutzertests

Die Tests erfolgten nicht unter Laborbedingungen, sondern im Arbeitsfeld der
Probanden. Dadurch waren die Probanden nicht komplett isoliert und mussten
teilweise mit Störfaktoren zurecht kommen. Dies ist in diesem Fall nicht negativ
zu bewerten, da sich Mobiltelefone nicht immer in Ruhe bedienen lassen. Eine
Störung durch Unterbrechungen und Hintergrundlärm ist dabei keine Seltenheit
(vgl. [HV03, S. 251 f.]).
Die Dokumentation erfolgte mit Hilfe der Aufnahmefunktion eines MP3-Players.
Des Weiteren habe ich mir während der Tests handschriftliche Notizen gemacht.
Die Abbildung 4.3 veranschaulicht den Untersuchungsaufbau.

Versuchsleiter

Notizen

Smartphone

MP3-Player

Lautes Denken

Proband

Abbildung 4.3: Untersuchungsaufbau des Nutzertests mit der Methode „Lautes
Denken“. Quelle: eigene Erhebung.

4.4.1 Vorstellung der drei Probanden

Für den Nutzertest standen drei Probanden zur Verfügung. Eine weitere Person
wurde aus Zeitmangel nur befragt, die daraus hervorgegangenen Informationen
deckten sich mit den Aussagen der getesteten Nutzerin und fließen nicht direkt in
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das Ergebnis mit ein. Alle Testpersonen sind Mitarbeiter des Zentrums für blinde
und sehbehinderte Studierende (BliZ) der Fachhochschule Gießen-Friedberg.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die Namen der Probanden durch P1, P2
und P3 anonymisiert.
Proband P1, ein 30 Jahre alter Fachinformatiker, absolvierte den ersten Test.
Durch den genetischen Defekt „Lebersche kongenitale Amaurose“, ist er vollblind.
Er besitzt ein Sony Ericsson T700 ohne Screenreader. Für das Arbeiten an einem
Computer nutzt er eine Braillezeile und den Screenreader „Jaws“.
Der 35-jährige Datenverarbeitungskaufmann, P2, absolvierte den Nutzertest als
zweites. Durch die Augenkrankheit „Retinitis Pigmentosa“ und den dadurch immer
enger werdenden Tunnelblick, ist er auf blindenspezifische Hilfsmittel angewiesen.
Sein Mobiltelefon Nokia E61 ist mit dem Screenreader Talks ausgestattet. Den
Computer bedient er mit einer Braillezeile, sowie mit einem Screenreader und einer
Vergrößerungssoftware.
Retinitis Pigmentosa ist eine langsam verlaufende Krankheit, bei der die Netzhaut-
zellen schrittweise absterben. Die Folgen sind einsetzende Nachtblindheit, Störung
des Farb- und Kontrastsehens, eine nachlassende Sehschärfe sowie Einschränkung
des Gesichtsfeldes. Das Gesichtsfeld schränkt sich von außen her immer mehr ein,
bis nur noch ein zentraler Sehrest, genannt Tunnelblick, übrig bleibt. Trotz dieser
noch vorhandenen restlichen Sehschärfe, ist es betroffenen Personen nicht möglich,
sich ohne Hilfsmittel zu orientieren. Es ist ihm nur möglich, Gegenstände zu se-
hen, die er direkt ansieht. (vgl. [DBSa]) Die Abbildung 4.4 zeigt die verschiedenen
Krankheitsstadien.

Orginal Frühes Stadium

Mittleres Stadium Spätes Stadium

Abbildung 4.4: Krankheitsstadien bei Retinitis Pigmentosa. Quelle: [PR].

Den letzten Test absolvierte Probandin P3. Sie ist 24 Jahre alt und angehende
Fachinformatikerin. Durch die angeborene Störung, dem „Albinismus“, hat die
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Testperson eine Sehstärke von ca. 5 % und Nystagmus. Nystagmus oder auch Au-
genzittern genannt, bezeichnet die unkontrollierbare rhythmische Bewegung der
Augen. Ihr Mobiltelefon, das Nokia E66, verwendet sie mit der Vergrößerungssoft-
ware Zoom. Für das Arbeiten am Computer kommt eine Vergrößerungssoftware
und eine Großfeldtastatur zum Einsatz.

4.4.2 Eingesetzte Smartphones

Die Probanden testeten zwei Touchscreen-Smartphones mit unterschiedlichen Be-
triebssystemen. Das iPhone 3GS und das HTC Dream alias T-Mobile G1. Beide
Mobiltelefone verfügen über Funktionen die zur Barrierefreiheit beitragen sollen.
Das iPhone 3GS nennt diese Funktion „Bedienungshilfe“, die ohne Zusatzkosten
auf dem Gerät enthalten ist. Das Android Betriebssystem nennt diese Option „Ein-
gabehilfe“. Die Aktivierung der „Eingabehilfe“ erfolgt über das Systemmenü, da-
durch werden die benötigten Pakete heruntergeladen und installiert.
Da das iPhone eng mit dem iPhone Betriebssystem verknüpft ist und nur auf die-
sem verwendet wird, habe ich das iPhone 3GS bereits in Kapitel 3.3.3 beschrieben.
Dies ist bei dem Android Betriebssystem nicht der Fall, es gibt viele unterschiedli-
che Geräte auf dem dieses Betriebssystem läuft. Das getestete HTC Dream ist das
erste Smartphone, das mit Android OS ausgestattet ist. Auf der Abbildung 4.5 ist
zu sehen, dass das HTC Dream zusätzlich zum Touchscreen über eine ausziehbare
Tastatur verfügt, sowie einen Trackball und fünf Tasten. Zusätzlich befinden sich
drei Tasten seitlich am Gehäuse. Diese dienen zur Regelung der Lautstärke und
Auslösen der Kamera. Auf der Rückseite des Gerätes ist die Kamera sowie ein
Lautsprecher angebracht.

Display

Menü-Taste

Auflegen-Taste

Zurück-Taste

Trackball

Home-Taste

Abheben-Taste

Tastatur

Lautsprecher

Hinweis-LED

Abbildung 4.5: Bedienelemente des HTC Dream, mit herausgeschobener Tastatur.
Quelle: [TM08, S. 7]; (leicht modifiziert).

Die Accessibility-Funktion wurde vor dem Test aktiviert. Die Aktivierung der Be-
dienungshilfe des iPhone 3GS kann über zwei Wege erfolgen. Entweder direkt im
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Menü des Smartphone oder über iTunes, wenn das Gerät an einem PC angeschlos-
sen ist. Das Android Betriebssystem bietet nur die Möglichkeit, die Eingehilfe
direkt über das Menü des Mobiltelefons zu aktivieren.

4.5 Darstellung des durchgeführten Nutzertests

Das iPhone stand mir an zwei Tagen zur Verfügung, um die Nutzertests durch-
zuführen. Als erstes wurde das HTC Dream und im Anschluss das iPhone 3GS
getestet. Das Testen beider Geräte dauerte bis zu zwei Stunden und 30 Minuten.
Alle Probanden haben einer Tonbandaufnahme zugestimmt.
Die Nutzertests habe ich in vier Phasen untergliedert: Während der Einführungs-
phase sollen sich die Probanden etwas an das Gerät gewöhnen. Im Anschluss erfolgt
eine Befragung um die demographischen Daten der Testpersonen zu erheben. Dar-
auf folgte der Test mit den vordefinierten Aufgaben. Das abschließende Interview
dient zu weiteren Datenerhebung.

4.5.1 Eingewöhnungsphase

Während der ca. 20-minütigen Einführungsphase konnten die Probanden das Gerät
alleine erkunden. Dies sollte ihnen ermöglichen, sich an die Geräte zu gewöhnen.
Beide Smartphones haben ein Bedienkonzept, welches den Benutzern noch nicht
bekannt war. Hatte der Proband Probleme oder sind Unklarheiten bezüglich der
Bedienung aufgekommen, habe ich ihnen Hilfestellung gegeben. Dies war gerade
bei der neuartigen und ungewöhnlichen Gestenbedienung des iPhones nötig. Diese
Einführung dient nicht nur dazu, den Probanden die Möglichkeit zu bieten, sich
an das Gerät und die Sprachausgabe zu gewöhnen, sondern auch um das „Laute
Denken“ zu üben.

4.5.2 Erhebung der demographischen Daten

Die Probanden werden nach ihren personenbezogenen Daten befragt. Die Daten
informieren über Geschlecht, Alter, Beruf und die Art der Sehbehinderung. Sowie
die Information, welche Hilfsmittel die Testpersonen am Computer einsetzen, wel-
ches Mobiltelefon sie verwenden und ob darauf eine Zusatzsoftware installiert ist,
die ihnen die Bedienung erleichtert. Diese Daten dienen statistischen Zwecken und
um die Erfahrung mit Mobiltelefonen und Computerhilfsmittel zu erfassen. Der
vollständige Fragebogen ist im Anhang A.1 zu finden.

4.5.3 Aufgabenbasierte Nutzertest

Die Probanden testeten mittels vordefinierten Aufgaben die Smartphones. Be-
standteil dieser aufeinander aufbauenden Aufgaben waren grundlegende Funktio-
nen, die alltäglich mit einem Mobiltelefon durchgeführt werden. Dabei habe ich
darauf geachtet, wie und ob die Probanden die Aufgaben bewältigen. Des Weite-
ren habe ich beobachtet, wie sie mit den Geräten und der neuartigen Bedienung
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zurecht kamen. Die beiden Probanden P1 und P2 nutzten die bereits von mir in-
stallierten Screenreader für den Test. Proband P3 verwendete die Zoom-Option des
iPhone 3GS. Für das HTC Dream steht noch keine Zoom-Software zur Verfügung,
somit hat Proband P3 den Test mit Hilfe einer externen Lupe absolviert.
Zu Beginn des Tests sollten die Testpersonen die Person „Claudia Ceh“ aus dem
Telefonbuch anrufen. Darauf folgte das Anlegen eines neuen Kontaktes. Hierbei
hatten die Probanden freie Wahl bei der Auswahl der Daten. Nach erfolgreichem
Anlegen des Kontaktes, sollten die Testpersonen eine SMS oder E-Mail versenden
und danach eine empfangene SMS oder E-Mail lesen. Die nächste Aufgabe bestand
darin, in dem jeweiligen Applikations-Marktplatz nach einem beliebigen Programm
zu suchen. Zum Abschluss sollten die Testpersonen eine beliebige Webseite mit dem
Browser aufrufen.
Während der Proband die Aufgaben absolvierte, sollte er seine Gedanken laut
aussprechen. Dies war nicht immer möglich, da sich alle Probanden stark auf das
Gerät oder die Sprachausgabe konzentrieren mussten. Hat ein Proband bei der
Durchführung einer Aufgabe wenig gesagt, wurde er danach gebeten kurz zu äußern
was ihm aufgefallen ist. Die Aufgabenliste ist im Anhang zu finden.

4.5.4 Abschließende Interviews

Die Probanden wurden nach jedem getesteten Smartphone kurz befragt. Dieses
kurze Interview dient zur Erhebung zusätzlicher Informationen. Das Interview ori-
entiert sich an den folgenden fünf Fragen:

• Hatten Sie Probleme mit der Navigation?

• Ist es Ihnen leicht gefallen das Smartphone zu bedienen?

• Was hat Ihnen gefallen?

• Welche Verbesserungen würden Sie sich wünschen?

• Könnten Sie sich vorstellen, dieses Smartphone zu kaufen?

Das Interview dient dazu von den Probanden noch weitere oder spezifischere In-
formationen zu erhalten. Die Testpersonen können auch Aussagen, die während
des Nutzertests gemacht wurden, wiederholen oder noch einmal zusammenfassen
und ihre Verbesserungsvorschläge äußern.

4.6 Auswertung des erhobenen Materials

Zur Aufbereitung des Tonmaterials, habe ich es mir angehört und alle wichtigen
Aussagen der Probanden schriftlich erfasst. Dabei entstanden thematische Oberbe-
griffe, wie beispielsweise „Navigation“, unter denen ich alle Punkte zusammenge-
fasst habe, die die Navigation betreffen. Dadurch konnte ich die Informationen der
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Probanden gut miteinander vergleichen. Für die Auswertung waren die während
der Beobachtung gemachten Notizen nützlich, wenn Probanden an machen Stellen
nichts oder nur wenig sagten. Notiert wurde, ob der Proband bei der jeweiligen
Aufgabe Probleme hatte oder ob er die Aufgabe lösen konnte.

Die Darlegung der Ergebnisse des Nutzertests erfolgt pro Smartphone und nicht
pro Proband. Dabei werden die Probleme der Probanden bei den jeweiligen Auf-
gaben gezeigt. Verlief die Aufgabe ohne Probleme, wird nur der Lösungsweg be-
schrieben. Nach der Aufführung der Resultate des Nutzertests folgt die Darstellung
der Kategorisierung sowie der Interviewdaten. Die Kategorisierung beinhaltet die
thematisch zusammengefassten Probleme. Dies verschafft einen Überblick über die
Bereiche, die die meisten Komplikationen verursacht haben.
Während der Einführungsphase sind den Probanden schon einige Probleme auf-
gefallen. Somit war es möglich, in dieser Phase einige wichtige und interessante
Erkenntnisse zu erzielen.
Die Screenshots für das HTC Dream wurden mit Hilfe des Tools „Dalvik Debug
Monitor“1 erstellt.

4.6.1 Resultate der demographischen Befragung

Die Ergebnisse der Befragung wurden bereits in Kapitel 4.4.1 dargelegt. Zusam-
mengefasst lässt sich sagen, dass alle Probanden Erfahrung mit dem Computer
haben, sowie über ein eigenes Mobiltelefon verfügen. Am Test beteiligten sich zwei
Männer und eine Frau. Die Testpersonen waren zwischen 20 und 35 Jahre alt und
arbeiten im Informatikbereich. Jeder der Testpersonen nutzt spezifische Hard- und
Software, um mit dem Computer zu arbeiten. Zwei von drei Probanden nutzen ihr
Mobiltelefon mittels Hilfsprogramme des amerikanischen Unternehmens „Nuance
Communications, Inc“. Dabei handelt es sich um die Software Talks und Zoom.

4.6.2 Ergebnisse des HTC Dream

Die Einführungsphase dauerte bei den beiden als blind eingestuften Probanden
P1 und P2 mit etwa 25 Minuten am längsten. Dadurch, dass beide das Gerät gar
nicht oder im Falle der Testperson P2 nur sehr schlecht sehen konnten, leistete ich
des öfteren Hilfestellung. Durch die Verwendung einer Lupe konnte Testperson P3
das Telefon problemlos erkunden und benötigte nur knapp fünf Minuten.
Bei allen drei Probanden erwies sich die Navigation mittels Trackball als schwie-
rig. Dies lag unter anderem an dessen Leichtgängigkeit. Die Probanden kritisierten,
dass besonders in Situationen, in denen es nicht möglich ist, die nötige Sensibilität
aufzuweisen, wie beispielsweise während des Laufens oder in Bus und Bahn, es
zu einer ungenauen Navigation kommen kann. Die Folge ist, dass sich der Fokus
des Trackballs verändert und nicht an der gewünschten Stelle ist. Die beiden Test-
personen P1 und P2 wiesen darauf hin, dass diese Art der Bedienung für Blinde
ungeeignet sei: „Keine Kontrolle, ob die Kugel auch mal Diagonal bewegt wird.
[. . . ] Nicht die Gewissheit, ob ein Menüpunkt übersprungen wurde, weil die Kugel

1http://developer.android.com/guide/developing/tools/ddms.html
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schräg bewegt wurde.“ (P1)
Der integrierte Taste im Trackball muss fest gedrückt werden um ihn zu bestäti-
gen. Dies kann auch ein Grund sein, warum der Fokus des Trackballs verloren geht.
„Der Ball lässt sich sehr leicht drehen. Im Gegensatz zu dem leicht drehen, muss
man ihn sehr fest drücken. Problem dabei ist, dass man wegrutschen kann.“ (P2)
Proband P2 bemängelt, dass nicht alle Tasten gut zu spüren sind. Die längliche
Menü-Taste sowie die seitlichen Tasten zum Ändern der Lautstärke und Auslösen
der Aufnahme im Kameramodus sind gut hervorgehoben. Die Auflegen-, Zurück-,
Home- sowie Abheben-Taste unterscheiden sich nur minimal vom Gehäuse. Dies
sorgt dafür, dass sich die Tasten schwer erfühlen lassen.
Die Benutzer haben keine Möglichkeit die Sprachausgabe beim Vorlesen eines Sat-
zes oder Menüpunktes zu unterbrechen. Die Folge ist, dass der Screenreader bei
einer schnellen Navigation hinterherhinkt. Die Sprachausgabe liest den Menüpunkt
„Anrufeinstellungen“ vor, allerdings liegt der Fokus des Trackballs bereits auf dem
nächsten Menüpunkt.
Proband P2 empfand es als positiv, dass die Displayhelligkeit einstellbar ist und
das Menü nach dem letzten Eintrag nicht wieder oben beginnt. Für den voll blin-
den Probanden P1 erwies es sich als besonders schwierig, das Display mittels
Entsperrungscode zu entsperren. Die Abbildung 4.6 zeigt ein Beispiel für ein Ent-
sperrmuster. Zum Entsperren ist es nötig, das vorher definierte Muster mit dem
Finger nach zuzeichnen. Dazu führt der Benutzer den Finger von Punkt zu Punkt,
um diese miteinander zu verbinden. Dieses Muster dient als Schutz vor unbefugte
Benutzer und zum Sperren des Displays. Der Screenreader konnte den Probanden
nicht angeben, auf welchen der drei Screens sie sich befinden, dadurch ist ihnen
die Orientierung schwer gefallen.

Abbildung 4.6: Beispiel für ein Entsperrungsmuster des Displays vom HTC Dream.
Quelle: eigene Erhebung.
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1. Aufgabe: Kontakt suchen.

Nachdem die Testpersonen das Programm zum Verwalten der Kontakte gefunden
hatten, begann die Suche innerhalb der Kontaktliste. Ein Proband nutzte die Tas-
tatur und grenzte die Suche auf die Personen ein, die ein „C“ in ihrem Namen
haben.
Die Sprachausgabe liest erst den Namen und dann die Telefonnummer vor, sind
mehrere Telefonnummern eingetragen liest er die Nummer vor, die an erster Stelle
steht. Während dieser Aufgabe fiel es negativ auf, dass es nicht möglich ist, die
aktuelle Position noch einmal vorlesen zu lassen.

2. Aufgabe: Kontakt neu anlegen.

Während der Durchführung fiel auf, dass einige Objekte nicht benannt sind und
somit konnte die Sprachausgabe nicht informieren, welche Funktion das angewähl-
te Objekt hat. Es ertönte lediglich ein Bestätigungston der informiert, dass sich
der Fokus auf einem Button befindet. Zu diesen unbenannten Buttons zählen die
Symbole zum Definieren eines Kontaktbildes (siehe Abbildung 4.7 rot umrandet),
sowie zum Hinzufügen und Entfernen von Telefonnummer und E-Mail Adressen
(siehe Abbildung 4.7 blau umrandet). Somit war den Probanden P1 und P2 nicht
klar, welche Funktion dahintersteckt. Die Probanden P1 und P2 empfanden das

Abbildung 4.7: Screenshot des Menüs „neuer Kontakt“ des Android Betriebssys-
tem. Quelle: eigene Erhebung.

Tippen auf der ausziehbaren Tastatur als sehr angenehm. Proband P2 hob po-
sitiv hervor, dass die Tasten „F“ und „J“ mit einer fühlbaren Markierung verse-
hen sind. Die Sprachausgabe bestätigte nicht, dass die Sondertasten zum Groß-
und Kleinschreiben und die Alt-Taste zum Umstellen auf die blau dargestellten
Sonderzeichen gedrückt wurden. Erst nach der Eingabe des gewünschten Zeichens
bestätigte der Screenreader dies. Somit wussten die Probanden, welches Sonderzei-
chen sie eingegeben hatten, doch nicht, ob sie korrekt groß oder klein geschrieben
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hatten.
Proband P3 hatte große Probleme mit der externen Tastatur. Dadurch, dass sie
eine zusätzliche Lupe nutzt, war es für sie sehr unhandlich. Sie musste das Telefon
an der herausgeschobenen Tastatur festhalten und konnte nur mit einem Finger
tippen, was für sie sehr umständlich war. Sie wechselte zur Bildschirmtastatur, die
sie wesentliche einfacher bedienen konnte. „Was ich sehr praktisch finde ist, dass
der Buchstabe, den man drückt, noch einmal in Groß erscheint.“ (P3)

3. Aufgabe: Senden einer SMS oder E-Mail.

Dies meisterten alle drei Testpersonen gut. Ein Proband sendete eine E-Mail und
zwei wählte den Versand einer SMS. Problematisch wurde es, als Proband P2 den
eingegebenen Text ändern wollte. Denn der Screenreader gab nicht an, an welcher
Stelle im Text sich der Cursor befindet. Nachdem der Proband P2 die SMS ge-
schrieben hatte, versuchte er diese mit der Abheben-Taste zu versenden. Dadurch
verschickte er nicht die SMS, sondern gelang in das Anruf-Menü.

4. Aufgabe: Lesen einer SMS oder E-Mail.

Das Lesen der SMS bereitete keine Schwierigkeiten. In der Abbildung 4.8 ist zu
sehen, dass SMS als Unterhaltungen gespeichert werden. Das bedeutet, die gesen-
deten sowie empfangenen Nachrichten einer Nummer oder eines Kontaktes werden
gebündelt dargestellt. Wählt der Benutzer einen zusammengefassten Block aus,
erscheint der Unterhaltungsverlauf. Die Beiden vorinstallierten E-Mail Program-
me namens „E-Mail“ und „Google Mail“ unterstützen kein Text-to-Speech (TTS).
Das Vorlesen der E-Mail mittels Screenreader war demnach nicht möglich.

Abbildung 4.8: Screenshot des Android SMS-Menüs. Links: SMS Übersicht aller Un-
terhaltungen. Rechts: Unterhaltungsverlauf eines Kontaktes. Quel-
le: eigene Erhebung.
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5. Aufgabe: Programm im Market suchen.

Das erste Problem war, dass die Sprachausgabe nicht informiert, ob der Market
fertig geladen ist oder noch lädt. Dies sorgte bei den beiden Probanden P1 und
P2 für Irritation. Durch die deutsche Sprachdatei des Screenreaders sind die meist
englischsprachigen Namen und Programm-Informationen nur sehr schwer zu ver-
stehen. Der Button für die Suche, innerhalb des Market, ist nicht benannt. Wäh-
rend Proband P1 die Aufgabe bearbeitete trat ein Fehler auf. Der Screenreader
hat die Beschreibung des Fehlers nicht ausgegeben, es wurde lediglich informiert,
dass ein „OK“-Button vorhanden ist. Der Proband wusste nicht, wie er den Fehler
beheben konnte.

6. Aufgabe: Webseite über den Browser aufrufen.

Die beiden Probanden, die auf einen Screenreader angewiesen waren, konnten diese
Aufgabe nicht beenden, da die Sprachausgabe Webseiten noch nicht unterstützt.
Proband P3 konnte diese Aufgabe abschließen. Die Testperson entschied sich für
eine News-Seite und konnte durch den Zoom des Browsers die Texte ohne eine
externe Lupe lesen. Allerdings strengte das Lesen sehr an, da Proband P3 im
Normalfall von einer Negativ-Darstellung des Bildschirm gebraucht macht. Diese
Option bietet das Android Betriebssystem noch nicht an.
Da das Android Betriebssystem bisher nur über einen Screenreader verfügt, doch
noch keine Möglichkeit bietet den Bildschirm zu invertieren oder außerhalb des
Browsers zu zoomen, bietet es für Proband P3 nicht viel Barrierearmut an. Die
Testperson musste wie bei allen anderen Mobiltelefonen eine externe Lupe zu Hilfe
nehmen. Lediglich der Browser beinhaltet einen Zoom.

Kategorisierung

Die Probleme, auf die die Probanden gestoßen sind, habe ich in sechs Kategorien
geordnet. Dadurch war es mir möglich, die Aussagen der Probanden zu vergleichen
und zu sehen, welche Probleme am meisten auftraten. Die Aussagen wurden in fol-
gende Kategorien unterteilt: Allgemein, Anwendungen, Tastatur, Bedienung, Menü
und Sprachausgabe. In einigen Kategorien habe ich Aussagen zu Sammelbegriffen
zusammengefasst. Dies betraf Äußerungen, die die Probanden öfter erwähnten,
doch keine neuen Erkenntnisse beinhalteten.
Das Diagramm 4.9 zeigt die Anzahl der Probleme in den jeweiligen Kategorien.
Wie zu sehen ist, sind im Bereich Sprachausgabe, die meisten Probleme aufgetre-
ten. Die folgenden geclusterten Aussagen befinden sich in dieser Kategorie. Die
Probanden erwähnten sechsmal, dass Objekte nicht benannt waren. Dass die ak-
tuelle Position nicht noch einmal vorgelesen werden kann, erwähnten sie dreimal.
Die folgenden Probleme erwähnten die Testpersonen zweimal: Die Möglichkeit die
Sprache zu stoppen, keine Ausgabe der Fehlermeldungen sowie die Unverständ-
lichkeit von englischen Begriffen im Menü oder Market.
In der Kategorie Bedienung wurden die Aussagen über den Trackball als Naviga-
tionsmittel zusammengefasst. Die Probanden hatten große Probleme mit diesem
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Bedienelement und äußerten dies sechsmal.
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Abbildung 4.9: Ein Balkendiagramm, welches die Anzahl der Probleme pro Kate-
gorie darstellt. Quelle: eigene Erhebung.

Interviewdaten

Während des abschließenden Interviews habe ich den Probanden fünf Fragen ge-
stellt, um weitere Informationen zu bekommen. Hier konnten die Testpersonen
auch Verbesserungsvorschläge äußern. Die Frage „Hatten Sie Probleme mit der
Navigation?“ konnte keiner der drei Probanden mit einem klaren „Nein“ beant-
worten. Proband P1 gab an, dass es zwar möglich, war das Gerät mit dem Screen-
reader als blinder Mensch zu bedienen, aber ihm das System noch nicht ausgereift
genug ist. Für Proband P2 war das größte Problem der sehr sensible Trackball.
Dies bemängelte auch Proband P3. Auf die zweite Frage „Was hat Ihnen gefallen?“
antwortete Proband P3, bereits während des Tests damit, dass der Buchstabe den
man auf der On-Screen-Tastatur drückt, nochmal vergrößert dargestellt wird. Die
beiden Probanden P1 und P2 hoben hervor, dass das HTC Dream eine externe
Qwertz-Tastatur besitzt. Die Sprachausgabe war nach ihrer Meinung akzepta-
bel. Den drei Probanden fielen auf die Frage „Welche Verbesserungen würden Sie
sich wünschen?“ einige Verbesserungsvorschläge ein. Proband P1 würde sich eine
Verbesserung der Sprachausgabe wünschen, die es ermöglicht, schnell von Deutsch
auf Englisch umzuschalten oder dass die deutsche Sprachausgabe englische Wörter
im Menü und Market verständlicher ausspricht. Dazu würde er, genau wie Pro-
band P2. den Trackball durch ein Joystick oder Navigationskreuz ersetzen. Des
Weiteren wäre eine Option zum Einstellen der Geschwindigkeit sowie Ausführlich-
keit der Sprachausgabe wünschenswert. Proband P3 hätte gerne die Möglichkeit,
auch außerhalb des Browsers zu zoomen, die Schriftgröße zu ändern sowie den
Bildschirm zu invertieren. Keine der drei Probanden konnte präzise auf die Frage
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„Könnten Sie sich vorstellen, dieses Smartphone zu kaufen?“ antworten. Proband
P1 müsste das Gerät noch einmal länger testen, um eine finale Aussage treffen zu
können. Testperson P2 würde ein Mobiltelefon vorziehen, dass sowohl die klassi-
sche Barrenform als auch über eine Qwertz-Tastatur verfügt. Er würde sich dieses
Smartphone kaufen, wenn es preislich attraktiv wäre und die Sprachausgabe ver-
gleichbar mit Talks ist. Dann wäre es eine gute Alternative, da der Screenreader
auf den Android Geräten kostenlos ist. Proband P3 würde lieber ein Mobiltelefon
mit Tastatur nutzt, um es beispielsweise auch beim Gehen bedienen zu können.

4.6.3 Ergebnisse des iPhone 3GS

Die Einführungsphase dauerte bei diesem Smartphone bei allen drei Probanden
länger als es bei dem HTC Dream der. Im Schnitt waren es fünf Minuten mehr.
Der Grund dafür war die neuartige Bedienung mittels Gesten.
Bewegt der Benutzer einen Finger über das Display, spricht der Screenreader so-
bald der Finger ein Objekt berührt. Wird der Fokus vom Objekt genommen, in
dem der User den Finger weiter führt oder vom Display nimmt, unterbricht dies
die Sprachausgabe. Dies hat Proband P1 sehr gestört, da er sich dadurch nicht
orientieren konnte und es ihn irritiert hat. „Keine Chance sich zu orientieren, da
man ihn direkt unterbricht“ (P1) Die Option, dass man sich den Inhalt des Bild-
schirms vorlesen lassen kann, half ihm nur bedingt. Es wurde zwar alles vorgelesen,
doch er konnte es dadurch nicht besser finden. „Das waren jetzt so viele Dinge,
die muss ich jetzt irgendwie finden. Du weißt jetzt immer noch nicht wie die An-
ordnung ist“ (P1) Mit der Orientierung hatte Proband P2 weniger Probleme, ein
Grund dafür kann allerdings sein restliche Sehvermögen sein. Er konnte sehen,
wie der Homescreen aufgeteilt ist. Das Schreiben ging relativ problemlos, wobei es
anstrengender war, als auf einer normalen Tastatur, denn er muss abwarten, bis
die Sprachausgabe sagte welchen Buchstabe er gedrückt hat. „Ich finde das lustig
so zu schreiben, ist natürlich mit einer normalen Tastatur einfacher. Weil ich hier
auf alle Fälle das Hören abwarten muss. Brauch ich bei einer normalen Tastatur
nicht.“ (P2)
Die Gesten bei der Aktivierung des zusätzlichen Zooms sind, wie bei VoiceOver,
nicht identisch mit den Standardgesten. Zum Zoomen muss der Benutzer mit drei
Fingern zweimal auf den Bildschirm tippen. Möchte er den Vergrößerungsfaktor
ändern, tippt der Nutzer mit drei Fingern auf den Bildschirm und bewegt die
Finger dabei zum oberen Rand. Diese Bedienung empfand Proband P3 als sehr
umständlich und unhandlich, da es nicht möglich ist, das Telefon nur mit einer
Hand zu bedienen. Es wurde positiv hervorgehoben, dass es möglich ist, die Far-
ben zu invertieren. Die Umsetzung erfolgt konstant in allen Programmen, auch auf
Webseiten und Bildern. Wie in Abbildung 4.10 zu sehen ist, ist der Hintergrund
des Homescreen schwarz und die Schrift weiß. Dies wird durch die Option „Weiß
auf schwarz“ nicht beibehalten, sondern ebenfalls invertiert. Dadurch ist der Hin-
tergrund weiß und die Schrift schwarz. Dies sorgt dafür, dass es schlecht zu lesen
ist.
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Abbildung 4.10: Screenshot des Homscreens des iPhone Betriebssystem. Quelle:
eigene Erhebung.

1. Aufgabe: Kontakt suchen.

Die erste Aufgabe bestand darin, einen Kontakt anzurufen. Problemlos verlief die
Suche nach dem Programm „Kontakte“, doch innerhalb der Applikation sorgte ei-
niges für Schwierigkeiten. Wie in Abbildung 4.11 zu sehen ist, ist diese Applikation
so aufgebaut, dass über den Adressbuch Einträgen ein Suchfeld angeordnet ist und
rechts neben den Einträgen ein Tabellenindex. Dieser Index dient dazu, dass der
Benutzer direkt zu den einzelnen Buchstaben springen kann. Ist VoiceOver deak-
tiviert, kann der User mit dem Finger Buchstaben aus dem Index anwählen um
dorthin zu blättern. Angezeigt werden Vor-, Nach- und Firmennamen, die mit dem
auswählten Buchstaben beginnen. Mit eingeschaltetem VoiceOver ist eine Auswahl
eines Buchstabens möglich, in dem durch Streichen nach oben bzw. unten der Ta-
bellenindex erhöht oder reduziert wird. Keiner der Probanden verwendete diese
Art der Eingrenzung, da ihnen nicht klar war, wie sie durch diesen Index blättert
können. Während dieser Aufgabe fiel auf, dass Proband P1 massive Schwierigkei-
ten mit dem Scrollen hat. Ist VoiceOver aktiv, werden drei Fingern zum Scrollen
benötigt und nicht wie bei den Standardgesten üblich nur einer. Dies war dem
Probanden zwar bekannt, doch er versuchte es des öfteren nur mit einem Finger.
Er empfand das Scrollen mit drei Finger als sehr umständlich und unhandlich.
Nach einiger Zeit gab Proband P1 auf, da es ihm nicht gelang, den gewünschten
Kontakt zu finden.

2. Aufgabe: Kontakt neu anlegen.

Proband P2 fiel während der Bearbeitung auf, dass die Schaltfläche zum Hinzu-
fügen eines Kontaktes relativ klein gestaltet ist. Der Button ist in Abbildung 4.11
in der rechten oberen Ecke zu sehen. Der Proband ist des öfteren mit dem Finger
über den Button gefahren, ohne eine Information von der Sprachausgabe zu er-
halten, da er die Schaltfläche zu schnell wieder verlassen hat. Proband P2 musste
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Abbildung 4.11: Screenshort der Aplikatation „Kontakte“ des iPhone Betriebs-
systems. Quelle: eigene Erhebung.

langsamer mit dem Finger über die Stelle gleiten, wo sich der Button befand, um
von der Sprachausgabe die Information zu erhalten, um welchen Button es sich
handelt. Proband P3 hatte während dieser Aufgabe Probleme mit dem Schreiben.
Während der Zoom-Modus aktiviert ist, muss der Benutzer mit drei Fingern über
den Bildschirm streichen, um zu navigieren. Das bedeutet, dass die Testperson
während des Tippens den Bildschirm-Ausschnitt ändern muss, um den Text le-
sen zu können oder einen anderen Buchstaben zu tippen, der nicht mehr in denn
Ausschnitt enthalten ist. Durch das Navigieren mit drei Fingern ist es nun öfter
vorgekommen, dass Proband P3 nicht mir allen drei Fingern gleichzeitig auf dem
Display war und versehentlich einen Buchstaben getippt hat. „Wenn ich versucht
habe den Bildschirmabschnitt rüber zu schieben, hat er immer eine Taste gedrückt.“
(P3)

3. Aufgabe: Senden einer SMS oder E-Mail.

Es war den beiden Probanden P1 und P2, die den Screenreader nutzten, möglich,
auf der On-Screen-Tastatur zu tippen, allerdings empfanden sie das Schreibgefühl
als unangenehm und sehr gewöhnungsbedürftig. Das Tippen der Umlaute erwies
sich als sehr umständlich. Um diese auswählen zu können, müssen die Benutzer
doppelt auf den jeweiligen Buchstaben tippen. Dabei dürfen sie beim zweiten Tip-
pen den Finger nicht vom Bildschirm nehmen. Darauf folgt ein Ton und es erscheint
ein Auswahlfeld, dass die Sonderbuchstaben enthält.

4. Aufgabe: Lesen einer SMS oder E-Mail.

Das Lesen einer SMS bereitete keinerlei Probleme. Die Abbildung 4.12 zeigt auf
der linken Seite das Nachrichten-Menü. Dort sind alle ein- und ausgehenden SMS
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oder Multimedia Messaging Service (MMS)2 eines Kontaktes zusammengefasst und
aufgelistet. Tippt der Benutzer auf die geclusterten Nachrichten eines Kontaktes,
erscheinen alle ein- und ausgehenden Nachrichten (siehe Abbildung 4.12 rechte
Seite). Das Vorlesen der Nachrichten erfolgt, sobald der User eins der Felder mit
dem Finger berührt. Eingegangene Nachrichten befinden sich auf der linken Seite
und sind grau dargestellt. Ausgehende Nachrichten sind auf der rechten Seite und
in grün dargestellt.

Abbildung 4.12: Screenshot der Applikation „Nachrichten“ des iPhone Betriebs-
sytems. Quelle: eigene Erhebung.

5. Aufgabe: Programm über den App Store suchen.

Den Store konnten alle Probanden finden und öffnen. Allerdings gab der Screen-
reader nicht an, wann die Applikation fertig geladen ist. Dies kann gerade bei einer
langsamen Internetverbindung etwas länger dauern und irritieren. Die Probanden
sind nicht tief in die Navigationsstruktur des App Stores eingedrungen. Da bereits
auf der Startseite einige Programme zu finden sind haben sie sich diese angesehen.
Den beiden Probanden P1 und P2 fiel bei dieser Aufgabe auf, dass es schwierig
ist, den Namen oder die Beschreibung zu verstehen, da viele Angaben in Englisch
sind. Hier wäre eine Umstellung der Sprache sinnvoll.

6. Aufgabe: Webseite über den Browser aufrufen.

Proband P1 hatte beim Bearbeiten dieser Aufgabe enorme Probleme und konn-
te sie am Ende nicht lösen. Bei der Eingabe in die Adresszeile, traten die ersten
Schwierigkeiten auf. Das Feld wurde nicht automatisch geleert und er wusste nicht,

2Weiterentwicklung von SMS
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dass sich in dem Feld noch eine Uniform Resource Locator (URL) befindet. Er ver-
suchte eine neue URL einzugeben, dies sorgte für weitere Probleme, da er enorme
Schwierigkeiten mit dem Tippen auf der On-Screen-Tastatur hatte. Nach einiger
Zeit, gab der Proband auf. „Ich glaube ich kann hier nichts aufrufen. Ich würde ja
wollen. Aber ich bekomme es nicht hin.“ (P1)

Proband P2 konnte die Aufgabe lösen, doch hatte er ein Problem mit den zu klei-
nen Objekten auf der Webseite Durch das sofortige Unterbrechen der Sprachaus-
gabe musste er sehr langsam und konzentriert mit dem Finger über die Webseite
fahren, damit er nichts verpasst. Proband P3 nutzt auch auf Webseiten die Zoom-
Funktion der Bedienungshilfe. Hierbei wird allerdings nur das Bild der Webseite
vergrößert, dadurch ist es bei der maximalen Vergrößerung sehr unscharf. Es ist
sinnvoll hierfür die normale Zoom-Funktion des iPhones zu verwenden, da dieser
nicht einfach vergrößert sondern skaliert.
Die meisten Probleme hatte Proband P1. Er ist mit der Bedienung nicht zurecht
gekommen und konnte einige Aufgaben nicht lösen.

Kategorisierung

Die Aussagen der Probanden wurden wie bereits bei dem HTC Dream kategori-
siert, um sichtbar zu machen, in welchem Bereich die meisten Probleme auftraten.
Die Angaben der Testpersonen habe ich in die folgenden Kategorien unterteilt:
Allgemein, Bedienung, Tastatur, Sprachausgabe und Zoom. Das Balkendiagramm
in Abbildung 4.13 zeigt, dass die meisten Probleme mit der Kategorie Bedienung
in Verbindung standen.
Wie bereits bei dem HTC Dream habe ich in einigen Kategorien Aussagen zu Sam-
melbegriffen zusammengefasst. Dies betraf die Kategorien Bedienung und Sprach-
ausgabe. Die Probanden erwähnten insgesamt sechsmal, dass sie Schwierigkeiten
mit dieser Art von Bedienung haben. Wobei sie hinzufügten, dass man sich si-
cherlich nach einer gewissen Zeit an die neuartige Bedienung gewöhnt. Probleme
mit den Gesten des iPhones traten des öfteren auf, doch die Probanden haben es
nicht direkt angesprochen. Zweimal wurde von den Probanden kritisiert, dass es
kein weiteres akustisches oder haptisches Feedback gibt und man somit immer auf
die Sprachausgabe warten muss. Die Sprachausgabe unterbricht direkt, sobald der
Finger vom Objekt genommen wird. Die Probanden erwähnten, dass diese Vorge-
hen Vor- und Nachteile haben kann. Zweimal ist es negativ bewertet worden, da
es durch diese Funktion schwierig ist den Bildschirm zu erkunden.

Interviewdaten

Während des Interviews habe ich den Testpersonen die selben Fragen gestellt wie
bereits bei dem HTC Dream. Keiner der Probanden konnte angeben, problemlos
mit der Navigation umgehen. Die Schwierigkeit bei Proband P1 und P3 entstan-
den durch die ungewohnte Bedienung, die den beiden fremd war. Testperson P2
gab an, dass es ihm zwar nicht leicht gefallen sei, doch er konnte sich gut orien-
tieren. Nach einiger Zeit wusste er, dass die Uhr oben links ist und bewegte den

57



0

1

2

3

4

Allgemein Zoom Tastatur Sprachausgabe Bedienung

P
ro
bl
em
e

Kategorie

Abbildung 4.13: Ein Balkendiagramm, welches die Anzahl der Probleme pro Ka-
tegorie darstellt. Quelle: eigene Erhebung.

Finger intuitiv in diese Ecke. Die Kanten des iPhones dienen als Orientierungs-
punkte und zur Unterstützung, um den Finger gerade zu bewegen. Proband P1
hatte Probleme damit, dass die Sprachausgabe unterbricht sobald der Fokus vom
Objekt genommen wurde. Weiterhin sind die Symbole für ihn zu dicht beieinander.
Ihm ist es öfter passiert, dass er beim Berühren eines Symbols mit dem Finger ver-
rutscht ist und ein zweites berührt hat. Dabei hat die Sprachausgabe das Vorlesen
des ersten Symbols unterbrochen und mit dem zweiten Symbol weiter gemacht.
Keinen der drei Testpersonen ist die Bedienung des iPhones leicht gefallen.
Den beiden Probanden P1 und P2 hat die Sprachausgabe besonders gut gefallen.
Sie haben diese als sehr deutlich und als angenehm zu hören bezeichnet. App-
le versucht mit einem simulierten Einatmen der Stimme, noch mehr Realität zu
verleihen. Proband P3 gefiel der große einstellbare Vergrößerungsfaktor und kann
sich durchaus vorstellen, dass stark sehgeschädigte Benutzer mit etwas Übung gut
damit arbeiten können.
Als Verbesserung schlug Proband P1 vor, die Informationsdichte auf dem Bild-
schirm zu verringern, um nicht Gefahr zu laufen mehr als ein Objekt anzuwählen.
Die beiden Probanden P1 und P2 äußerten den Wunsch, dass einzustellen ist, ob
die Sprachausgabe unterbrechen soll, sobald der Finger vom Objekt genommen
wird. Unterbricht der Screenreader nicht, wenn der Benutzer den Finger vom Ob-
jekt nimmt, wäre eine zusätzliche Geste zum manuellen Unterbrechen der Sprach-
ausgabe wünschenswert. Des Weiteren würde Testperson P2 weitere akustische
oder haptisches Feedback in Form von Vibration zusätzlich zur Sprachausgabe in-
tegrieren. Durch die Vibration fühlt der Benutzer, wenn er mit dem Finger über
ein Objekt gleitet. Er würde es auch bevorzugen, die Darstellungsform der Optio-
nen und Programme in eine Listenform zu verändern. Proband P3 würde eine Art
der Gestenbedienung bevorzugen, für die weniger als drei Finger benötigt werden.
Keiner der Probanden war nach dem Test so überzeugt von dem iPhone, dass
sie es sich ohne zu zögern zulegen würden. Einige bräuchten noch eine längere
Testphasem um sich richtig daran zu gewöhnen, bevor sie eine endgültige Aussage
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treffen könnten. Proband P2 und P3 loben den Ansatz und die Möglichkeit für
Sehgeschädigte, ein Touchscreen zu bedienen. Nach ihrer Meinung könnte es noch
etwas komfortabler sein, doch der Ansatz ist gut.
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5 Fazit

Seit dem letzten Jahr sind Touchscreen-Smartphones nicht mehr vom Markt weg-
zudenken. Jeder namhafte Herstellet hat ein oder mehrere Modelle mit einem
Touchscreen in seinem Produktportfolio. Den Benutzern ist es möglich eine Web-
seite auf dem Smartphones aufzurufen und auf dieser mit dem Finger oder einem
Eingabestift zu navigieren. Doch für stark sehgeschädigte Menschen stellen diese
Smartphones eine weitere Barriere dar, denn sie können nicht durch Erfühlen der
Tasten schreiben oder navigieren.
Die in Kapitel 3.3 beschriebenen Betriebssysteme für Smartphones zeigen, dass es
für einige Touchscreen-Geräte bereits Screenreaderlösungen gibt oder diese sich in
der Entwicklung befinden. Besonders hervorgehoben werden die Funktionen zur
Barrierefreiheit von Apple und der OHA.
Das iPhone 3GS von Apple hat Optionen, die zur Barrierefreiheit beitragen bereits
im Gerät integriert. Dazu gehört ein Screenreader, eine Zoom-Funktion und die
Invertierung des Displays. Diese Hilfsmittel für Menschen mit einer Sehbehinde-
rung müssen die Benutzer nicht zusätzlich kaufen und installieren, sondern nur im
Menü aktivieren.
Die Integration solcher Hilfsprogramme sieht auch die OHA bei ihrem Betriebssys-
tem Android vor. Seit der Version 1.6 stellen die Entwickler eine mehrsprachige
Sprachsynthese und Accessibility-Frameworks zur Verfügung. Über den Market
sind drei Open-Source Programme zu finden, die diese Accessibilty-API nutzen.
Dazu zählt ein Screenreader, sowie Applikationen für akustisches und haptisches
Feedback.
Meine Arbeit zeigt, dass sehgeschädigte Menschen die Funktionen des iPhone 3GS
und des HTC Dreams mit Einschränkungen bedienen können. Die Grundfunktionen
bereiteten den Probanden weniger Schwierigkeiten, wohingegen bei allen anderen
Funktionen Probleme auftraten.
Die Nutzertests zeigten, dass die Probanden alle Standard-Programme inklusive
E-Mail und Webbrowser des iPhone 3GS bedienen konnten. Die größten Proble-
me zeigten sich bei der neuartigen Bedienung; kleinere Probleme waren das Feh-
len von akustischem oder haptischem Feedback und das sofortige Unterbrechen
der Sprachausgabe. Diese Probleme sollte Apple nachbessern. Die Accessibility-
Funktionen des Android-Smartphones stehen noch am Anfang der Entwicklung.
Dies zeigt sich insbesondere dadurch, dass viele Objekte nicht beschriftet sind
und Programme nicht unterstützt werden. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die
Accessibility-Funktionen nur für den Trackball ausgelegt sind.
Meines Erachtens ist der große Vorteil des Android-Betriebssystem, dass es Open-
Source ist, somit kann jeder das System und die Accessibility-Funktionen verbes-
sern. Ein weiterer Vorteil ist, dass Android nicht an ein spezielles Gerät gebunden
ist. Beiden Betriebssystemen ist es positiv anzurechnen, dass Menschen mit einer
Sehbehinderung Smartphones bedienen können, ohne dass zusätzliche Kosten für
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Software entstehen. Dadurch sind sehgeschädigte Menschen nicht von aktuellen
Trends, wie dem iPad1 ausgeschlossen und werden dadurch besser in die Gesell-
schaft integriert.

1http://www.apple.com/de/ipad/features/accessibility.html
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A Anhang

A.1 Fragbogen

Alter:
Geschlecht: 2 männlich

2 weiblich
Art der Sehbehinderung:
Beruf:
Verwendete Computer Hilfsmittel:
Eigenes Mobiltelefon: Hersteller:

Modell:
2 Kein Mobiltelefon
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A.2 Ergebnisse Heuristische Evaluation

A.2.1 HTC Dream
A

uf
ga

be
B

es
ch

re
ib

un
g

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

1
Ei
ni
ge

W
id
ge
ts

sin
d
ni
ch
t
be

na
nn

t
un

d
es

er
tö
nt

le
di
gl
ich

de
r
Be

st
ät
ig
un

gs
to
n,

da
ss

m
an

sic
h

au
f

ei
ne
m

O
bj
ek
t
be

fin
de
t.

x

1
D
ie

K
on

ta
kt
e
kö
nn

en
m
itt

el
s
Ei
ng

ab
e
vo

n
Bu

ch
-

st
ab

en
ei
ng

eg
re
nz
tw

er
de
n.

Es
gi
bt

ke
in
e
In
fo

we
l-

ch
e
Bu

ch
st
ab

en
ei
ng

eg
eb

en
un

d
we

lch
e
ge
lö
sc
ht

w
ur
de
n.

x

1
Ü
be

r
M
en
ü-
Su

ch
e
ka

nn
m
itt

el
s
Su

ch
fe
ld

ge
su
ch
t

we
rd
en
.
K
ei
ne

A
us
ga
be

,
da

ss
m
an

sic
h

in
ei
ne
m

Su
ch
fe
ld

be
fin

de
t.

x

1
K
ei
ne

A
us
ga
be

de
s
ei
ng

eb
en
de
n
Te

xt
es

.
x

2
Bu

tt
on

zu
m

H
in
zu
fü
ge
n

vo
n

Bi
ld
er
n

ni
ch
t
be

-
na

nn
t.

x

2
Bu

tt
on

zu
m

H
in
zu
fü
ge
n
un

d
En

tfe
rn
en

vo
n
Te

le
-

fo
nn

um
m
er
n
un

d
E-

M
ai
lA

dr
es
se
n
ni
ch
t
be

na
nn

t.
x

2
G
ib
t
m
an

D
at
en

ei
n

un
d

ge
ht

m
it

de
m

Zu
rü
ck
-

Bu
tt
on

au
s
de
m

K
on

ta
kt
m
en
ü
ra
us
,s

pe
ich

er
t
da

s
Sm

ar
tp
ho

ne
de
n
K
on

ta
kt
.D

er
Be

nu
tz
er

w
ird

da
r-

üb
er

ni
ch
t
in
fo
rm

ie
rt
.

x

3
N
ac
h
de
m

Be
st
ät
ig
en

de
s
Se
nd

en
-B

ut
to
ns
,e

rh
äl
t

de
rB

en
ut
ze
rk

ei
ne

In
fo
rm

at
io
n,

da
ss

et
wa

s
ge
se
n-

de
t
w
ur
de
.

x
x

5
Su

ch
-B

ut
to
n
im

M
ar
ke
t
ni
ch
t
be

sc
hr
ift
et
.

x
5

Im
In
st
al
la
tio

ns
-M

en
ü

ist
es

ni
ch
t
m
ög
lic
h,

m
it

de
m

Tr
ac
kb

al
l
au

f
de
n

O
K
-

od
er

A
bb

re
ch
en
-

Bu
tt
on

zu
ge
la
ng

en
.

x
x

69



A.2.2 iPhone 3GS
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A.3 Ergebnisse Nutzertest

A.3.1 HTC Dream
Themen: 1 = Sprachausgabe 3 = Tastatur 5 = Anwendungen

2 = Bedienung 4 = Menü 6 = Allgemein

Aufgabe Thema Proband Beschreibung Zitat
E 2 P1 Trackball ist als Naviga-

tionsmittel schlecht geeig-
net, da es nicht sicher ist
ob man den Cursor gera-
de oder schräg navigiert.

„Keine Kontrolle,
ob die Kugel auch
mal Diagonal bewegt
wird. [. . . ] Nicht die
Gewissheit, ob ein
Menüpunkt über-
sprungen wurde, weil
die Kugel schräg
bewegt wurde.“

E 1 P1 Die durch die deutsche
Sprachdatei vorgelesenen
englischen Menüpunkte
sind schwer verständlich.

E 1 P1 Widget wird nicht vorge-
lesen.

E P1 Einführung mit einem Se-
henden ist Hilfreich, um
sich alle Funktionen er-
klären zu lassen.

E 3 P1 Keine Ausgabe, dass
die Großschreibtaste
oder FN-Taste gedrückt
wurde. Es gab keine
Information, ob nun groß
oder klein geschrieben
wird.

E 1 P1 Keine Möglichkeit die
Sprachausgabe zu stop-
pen.

E 3 P1 On-Screen-Tastatur lässt
sich mit Sprachausgabe
nicht bedienen. Erst wenn
der Buchstabe getippt
wurde, wird ausgegeben
welcher Buchstabe es war.

E 1 P1 Button für das Pro-
grammmenü ist nicht
richtig benannt.
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Aufgabe Thema Proband Beschreibung Zitat
E 2 P1 Code zum Endsperren

lässt sich nur schwer aus-
wählen.

E 4 P1 Keine Information, dass
das Programmmenü vier-
spaltig ist.

E 2 P2 Trackball ist eine schlech-
te Wahl. In hektischen
Momenten (Stadt, Bahn,
Bus), nur schwer möglich
ist, ihn präzise zu bedie-
nen.

„Gerade, wenn ich ich
draußen bin, rumlaufe
oder im Bus stehe ha-
be ich nicht immer die
nötige Sensibilität.“

E 2 P2 Nicht immer eindeutig,
wie viele Objekte auf dem
Bildschirm anzuklicken
sind. Gerade mit einem
Trackball, ist es schwer
alles auf dem Screen
abzusuchen. Man weiß
nicht immer wo man
gerade ist.

„Als ich zurück ge-
gangen bin hat er,
insgesamt dreimal,
gepiept. Ich kann
am Bildschirm se-
hen, dass er dahin
gegangen ist, wohin
ich wollte. Wenn ich
es nicht sehen würde,
hätte ich gedacht, er
hätte ein paar Sachen
übersprungen oder
die Meldung nicht
ausgegeben.“

E 2 P2 Tasten (Abheben, Auf-
legen, usw.) sind nicht
deutlich genug zu spüren.

„Ich persönlich finde,
dass die Tasten nicht
sehr deutlich sind.“

E 1 P2 Sprachausgabe hängt hin-
terher.

E P2 Ändern der Geschwindig-
keit der Sprachausgabe
usw.

„Komfortablere blin-
denspezifische Anga-
ben.“

E 2 P2 „Der Ball lässt sich
sehr leicht drehen.
Im Gegensatz zum
leichten Drehen, muss
man aber sehr fest
drücken. Problem
dabei ist, dass man
wegrutscht, wenn man
fester drückt.“
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Aufgabe Thema Proband Beschreibung Zitat
E P2 Gut, dass die Display-

helligkeit einzustellen ist
und dass das Menü kein
Endlosmenü ist. Somit
springt es am Ende nicht
erneut an den Anfang.

E 2 P2 Leichtigkeit des Track-
balls ist problematisch.

„Trackball ist wirklich
doof für Blinde.“

E 6 P2 Keine Möglichkeit in ei-
ne Listendarstellung zu
wechseln.

E 5 P2 Nicht alle Programme aus
dem Market unterstützen
TTS.

E 1 P2 Man kann sich nicht alles
vorlesen lassen, was sich
auf dem Bildschirm befin-
det.

E 2 P3 „Der geht ja ganz
schön leicht, der
Trackball.“

1 1 P1 Keine Information, wel-
cher Buchstabe in der
Kontaktsuche eingeben
wurde.

1 P1 Kontakt ist mit Hilfe der
Suche im Telefonbuch ge-
funden worden. Eingabe
eines „C“ hat die Ergeb-
nisse verringert.

1 1 P1 „Man kann sich die
Aktuelle Position
nicht noch einmal
vorlesen lassen.“

2 1 P1 Kontaktbild-Button des
„Kontakt-Hinzufügen-
Menü“ nicht benannt.

2 1 P1 Der Minus-Button ist
nicht benannt.

2 4 P2 Untermenü in den Kon-
takten ist kein Listenme-
nü.

2 1 P2 Kontaktmenü, viele But-
tons die nicht beschriftet
sind.
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2 6 P2 Änderung innerhalb des

Textfeldes sehr schwer.
Navigieren ist möglich,
doch die Sprachausgabe
gibt die Position nicht an.

2 3 P3 On-Screen-Tastatur bes-
ser zum Tippen. Mit
Lupe und Hardware-
Tastatur lässt es sich
umständlich tippen.

3 1 P2 „Ich habe etwas ge-
schrieben, bin irgend-
wo drauf gekommen
und das was ich ge-
schrieben habe ist an
den Anfang des Textes
gerutscht.“

3 1 P2 Der eingegeben Text
kann nur erneut aus-
gegeben werden, wenn
der Fokus vom Textfeld
genommen wird und man
erneut fokussiert.

3 P2 Proband ging davon aus,
dass durch Bestätigen der
Abhebe-Taste die SMS
gesendet wird.

5 1 P1 Keine Ausgabe, das der
Market geöffnet wird

5 1 P1 Fehler, dass keine Inter-
net Verbindung besteht
wurde nicht ausgegeben.

5 1 P1 Bedienung mit der deut-
schen Sprachdatei nur
sehr schwierig, da man
die englischen Begriffe
nicht versteht.

„Ich bin nicht mal im
Ansatz darauf gekom-
men, dass es dieses
Programm ist.“

5 1 P2 Suchbutton im Market ist
nicht benannt.

5 1 P2 Fehlermeldungen werden
nicht ausgegeben.

6 5 P1 Browser wird nicht unter-
stützt.

6 5 P2 Browser wird nicht unter-
stützt.
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A.3.2 iPhone 3GS
Themen: 1 = Sprachausgabe 3 = Tastatur 5 = Allgemein

2 = Bedienung 4 = Zoom

Aufgabe Thema Proband Beschreibung Zitat
E 1 P1 Nimmt man den Finger

vom Objekt, spricht der
Screenreader nicht aus.

„Keine Chance sich
zu orientieren, da
man ihn direkt unter-
bricht“

E 2 P1 Kein Bestätigungston,
beim Wechseln von
Menüs.

„Android besser, da er
noch einen Ton ge-
macht hat, wenn man
das Menü gewechselt
hat.“

E 2 P2 Keine Bestätigungs-
töne oder Vibration,
beim Fokussieren oder
Anklicken.

„Bestätigungstöne
wären gut.“

E 3 P2 Bedienung ist nicht so
einfach wie eine normale
Tastatur. Da man nicht
fühlen kann, wo man sich
befindet, sondern das Hö-
ren abwarten muss.

„Ich finde das lus-
tig so zu schreiben.
Ist natürlich mit ei-
ner normalen Tasta-
tur einfacher. Weil ich
hier auf jeden fall
das Hören abwarten
muss, brauch ich bei
einer anderen Tasta-
tur nicht.“

E 2 P2 Ungewöhnliche Bedie-
nung, durch die Gesten.

E 2 P3 Gesten sind gewöhnungs-
bedürftig

1 1 P1 Keine Information, dass
man sich im Kontakt-
suchfeld befindet.

1 2 P1 Probleme mit den Gesten
zum Scrollen.

2 2 P2 Einige Buttons sind zu
klein. Dadurch kann es
passieren, dass man zu
schnell mit dem Finger
über die Stelle fährt, da-
durch kann der Screen-
reader keine Information
ausgeben.
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2 4 P3 Schreiben im Zoom-

Modus war schwierig.
Da beim Verschieben des
Bildschirmabschnittes
öfter eine Taste gedrückt
wurde.

„Wenn ich versucht
habe den Bildschir-
mabschnitt rüber zu
schieben, hat er immer
Tasten gedrückt.“

2 2 P3 Mit drei Finger zu scrol-
len ist umständlich. Da-
durch kann man es nicht
mehr mit einer Hand be-
dienen.

„Ich finde es rela-
tiv schlecht in der
Handhabung. Müsste
man mit einem Finger
machen können, dass
man es einfach so in
der Hand halten kann
und mit dem Daumen
zu bedienen ist.“

5 1 P2 Sprachausgabe unter-
bricht sobald der Fokus
vom Objekt genommen
wird.

6 3 P1 Für jeden Buchstaben
muss man eine längere
Zeit suchen.

„Wenn ich auf eine
Fläche drauf bin,
liest er es vor und
wenn ich davon runter
gehe hört er auf.
Das ist natürlich
einerseits ein Vorteil,
dass er unterbricht.
Andererseits ist es
doof, wenn du relativ
kleine Schaltflächen
hast und da mit dem
Finger drüber gehst.
Da muss man dann
penibel suchen, bis du
das Objekt hast.“

6 2 P1 Gesten sind schwer zu
verstehen, man benötigt
eine längere Eingewöh-
nungsphase.

6 2 P1 Man muss sich mit dem
Gerät und der Bedienung
beschäftigten.

6 5 P2 Anstrengende Bedienung,
da man sich stark konzen-
trieren muss.

„Es ist schon sehr
anstrengend, anstren-
gender als mit einem
Trackball.“
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Aufgabe Thema Proband Beschreibung Zitat
6 4 P3 Die Zoom-Option ist für

eine Vergrößerung von
Webseiten ungeeignet.
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