
Erklärung zur Barrierefreiheit 

Informationen über die Zugänglichkeit der Fortbildungsangebote und der 

Lernplattform im Rahmen des Projektes Klasse!Digital Baustein „Schul- und 

Unterrichtsentwicklung“ sowie über diesbezügliche Kontaktmöglichkeiten. 

Das BGG NRW sowie die Barrierefreie Informationstechnik Verordnung des Landes 

NRW bilden die rechtliche Grundlagen zum Thema Barrierefreiheit. Darüber hinaus 

wird die Einhaltung der ISO/IEE 40500 / WCAG 2.1 angestrebt. 

Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen 

Nachfolgend aufgeführte Inhalte sind nicht bzw. nur teilweise barrierefrei zugänglich. 

Eine Verbesserung der Zugänglichkeit ist geplant und wird redaktionell behoben. 

• Die eingesetzte Videokonferenzsoftware BigBlueButton erreicht Level AA der 
WCAG 2.0 mit folgenden Einschränkungen:  

- Die gezeigten Präsentationen und Dokumente können nicht barrierefrei über 
den Präsentationsmodus gezeigt werden. Sie müssen nach den Regeln für 
Barrierefreiheit gestaltet sein und werden den Teilnehmenden vorab in 
barrierefreier Form zugesandt. Die Moderatorinnen und Moderatoren 
verwenden für die Präsentation eine klar lesbare, kontrastreiche Schrift und 
keine Sonderschrift. Während der digitalen Veranstaltung verbalisieren die 
Moderatorinnen und Moderatoren die visuell gezeigten Informationen. 
 

- Das Fenster „gemeinsame Notizen“ ist nicht barrierefrei. 
- Die Untertitelfunktion ist nur eingeschränkt barrierefrei. 
- Die Hilfe ist nicht barrierefrei. 
- Weitere Informationen finden sich hier: https://bigbluebutton.org/accessibility/ 

Die Moderatorinnen und Moderatoren erhalten ein Handout mit Hinweisen für 

die Gestaltung barrierefreier Fortbildungsveranstaltungen.  

• Lernplattform / Fortbildungsmaterialien 

- Eine vertonte Beschreibung der Videoinhalte ist aktuell noch nicht verfügbar. 

Als Alternative werden die Präsentationen, die gezeigt werden, vorab in 

barrierefreier Form an die Teilnehmenden versendet. Für gehörlose Menschen 

und Menschen mit Hörbehinderung ist eine Übersetzung in Gebärdensprache 

aufgrund der zeitlichen und finanziellen Ressourcen derzeit nicht umsetzbar. 

Als Alternative enthalten die verwendeten Erklärvideos Untertitel. 

- Die PDF-Dokumente sind noch nicht durchgängig barrierefrei. 

- Die Lernplattform ist noch nicht durchgängig mit der Tastatur bedienbar. 

Wir bemühen uns um eine schnellstmögliche Behebung der noch bestehenden 

Barrieren. 

Feedback und Kontaktangaben 

https://bigbluebutton.org/accessibility/


 

Über folgenden Kontakt können Sie Mängel in Bezug auf die Einhaltung der 

Barrierefreiheitsanforderungen mitteilen und Informationen über Inhalte einholen, die 

von den gesetzlichen Bestimmungen ausgeschlossen sind. 

RuhrFutur gGmbH   
Frau Doreen Barzel 
Huyssenallee 52   
45128 Essen 
 
E-Mail: Doreen.Barzel@ruhrfutur.de 
 
Durchsetzungsverfahren 

Bei nicht zufriedenstellenden Antworten aus oben genannter Kontaktmöglichkeit 

können Sie die Ombudsstelle für barrierefreie Informationstechnik einschalten. Unter 

Einbeziehung aller Beteiligten versucht die Ombudsstelle, die Umstände der 

fehlenden Barrierefreiheit zu ermitteln, damit der Träger diese beheben kann. Sie ist 

der oder dem Beauftragten für die Belange der Menschen mit Behinderung nach § 

11 des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen zugeordnet und 

über folgenden Kontakt zu erreichen: 

E-Mail an die Ombudsstelle für barrierefreie Informationstechnik NRW senden 

Telefonisch ist die Ombudsstelle für barrierefreie Informationstechnik NRW unter 

folgender Rufnummer zu erreichen: (0211) 855-3451. 

Weitere Informationen zur Ombudsstelle für barrierefreie Informationstechnik NRW 

finden Sie hier  
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