
Leisten auch Sie Ihren 
Beitrag zu einer 
inklusiven Gesellschaft 

durch die Bereitstellung 
von barrierefreien 
PDF-Dokumenten.

Sollten Sie interessiert sein, senden Sie uns 
Ihre zu überprüfenden Dokumente mit dem 
Betreff PDF Prüfung an folgende Adresse 
kompetenzzentrum-blickpunkt@bsvw.de 
zu. Bitte geben Sie in dieser E-Mail an, ob 
sie ein Gutachten über die Barrierefreiheit 
oder eine Bearbeitung ihres Dokumentes 
wünschen. Anschließend lassen wir Ihnen 
einen unverbindlichen Kostenvoranschlag 
zukommen.

Sollten Sie ein Gutachten einfordern, basiert  
dieses auf den Web Content Accessibility 
Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) welche Richtlini-
en für Barrierefreiheit festlegen. Mit diesem 
Gutachten sind Sie ebenfalls in der Lage 
Rückschlüsse auf die Barrierefreiheit ande-
rer Dokumente zu ziehen und diese eigen-
ständig barrierefrei zu gestalten. 

Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e.V.
Märkische Strasse 61-63
44141 Dortmund
Telefon (0231) 55 75 90 - 0
kompetenzzentrum -blickpunkt@bsvw.de



PDF - Barrierefrei

Screenreader (wie zum Beispiel Jaws) er-
möglichen es Menschen mit Sehbehinde-
rung sich Dokumente vorlesen zu lassen. 
Ein barrierefrei gestaltetes PDF Dokument 
wird somit durch den Gebrauch von Soft-
ware für blinde und sehbehinderte Men-
schen zugänglich. Man kann sich den Inhalt 
der Dokumente ohne die Hilfe anderer Men-
schen vorlesen lassen und diese bearbeiten.

Sind Dokumente jedoch nicht nach den 
Standards der Web Content Accessibili-
ty Guidelines 2.0 formatiert, welche zum 
Beispiel das Vorhandensein von Alternativ-
texten oder der Gebrauch von Formatvorla-
gen verlangen, geben die Screenreader den 
Inhalt gar nicht oder falsch wieder. 

Ihnen fehlt das know-how oder die Zeit dies 
zu realisieren?  
 

Wir bieten Ihnen eine Prüfung und Überar-
beitung Ihrer Dokumente an um sicher zu 
stellen, dass diese barrierefrei sind.

Barrierefreies Webdesign — 
ein zugängliches nutzbares 
Internet zu gestalten bildet 
die Grundlage für barrierefreie 
PDF-Dokumente   

Die Barrierefreie Informationstechnik-Ver-
ordnung 2.0 (BITV) orientiert sich an den 
internationalen Richtlinien der Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0. Die BITV 2.0 
legt, unterstützt durch das Behinderten-
gleichstellungsgesetz, die Standards für 
barrierefreie Informationstechnik fest. 

 
Basierend auf dieser Richtlinien überprüfen 
und überarbeiten wir Ihre PDF Dokumen-
te in Kooperation mit Jan Eric Hellbusch, 
welcher mehr als 10 Jahre Berufserfahrung 
in der barrierefreien Informationstechnik 
vorweisen kann.

Sie haben die Wahl zwischen zwei Optio-
nen:

1. Wir überarbeiten und gestalten Ihr Doku-
ment barrierefrei. 

2. Wir überprüfen Ihr Dokument und erstel-
len ein Gutachten welches Sie befähigt Ihr 
Dokument selbstständig zu bearbeiten.
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