
Hinweise zur Barrierefreiheit 

Hinweise zur Benutzung (in einfacher Sprache) 

Diese Webseite ist für Menschen die bei einer Bundesbehörde arbeiten wollen. 

Für diese Arbeiten sind unterschiedliche Fachkenntnisse notwendig. 

Auf der Suchseite nach Stellen werden diese Anforderungen ausgewählt: 

    man kann Fachkenntnisse auswählen, 

    man kann Arbeitsorte auswählen und 

    man kann Beschäftigungsarten auswählen. 

Dabei werden auch Fachbegriffe verwendet. 

Die passenden Stellenangebote werden angezeigt. 

Dazu kann man seine Bewerbung abgeben. 

Eingebaute Unterstützungsfunktionen (Beschreibung in Alltagssprache) 

Zur Arbeit mit dem Webangebot muss die Scriptsprache Javascript eingeschaltet sein. 

Bei der Anmeldung sollte man das Kontrollkästchen "Barrierefreiheit" markieren. Damit wird 

die eingebaute zusätzliche Bedienungsunterstützung aktiv. 

Die Arbeitsoberfläche hat folgende Eigenschaften: 

    Unter der Seitenüberschrift wird der angezeigte Inhalt kurz beschrieben. 

 bei Eingabefeldern und Schaltflächen (Drucktasten) werden Zusatzinformationen sicht- 

bar, wenn sich der Mauszeiger über dem Element befindet, 

    aktive Eingabefelder werden farblich hervorgehoben, 

    aktive Elemente (Links, Schaltflächen) werden auf browsertypische Art markiert. 

    eine Navigation mit der Tastatur ist auf browsertypische Art uneingeschränkt möglich: 

o mit [Tababulatortaste] von Element zu Element vorwärts, 

mit [Großschreibtaste+Tababulatortaste] rückwärts, 

o mit den Pfeiltasten bewegen in Auswahlelementen (Listenfelder, Listen), 

o in Listen und Listenfeldern bleibt beim Verlassen ([Tabulatortaste]) die letzte Markie- 

rung ausgewählt, 

o mit [Leertaste] markieren von Auswahlfeldern, 

o mit der [Eingabetaste] (Enter) Aufrufen von Links und Vorgabefunktionen der Web- 

seite (z.B. Senden, Abfragen) 

    die Anforderungen an Schrift- und Farbkontrast werden erfüllt. 

    Schaltflächen (Drucktasten) sind deutlich hervorgehoben. 

Benutzung mit Screenreader bzw. Bildschirmleseprogramm (Beschreibung in Alltags- 

sprache) 

Bei der Nutzung der Webseiten muss der "virtuelle Fokus" abgeschaltet sein. Eine Navigati- 

on auf Basis von Überschriften ist nicht zweckmäßig, da die Informationen der einzelnen 

Webseiten jeweils einer Strukturebene entsprechen. 

Besonderheiten bei Nutzung von JAWS (Bildschirmleseprogramm): 

Zur Benutzung der Pfeiltasten ist ein Moduswechsel in den "Forms Modus" oder den "PC 

Modus" notwendig. Bei Nutzung der Braillezeile (Computer-Ausgabegerät für Blinde) muss 

durch [Einfg+Y] in den "Virtuellen Modus" gewechselt werden, damit alle bereitgestellten 

Informationen dargestellt werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


