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Kurzfassung

Gegenstand der hier vorgestellten Arbeit ist die Analyse und Validierung von Videoplayern

für eine e-Learning-Plattform, genauer Ilias an der Hochschule der Medien (HdM) Stuttgart,

mit dem Hintergrund der Barrierefreiheit. Ziel ist es, folgende Forschungsfrage zu

beantworten: Wie kann die Barrierefreiheit des Videoplayers der e-Learning-Plattform Ilias

verbessert werden?

Diese Frage impliziert, dass der im Ilias vorhandene Videoplayer nicht barrierefrei ist, und

dies hat sich in der Analyse des Players bestätigt. Um eine Lösung für das Problem zu

finden wurden zusätzlich vier weitere Videoplayer untersucht, die den Ilias-Player ersetzen

könnten: Der Youtube-Player, der Able Player, der OzPlayer sowie der Paella Player im

Rahmen des Opencast-Plugins für Ilias. Als Grundlage für die Analyse wurden die

Richtlinien der EU-Norm EN 301 549 nach Kapitel 7 und 8 festgelegt. Ergebnis der Analyse

war, dass der Able Player als zu implementierender Player ausgewählt wurde.

Im Anschluss daran wurde ein Prototyp angelegt, welcher zeigt, wie der Able Player in einer

Ilias-Inhaltsseite aussieht und wie das dazugehörige angepasste Menü zum Hochladen des

Videos gestaltet werden kann. Der Videoplayer ist dabei bedienbar und die

Eingabeelemente sind dabei klickbar, es lassen sich jedoch keine Einstellungen persistieren.

Weiterführend nach der Thesis könnte für Ilias ein Plugin implementiert werden, welches die

Verwendung des Able Players ermöglicht. Danach könnte untersucht werden, inwiefern sich

die generelle Barrierefreiheit von Ilias verbessern ließe, und ob sich die Erkenntnisse auch

auf andere Plattformen, z. B. die ebenfalls von der HdM verwendete Lernplattform Moodle,

anwenden lassen.

Abstract

The purpose of the work presented here is the analysis and validation of video players for an

e-learning platform, in this case Ilias used by the Hochschule der Medien (HdM) Stuttgart,

with accessibility as the background. The Goal is, to answer the following question: How can

the accessibility of the video player used by the e-learning platform Ilias be increased?

The question implies, that the video player currently used by Ilias isn’t accessible, which got

confirmed during its analysis. To find a solution to the problem, four other video players were

analyzed, which might replace the Ilias player: The Youtube Player, the Able Player, the

OzPlayer and the Paella Player as used by the Opencast plugin for Ilias. The base for the
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analysis are the guidelines listed in the EU norm EN 301 549, chapters 7 and 9. The result of

the analysis was that the Able Player was selected as the player to be implemented.

After the analysis a prototype was created, which shows how the Able Player looks on a

typical content page in Ilias, and how the menu for uploading a video can be designed. The

player is usable and the components in the user interface can be interacted with, but it isn’t

possible to persist any changes made.

Next steps after the thesis would be implementing an actual plugin for Ilias which allows

usage of the Able Player. Also, further analysis could be done on the accessibility of the Ilias

platform itself, and whether the won knowledge could be applied to other platforms used by

the HdM like Moodle.
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Begriffserklärungen

AccessibilityOz

AccessibilityOz ist ein auf Barrierefreiheit spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitzen

in Australien und den USA. Zu ihren Services gehört die Möglichkeit, entwickelte Webseiten

und Anwendungen testen zu lassen, sie bieten außerdem Seminare für Barrierefreiheit an

([Homepage von AccessibilityOz], n.d.).

Alexa-Rank

Alexa-Rank ist ein Rankingsystem, in welchem Websites nach ihrer Beliebtheit sortiert

werden, wobei ein niedriger Wert (z. B. 1) besser ist als ein höherer. Das System gehört zu

Alexa Internet, einem Tochterunternehmen von Amazon. Ziel davon ist es, dem

Websiteautor eine Hilfestellung zu bieten, wie beliebt seine Website ist, z. B. indem er

erfahren kann, wie viel Verkehr zu ihm fließt und wie viel zu anderen Websites fließt

([Infoseite zum Alexa-Rank von Alexa Internet], n.d.). Die einsehbaren Werte sind jedoch mit

Ungenauigkeit behaftet, da das dafür benötigte Sammeln von Nutzerdaten vorwiegend über

die hauseigene Toolbar für Browser abläuft, welche dafür jedoch bei den Nutzern auch

installiert sein muss (Duò, M., 2019). In der Analyse zum OzPlayer wird für die

Preisgestaltung ein Alexa-Score erwähnt ([Preisgestaltung des OzPlayers], n.d.), damit ist

möglicherweise der Alexa-Rank gemeint.

EN 301 549

Die EN 301 549 ist eine EU-Norm, die sich mit dem Thema Barrierefreiheit für Informations-

und Kommunikationstechnikprodukte (IKT, engl. ICT) und -services befasst. Die für die

Analyse verwendete Version, die 2021 offiziell veröffentlicht wurde und die Version von 2019

ersetzt, ist genau genommen ein Konzept, welches also noch kein Standard ist.

Veröffentlicht wurde das Dokument vom Europäischen Institut für

Telekommunikationsnormen (European Telecommunications Standards Institute, ETSI) und

es muss, sobald es zum Standard wird, von den Staaten in einen nationalen Standard

übernommen werden. Die Richtlinien, die darin beschrieben werden, betreffen nicht nur den

Softwareaspekt, sondern auch die Hardware, z. B. ob Rollstuhlfahrer genügend Platz haben,

um ein öffentlich aufgestelltes Display zu bedienen (Draft ETSI EN 301 549 V3.2.1 -

Accessibility requirements for ICT products and services, 2021).
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TTML und DFXP

TTML steht für “Timed Text Markup Language”, übersetzt in etwa “Auszeichnungssprache

für zeitbasierten Text”. Sie dient dazu, z. B. Untertitel für Videos anzeigen zu können, in

einer HTML-ähnlichen Notation. Durch Styling ist es möglich, bestimmte Teile auch in

Farben darzustellen, oder die generelle Gestaltung der Untertitel anzupassen (Adams, G. et

al, 2018).

DFXP steht für “Distribution Format Exchange Profile”, übersetzt in etwa

“Verteilungsformat-Austauschprofil” (Görner, L., 2010), und ist der alte Name für TTML, der

nur noch aus historischen Gründen verwendet wird (Adams, G. et al, 2018).

WebVTT

Web Video Text Tracks (WebVTT, Dateikürzel .vtt) ist ein spezielles Dateiformat zum

Abspielen von zeitabhängigen Texten wie z. B. Untertiteln, wobei diese über ein

HTML-<track>-Tag eingebunden werden. Eine WebVTT-Datei ist wie folgt aufgebaut:

● Optional: Byte Order Mark (Bytefolge, die das Unicode-Zeichen U+FEFF codiert, und

sich auf die Reihenfolge der Bytes in UTF-16 bezieht (Ishida, R. & Bittersmann, G.,

2016))

● Die Zeichenfolge “WEBVTT”

● Optional: Rechts daneben eine Überschrift oder eine Beschreibung, getrennt durch

ein Leerzeichen

● Eine Leerzeile

● Die sogenannten Stichwörter mit z. B. den Untertiteln, welche wiederum wie folgt

aufgebaut sind:

○ Optional: Eine Identifikation, z. B. eine Zahl, oder eine Überschrift

○ Zeitangaben im Format “(hh:)mm:ss.ttt --> (hh:)mm:ss.ttt”, mit h = Stunden, m

= Minuten, s = Sekunden und t = Millisekunden

○ Optional: Rechts daneben durch ein Leerzeichen getrennt weitere Optionen,

z. B. zur Darstellung

○ Der eigentliche Text

● Es können auch Kommentare hinzugefügt werden, sowie über das CSS der Website

und über die Datei selbst auch die Darstellung gestaltet werden, z. B. die Textgröße

ändern oder einzelne Wörter in einer anderen Farbe darstellen.

● (Web Video Text Tracks Format (WebVTT), 2021)
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1.   Einleitung

Wenn man sein Studium an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) oder einer anderen

Hochschule bzw. Universität durchführt, so kommt man am Thema Barrierefreiheit nicht

vorbei. Es fängt an mit dem barrierefreien Einstieg in Bus und Bahn, geht weiter mit einem

rollstuhlgerechten Zugang zu den Vorlesungssälen und endet schließlich in der Möglichkeit,

trotz Taubheit an einer Vorlesung teilnehmen zu können oder sich eine Videoaufzeichnung

davon auf einer Lernplattform ansehen zu können.

Barrierefreiheit ist aber auch nicht immer ausreichend umgesetzt, sei es bei einem

ausgefallenen Aufzug, hohen Türschwellen oder fehlenden Untertiteln in einem Video. Nicht

alle dieser Probleme lassen sich immer einfach beseitigen, aber im Falle der Videos ist es

für die Mitarbeiter und Studierenden der HdM generell schwierig, denn die Lernplattform Ilias

ist diesbezüglich kaum barrierefrei. Ohne Zugang zu einem Eingabegerät wie einer Maus ist

schon die Bedienung des Benutzerinterfaces schwierig, da es keine Übersicht über

Eingabemöglichkeiten mit der Tastatur, z. B. um das Video zu pausieren, gibt. Wenn es aus

irgendeinem Grund nicht möglich ist, die durch den Ton übertragenen Informationen

aufzunehmen, so kann man zudem auch Probleme haben, die Untertitel zu lesen, da diese

in einer kleinen Schriftgröße dargestellt werden. Abbildung 1 zeigt deutlich, wie klein der

Text der Untertitel ist im Vergleich zur Schriftgröße der Folien (Zimmermann, G., 2020).

Abbildung 1
Untertitel in kleiner Schriftgröße im Ilias-Player

Probleme dieser Art stellen Hürden für eine Vielzahl von Personen dar. 9,5% der

Bevölkerung von Deutschland, bzw. ca. 7,9 Millionen Menschen, sind in Deutschland als

schwerbehindert eingetragen (7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen leben in

Deutschland, 2020), die meisten davon sind auf irgendeine Weise durch Behinderungen auf

Barrierefreiheit bei Videos angewiesen. Hinzu kommen weitere Personen, die zwar

theoretisch darauf verzichten können, es jedoch aus verschiedenen Gründen trotzdem

nutzen. Für diese Menschen ist es wichtig, barrierefreie Videos schauen zu können, damit

ihnen der Weg zu einem guten Hochschulabschluss ermöglicht werden kann.
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Das Ziel dieser Thesis ist nun, herauszufinden, wie die Barrierefreiheit für Videos in Ilias

verbessert werden kann, welches die geeignetsten Videoplayer dafür sind und wie ein

Prototyp dafür in Ilias aussehen kann. Anhand von Analyse und Vergleich mehrerer vorher

ausgewählten Videoplayer wird ein Favorit bestimmt, welcher anschließend in einen

Prototypen eingebaut wird. Die Analyse und Validierung erfolgt anhand der EU-Norm EN

301 549 (Draft ETSI EN 301 549 V3.2.1 - Accessibility requirements for ICT products and

services, 2021), Kapitel 7 und 9, wobei letzteres direkt auf den WCAG 2.1-Richtlinien

basiert.

Im folgenden beginnt die Bachelor-Thesis zunächst mit einer Übersicht über angewandte

Methoden sowie theoretischen Grundlagen wie Klärung von Fachbegriffen und

Abkürzungen. Im Anschluss werden zunächst die Richtlinien der EU-Norm aus Kapitel 7 und

9 beschrieben, danach folgen die ausgewählten Videoplayer, die jeweils beschrieben und

nach der EU-Norm analysiert werden. Sie werden dann miteinander verglichen und die

Entscheidung für einen Videoplayer, der letztendlich umgesetzt wird, wird getroffen. Damit

endet der theoretische Teil. Im praktischen Teil wird der ausgewählte Videoplayer als

Prototyp in einer nachgebildeten Ilias-Umgebung implementiert, um zu zeigen, wie der

Videoplayer dort aussehen würde. Das Video ist komplett bedienbar und der Prototyp

generell auch klickbar, auch wenn Teile von Ilias nur als Hintergrundbild implementiert sind.
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2.   Methodik

Quellenarbeit

Als ersten Schritt habe ich mich entschieden, die Themengebiete zusammenzutragen,

welche in meiner Thesis relevant sind. Dies sind verschiedene verfügbare Videoplayer sowie

Barrierefreiheit im Internet. Im Anschluss daran habe ich im Internet allgemein zu genaueren

Bereichen recherchiert, z. B. zu Barrierefreiheit im Youtube-Player. Dabei musste ich darauf

achten, dass ich gerade im Bezug auf die Player aktuelle Beiträge finde, da vieles relativ

schnell veraltet ist. Tatsächlich war ich weniger stark auf die Quellen angewiesen als

gedacht, was jedoch damit zu begründen ist, dass der Hauptteil der Theorie die Analyse der

Videoplayer in ihrem aktuellen Auftreten ist, wozu zusätzliche Quellen nur wenig beitragen.

Beim Schreiben habe ich an den Stellen, wo ich eine Quelle einfügen muss, diese zunächst

als Link eingefügt und mit Farbe kodiert, damit ich sehen kann, wo ich später Quellen

formatieren muss. Dabei hatte ich zunächst vergessen, das Abrufdatum der Websites

einzufügen, was mich später vor das Problem gestellt hat, dass sich z. B. die

Opencast-Seite geändert hat und einige Informationen daher nicht zugänglich waren. Über

die Versionshistorie des Textprogramms konnte ich allerdings sehen, wann ich den Link

eingefügt hatte. Erst ganz am Ende habe ich alle Quellen in den geforderten APA-Stil

formatiert und zusätzlich in ein Quellenverzeichnis eingetragen. Im Nachhinein muss ich

sagen, dass ich die Quellen direkt mit allen relevanten Informationen hätte aufschreiben

sollen, das Formatieren aller Quellen hintereinander hat mir jedoch geholfen, Übersicht zu

bewahren.

Zusammenfassend kann ich hierzu sagen, dass es wichtig ist, auf die Aktualität von Quellen

zu achten, und dass alles Wichtige sofort aufgeschrieben werden solle. Farbkodierungen

helfen am Ende beim Auffinden aller Quellen.

Analyse der Videoplayer

An erste Stelle stand hier das Verstehen der Richtlinien, die in der EU-Norm beschrieben

sind (bzw. in WCAG 2.1, auf welche die Norm verweist). Diese habe ich auf Deutsch

übersetzt und in einem Dokument notiert. Danach habe ich die Player jeweils nach den

Richtlinien analysiert und die Ergebnisse kurzgefasst in eine Tabelle geschrieben und die

Erfüllung der Anforderung in Farben kodiert. Mein Plan war anschließend, diese Tabelle als

Grundlage für die Textfassung zu nehmen, ich habe letztendlich aber die Player Richtlinie für

Richtlinie neu analysiert. Die Gründe dafür sind einerseits, dass einige der Felder in der
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Tabelle leer geblieben sind, und andererseits, dass ich den Eindruck hatte, nicht sehr genau

gearbeitet zu haben. Im Nachhinein würde ich sagen, dass mir meine Methode nicht

geholfen hat, und dass ich empfehlen würde, keine Tabelle zu nehmen, sondern direkt

Stichsätze oder Volltext.

Auf Betreiben der Betreuer wurde mir geraten, die Analyse in eine Tabelle zu formatieren,

damit der Leser sich besser zurechtfinden kann. So ist es auch einfacher mit Einträgen

umzugehen, welche keinen zusätzlichen Text brauchen, da sie entweder erfüllt werden oder

nicht berücksichtigt werden müssen. Farbkodierungen helfen dem Leser, schnell zu

erkennen, wie sehr eine Richtlinie erfüllt wird, und auch für den Vergleich der Player geben

sie einen guten Überblick. Diesen Vergleich habe ich ebenfalls in einer Tabelle dargestellt,

wo die Farbkodierungen einen schnellen Vergleich liefern; um Farbenblinde zu

berücksichtigen und auch weil das Thema der Thesis Barrierefreiheit ist, habe ich zusätzlich

zu den Farben auch Symbole verwendet (++, +, –, – –). Des Weiteren habe ich die

Verhältnisse der Erfüllung der Richtlinien zu der Gesamtzahl der berücksichtigten Richtlinien

berechnet, um weiter zu sehen, wie gut die Player sind. Auch die Beschreibungen der

Richtlinien, die ich in ihrer finalen Form erst nach der Analyse aufgeschrieben habe, habe

ich in eine Tabelle eingefügt.

Als Fazit lässt sich hier sagen, dass ich es für sinnvoll halte, während einer Analyse direkt

grob das Konzept zu formulieren, statt einen Zwischenschritt über z. B. eine Tabelle mit

Stichpunkten zu gehen. Nicht nur für einen selbst, sondern auch für Leser sind

Farbkodierungen hilfreich, Barrierefreiheit sollte aber dabei beachtet werden. Für die

Ausformulierung können Tabellen aber die bessere Lösung sein statt Fließtexte mit

Absätzen und Überschriften.

Implementierung des Prototyps

Aufgrund von Zeitmangel musste ich den ursprünglichen Plan in Absprache mit den

Betreuern anpassen, sodass statt einem vollwertigen Plugin nur ein Prototyp entwickelt

werden sollte. Dieser ist nicht rein statisch, sondern in relevanten Teilen klickbar, in diesem

Fall gilt das für den Videoplayer auf der Inhaltsseite, sowie die Uploadseite für das Video.

Als meine Basis konnte ich die Dateien des Able Players nehmen, die über GitHub zum

Download verfügbar sind. Darin enthalten ist die gesamte Webseite mitsamt den Medien, ich

konnte somit ausgehend davon die Inhaltsseite gestalten. Um weiter Zeit zu sparen, war es

mir erlaubt, den nicht relevanten Teil von Ilias als Grafik einzufügen statt äquivalent

nachzuprogrammieren, welches ich für alles oberhalb der eigentlichen Inhaltsseite

umgesetzt habe. Für andere Sachen, z. B. für das CSS, habe ich kleinere Codestücke über
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den Inspektor im Browser direkt kopiert. Bei der Implementierung musste ich feststellen,

dass ich nicht um einen Webserver herum komme. Die für mich einfachste Lösung war die

Verwendung des http-Servers von Python, dazu musste ich nur Python 3 installieren (mein

Betriebssystem ist Windows 10), und über eine einzelne Kommandozeile konnte ich den

Server starten und es hat alles funktioniert wie es soll.

Zusammenfassend lässt sich hier festhalten, dass im Falle von Zeitmangel eine

Fallbacklösung braucht, und man auch schauen kann, ob man sich irrelevante Teile

einfacher gestalten kann, z. B. mit einer Grafik. Mit einfachen Lösungen kann man Zeit

gewinnen, die man wiederum an anderen Stellen einsetzen kann.

Zeitmanagement

Mit dem Zeitmanagement hatte ich die größten Probleme, ich würde sagen, es war bei mir

nicht vorhanden. Die Gründe dafür sehe ich mehrheitlich darin, dass ich mich gut ablenken

lassen kann, mich auch durchaus schnell demotivieren kann und teilweise auch einfach faul

bin. Das sind keine guten Ausgangsfaktoren, am Ende habe ich es aufgrund des anhaltend

hohen Druck dann doch noch geschafft. Ich bin zwar meistens eher spät aufgestanden,

habe jedoch Abends länger geschrieben, um die Zeit, die ich vormittags nicht geschrieben

habe, aufzuholen. Das wiederum hat für mich kein Problem dargestellt.
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3.   Analyse der Videoplayer

3.1 Ablauf der Analyse

In der nachfolgenden Analyse werden die Videoplayer nach Prüfschritten analysiert, die den

Kapiteln 7 und 9 der EU-Norm EN 301 549 entnommen wurden (Draft ETSI EN 301 549

V3.2.1 - Accessibility requirements for ICT products and services, 2021), wovon der Teil im

9. Kapitel, genauer 9.1 - 9.4.1.3, sich auf die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

2.1 beziehen (Kirkpatrick, A. et al., 2018).

Diese Prüfschritte werden nachfolgend im Kapitel Prüfschritte beschrieben. Anschließend

werden die gewählten Videoplayer in der Reihenfolge Ilias-Player, Youtube-Player, Able

Player, OzPlayer und Paella Player (Opencast) analysiert, wobei zunächst der Player sowie

seine Benutzeroberfläche beschrieben wird und anschließend die eigentliche Analyse

anhand der Prüfschritte stattfindet. Auf Basis dessen werden die Player in den

anschließenden Kapiteln verglichen und es wird eine Option, wie verfahren werden soll,

bestimmt.

Für die Tabellen in der Analyse und im Vergleich wird folgende Legende benötigt:

Tabelle 1
Legende für die Tabellen in der Analyse

Element Beschreibung

++ Die Anforderung wird komplett oder fast komplett erfüllt.

+ Die Anforderung wird großteils erfüllt.

– Die Anforderung wird nur in Teilen erfüllt.

– – Die Anforderung wird gar nicht oder kaum erfüllt.

Die Anforderung kann nicht zur Bewertung herangezogen werden,

da sie nicht berücksichtigt werden kann, weil:

● sie durch die EU-Norm bereits ausgeschlossen ist (in diesem
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Fall wird trotzdem beschrieben, ob sie erfüllt oder nicht erfüllt

würde),

● sie sich nicht auf Videoplayer bezieht (in diesem Fall ist das

Feld komplett leer),

● sie die der Anforderung zugrunde liegenden Features nicht

besitzt (in diesem Fall ist dies entweder beschrieben oder

ebenfalls leer).

3.2 Prüfschritte der EU-Norm EN 301 549

3.2.1 EN Kapitel 7

Tabelle 2
Beschreibung der Richtlinien in Kapitel 7 der EN 301 549

Anforderung Kurzbeschreibung

Untertitel

7.1.1 Abspielen der Untertitel

Es sollen Untertitel dargestellt werden können. Diese dürfen Informationen

über Zeitpunkt, Farbe und Position enthalten. Eine Ausgabe in einer

Braille-Anzeige soll zudem möglich sein.

7.1.2 Synchronisation der Untertitel

Die Untertitel sollen zum Videoton mit 100ms innerhalb des Zeitstempels

synchron im Bezug auf aufgenommenes Material sein. Live-Material wird

in der Analyse nicht betrachtet werden.

7.1.3 Wahrung der Untertitel

Wenn Videos mit synchronisiertem Audio übertragen, konvertiert oder
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aufgenommen werden, sollen die Untertitel so erhalten bleiben, dass sie

im Rahmen von 7.1.1 und 7.1.2 abgespielt werden können.

7.1.4 Charakteristiken der Untertitel

Es soll eine Möglichkeit geben, die Untertitel an die Bedürfnisse des

Nutzers anzupassen, außer es handelt sich um nicht modifizierbare

Symbole/Zeichen wie ein bitmap-Bild. Dazu gehören z. B. Anpassen der

Hintergrundfarbe, Schriftart und Konturen.

7.1.5 Gesprochene Untertitel

Die verfügbaren Untertitel sollen als Sprachausgabe zur Verfügung stehen,

außer der Inhalt der Untertitel ist nicht programmatisch bestimmbar, z. B.

bitmap-Bilder. Die Möglichkeit, die Untertitel-Sprachausgabe separat vom

Ton des Videos zu verwalten, wird empfohlen umzusetzen. Die Untertitel

können dabei auch als Text-Stream zur Verfügung stehen, welcher dann

von einem Screenreader vorgelesen werden kann.

Audiodeskription

7.2.1 Abspielen der Audiodeskription

Es soll Audiodeskription abgespielt werden können. Wenn keine expliziten

oder separaten Mechanismen dafür vorhanden sind, ist es in Ordnung,

wenn der Nutzer aus verschiedenen Tonspuren auswählen kann.

Unterstützung für das Pausieren des Videos bei besonders langer

Deskription ist hilfreich.

7.2.2 Synchronisation der Untertitel

Die Audiodeskription soll synchron zum Ton des Videos sein.

7.2.3 Wahrung der Audiodeskription
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Wenn Videos mit synchronisiertem Audio übertragen, konvertiert oder

aufgenommen werden, soll die Audiodeskription so erhalten bleiben, dass

sie im Rahmen von 7.2.1 und 7.2.2 abgespielt werden kann.

Steuerung der Untertitel und der Audiodeskription

Für Videos, die dazugehören Ton abspielen, soll es Eingabemöglichkeiten

zum Aktivieren der Untertitel und der Audiodeskription auf dem selben

Interaktionslevel geben wie die primäre Mediensteuerung, z. B.

Wiedergabe. Für Produkte, deren primäre Aufgabe es nicht ist, Videos

abzuspielen, wie z. B. Smartphones oder Laptops sind die externen

Lautstärkeknöpfe nicht zu berücksichtigen, bei Softwarelösungen jedoch

schon. Es wird empfohlen, zusätzliche Eingabemöglichkeiten zu schaffen,

um auszuwählen, ob die Untertitel und Audiodeskription standardmäßig

aktiviert oder deaktiviert sind.

3.2.2   EN Kapitel 9

Wahrnehmbar (9.1 Perceivable)

Tabelle 3
Beschreibung der Richtlinien in Kapitel 9.1 der EN 301 549

Anforderung Kurzbeschreibung WCAG-Level

Textalternativen

9.1.1.1 Nicht-Text-Inhalte A

Für alle Inhalte, die kein Text sind, gibt es eine Textalternative mit dem

gleichen Zweck, außer für:

● Eingaben, dann hat es einen beschreibenden Namen;

● Zeitbasierte Medien, dann soll dieser Inhalt zumindest durch eine

Beschreibung identifiziert werden;

● Tests, die in Textform ungültig wären, dann soll dieser Inhalt
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zumindest durch eine Beschreibung identifiziert werden;

● Spezifische sensorische Elemente, dann soll dieser Inhalt

zumindest durch eine Beschreibung identifiziert werden;

● CAPTCHAs, dann soll dieser Inhalt durch eine Beschreibung

identifiziert werden und es soll alternative CAPTCHA-Lösungen

geben;

● Inhalte, die zur Dekoration oder Formatierung dienen oder

unsichtbar sind, dann sollen diese von Assistenztechnologien

ignoriert werden können.

Zeitbasierte Medien

9.1.2.1 Nur Audio und nur Video (aufgenommen) A

Für Medien, die nur aus Ton oder nur aus Video bestehen, gilt folgendes,

wenn es sich nicht um eine klar als solche markierte Textalternative

handelt:

● Audio: Es gibt eine Alternative für zeitbasierte Medien, die die

gleichen Informationen überträgt

● Video: Entweder eine Alternative für zeitbasierte medien oder eine

Audiodatei wird zur Verfügung gestellt, die die gleichen

Informationen überträgt.

Diese Anforderung bezieht sich generell auf Aufgaben des Autors, in der

Analyse wird jedoch berücksichtigt, ob es überhaupt solche Möglichkeiten

innerhalb des Players gibt.

9.1.2.2 Untertitel (aufgenommen) A

Für den gesamten Ton von synchronisierten Medien sollen Untertitel

existieren, außer wenn es sich um eine klar als solche markierte

Textalternative handelt. Diese Anforderung bezieht sich generell auf

Aufgaben des Autors, in der Analyse wird jedoch berücksichtigt, ob es

überhaupt eine Möglichkeit dafür innerhalb des Players gibt.

9.1.2.3 Audiodeskription oder Medienalternative (aufgenommen) A
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Für aufgenommene Videos soll eine Audiodeskription oder eine nicht

zeitbasierte Alternative zur Verfügung gestellt werden, außer es handelt

sich um eine klar als solche markierte Textalternative. Diese Anforderung

bezieht sich generell auf Aufgaben des Autors, in der Analyse wird jedoch

berücksichtigt, ob es überhaupt solche Möglichkeiten innerhalb des Players

gibt.

9.1.2.4 Untertitel (live) AA

Für den gesamten Live-Ton in synchronisierten Medien soll es Untertitel

geben. Diese Anforderung wird in der Analyse nicht berücksichtigt, da

Live-Videos nicht als Aufgabe für den Player vorgesehen sind. Diese

Anforderung bezieht sich generell auf Aufgaben des Autors, in der Analyse

wird jedoch berücksichtigt, ob es überhaupt solche Möglichkeiten innerhalb

des Players gibt.

9.1.2.5 Audiodeskription (aufgenommen) AA

Diese Anforderung ist vergleichbar mit 9.1.2.3, hier wird jedoch für jedes

aufgenommene Video eine Audiodeskription verlangt, ohne Ausnahmen.

Diese Anforderung bezieht sich generell auf Aufgaben des Autors, in der

Analyse wird jedoch berücksichtigt, ob es überhaupt solche Möglichkeiten

innerhalb des Players gibt.

9.1.2.6 Gebärdensprache (aufgenommen) AAA

Für den gesamten Ton in aufgenommenen Videos soll es eine Version in

Gebärdensprache geben. Diese Anforderung bezieht sich generell auf

Aufgaben des Autors, in der Analyse wird jedoch berücksichtigt, ob es

überhaupt Möglichkeiten für die Darstellung innerhalb des Players gibt.

9.1.2.7 Erweiterte Audiodeskription (aufgenommen) AAA

Wenn Pausen im Vordergrundton nicht ausreichen, um durch
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Audiodeskription den Sinn des Videos zu übertragen, soll eine erweiterte

Audiodeskription zur Verfügung stehen. Diese Anforderung bezieht sich

generell auf Aufgaben des Autors, in der Analyse wird jedoch

berücksichtigt, ob es überhaupt solche Möglichkeiten innerhalb des Players

gibt.

9.1.2.8 Medienalternative (aufgenommen) AAA

Diese Anforderung ist mit 9.1.2.3 vergleichbar, hier wird jedoch generell

eine Alternative für zeitbasierte Medien für synchronisierte Medien und

Videos ohne Ton verlangt. Diese Anforderung bezieht sich generell auf

Aufgaben des Autors, in der Analyse wird jedoch berücksichtigt, ob es

überhaupt solche Möglichkeiten innerhalb des Players gibt.

9.1.2.9 Nur Ton (live) AAA

Diese Anforderung gilt nur für Fälle, in denen live Audioinhalte dargestellt

werden, und verlangt, dass für zeitbasierte Medien (in diesem Fall den Ton)

eine Alternative, die die gleichen Informationen überträgt, verfügbar ist.

Diese Anforderung bezieht sich generell auf Aufgaben des Autors, in der

Analyse wird jedoch berücksichtigt, ob es überhaupt solche Möglichkeiten

innerhalb des Players gibt.

Anpassbar

9.1.3.1 Informationen und Beziehungen A

Informationen, Strukturen und Beziehungen sollen programmatisch

bestimmbar sein oder als Text vorliegen.

9.1.3.2 Bedeutung in der Reihenfolge A

Wenn die Reihenfolge des Inhalts dessen Bedeutung beeinflusst, muss

eine korrekte Lesefolge programmatisch bestimmbar sein.
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9.1.3.3 Sensorische Charakteristika A

Anweisungen zum Verstehen und Benutzen von Inhalt verlassen sich nicht

ausschließlich auf Charakteristika wie Form, Farbe, Größe, Platzierung,

Ausrichtung oder Ton.

9.1.3.4 Ausrichtung AA

Inhalte können sowohl im Portrait-Format als auch im Landscape-Format

betrachtet und benutzt werden, außer es ist für diese Anwendung

essentiell, bspw. eine Klavier-App oder Folien für eine Präsentation.

9.1.3.5 Zweck von Eingabefeldern identifizieren AA

Der Zweck jedes Eingabefelds, welches Informationen über den Nutzer

sammelt, kann programmatisch bestimmt werden, wenn:

● Die Daten persönliche Daten wie Name, Adresse, Fotos usw. sind,

● und wenn der Inhalt in einer Weise implementiert ist, die das

Identifizieren der erwarteten Bedeutung für Formulare erlaubt.

9.1.3.6 Zweck identifizieren AAA

Der Zweck von Benutzerinterface-Komponenten, Symbolen und Regionen

(Gruppierung von Inhalt z. B. über eine role) soll programmatisch

bestimmbar sein.

Unterscheidbar

9.1.4.1 Verwendung von Farbe A

Farbe soll nicht als einziger Indikator zum Übertragen von Informationen,

Fordern einer Aktion oder Anwort, oder Unterscheiden von Elementen

dienen.
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9.1.4.2 Kontrolle des Tons A

Wenn auf einer Webseite Ton automatisch für mehr als drei Sekunden

abspielt, soll es entweder möglich sein, diesen zu pausieren oder zu

stoppen, oder die Lautstärke unabhängig von der Systemlautstärke

anzupassen.

9.1.4.3 Kontrast (Minimum) AA

Die Darstellung von Text und Bildern von Text hat ein minimales

Kontrastverhältnis von 4,5:1, außer bei:

● Großem Text, da reicht ein Verhältnis von 3:1 aus,

● Elementen, die inaktiv sind, als Dekoration dienen, nicht sichtbar

sind oder Teil eines Bildes mit anderem relevanten Inhalt sind, hier

gibt es keine Kontrastanforderung,

● Text in Logos/Markennamen, auch hier gibt es keine

Kontrastanforderungen.

9.1.4.4 Textgröße ändern AA

Außer für Untertitel und Bilder von Text soll Text ohne Hilfstechnologien um

bis zu 200% vergrößert werden können, ohne dass Inhalt oder

Funktionalität verloren geht.

9.1.4.5 Bilder von Text AA

Es soll Text statt Bilder von Text verwendet werden, um Informationen zu

übertragen, außer wenn das Bild an die Anforderungen des Nutzers

angepasst werden kann, oder die Darstellung des Textes als Bild ist

essentiell, wie z. B. in einem Logo.

9.1.4.6 Kontrast (verbessert) AAA

Die Anforderungsbereiche sind die selben wie für 9.1.4.3 definiert, jedoch
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ist das geforderte Kontrastverhältnis für normalen Text oder Bilder von Text

auf 7:1, und das für großen Text auf 4,5:1 erhöht.

9.1.4.7 Wenige oder keine Hintergrundgeräusche AAA

Für im Voraus aufgenommene Audioinhalte, die primär Sprache im

Vordergrund enthalten, kein CAPTCHA oder Logo sind und nicht primär

Musik sind, gilt wenigstens eine der folgenden Anforderungen:

● Die Tonaufnahme enthält keine Hintergrundgeräusche,

● die Hintergrundgeräusche können ausgeschalten werden,

● die Hintergrundgeräusche sind mindestens 20 Dezibel leiser als die

Sprache im Vordergrund (ca. viermal leiser), mit der Ausnahme von

vereinzelten Geräuschen mit einer Dauer nicht länger als zwei

Sekunden.

9.1.4.8 Visuelle Präsentation AAA

Für die Darstellung von Textblöcken muss folgendes erreichbar sein:

● Vordergrund- und Hintergrundfarben sollen vom Nutzer eingestellt

werden können.

● Die Breite beträgt maximal 80 Zeichen, bzw. 40 für chinesische,

japanische und koreanische Schriftzeichen.

● Text ist nicht als Blocksatz formatiert.

● Der Zeilenabstand ist mindestens das 1,5-fache des normalen

Abstandes, und die Paragraphabstand ist mindestens 1,5-Mal so

groß wie der Zeilenabstand.

● Text kann ohne Hilfstechnologien auf bis zu 200% vergrößert

werden, ohne dass horizontal gescrollt werden muss bei maximaler

Fenstergröße.

9.1.4.9 Bilder von Text (ohne Ausnahme) AAA

Es soll Text statt Bilder von Text verwendet werden, um Informationen zu

übertragen, außer sie dienen nur als Dekoration oder die Darstellung des

Textes als Bild ist essentiell, wie z. B. in einem Logo.
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9.1.4.10 Seitenfluss AA

Inhalte können ohne Verlust von Informationen und Funktionalität und ohne

Scrollen in zwei Dimensionen dargestellt werden, wenn vertikal gescrollt

werden kann bei einer Breite von 320 CSS-Pixeln, sowie wenn horizontal

gescrollt werden kann bei einer Höhe von 256 CSS-Pixeln. Ausgenommen

sind Inhalte, die ein zweidimensionales Layout besitzen, wie Bilder, Karten,

Diagramme, Spiele und auch Videos, weshalb diese Anforderung nicht in

der Analyse berücksichtigt wird.

9.1.4.11 Nicht-Text-Kontrast AA

Für Benutzerinterfacekomponenten, die nicht inaktiv sind oder vom User

Agent beeinflusst werden, sowie für Grafiken, die zum Verständnis des

Inhalts benötigt werden, außer das spezielle Design ist unverzichtbar,

muss das Kontrastverhältnis gegenüber anliegenden Farben bei

mindestens 3:1 liegen.

9.1.4.12 Abstände in Texten AA

In Inhalten, die die folgenden CSS-Style-Eigenschaften unterstützen, soll

durch Einstellen dieser weder Inhalt noch Funktionalität verloren gehen:

● line-height (Zeilenhöhe) auf mindestens 1,5 em

● Abstände nach Paragraphen auf mindestens 2 em

● letter-spacing (Buchstabenabstände) auf mindestens 0,12 em

● word-spacing (Wortabstände) auf mindestens 0,16 em

Inhalte, die nicht alle dieser Eigenschaften unterstützen, müssen nur für die

vorhandenen angepasst sein.

9.1.4.13 Inhalte auf Hover oder Focus AA

Für Inhalte, die durch Hover oder Focus sichtbar und dann unsichtbar

werden, gilt folgendes:

● Es existiert ein Mechanismus, um den Inhalt ohne Entfernen von
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Hover oder Focus auszublenden, außer er zeigt einen

Eingabefehler oder überdeckt oder ersetzt keinen anderen Inhalt.

● Wenn durch Hover Inhalt angezeigt wird, kann der Mauszeiger auf

den Inhalt bewegt werden ohne dass dieser ausgeblendet wird.

● Der Inhalt bleibt so lange verfügbar, bis Hover oder Focus endet, er

vom Nutzer ausgeblendet wird oder die Information ungültig ist.

Ausgenommen sind Inhalte, die vom User Agent gesteuert werden, z. B.

Tooltips über das title-Attribut.

Bedienbar (9.2 Operable)

Tabelle 4
Beschreibung der Richtlinien in Kapitel 9.2 der EN 301 549

Anforderung Kurzbeschreibung WCAG-Level

Zugänglich mit der Tastatur

9.2.1.1 Tastatur A

Die gesamte Funktionalität des Inhalts soll mit einer Tastatur bedienbar

sein, ohne dass Timings für Eingaben notwendig sind, ausgenommen

wenn die Funktion den Pfad der Bewegungen (z. B. mit einer Maus)

erfordert. Diese Ausnahme bezieht sich nicht auf die Eingabetechnik, z. B.

bei Handschrifteingabe ist die Eingabetechnik Pfadbasiert, die

zugrundeliegende Funktion ist allerdings gewöhnliche Texteingabe. Diese

Anforderung verbietet nicht, weitere Eingabetechniken zu ermöglichen.

9.2.1.2 Keine Tastaturfallen A

Egal wohin der Focus mit der Tastatur bewegt werden kann, er soll auch

immer wegbewegt werden können. Wenn dafür andere Eingabe statt der

häufig verwendeten (z. B. (Tab) oder die Pfeiltasten) verwendet werden,

soll der Nutzer darauf hingewiesen werden.
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9.2.1.3 Tastatur (ohne Ausnahme) AAA

Die gesamte Funktionalität des Inhalts soll mit einer Tastatur bedienbar

sein, ohne dass Timings für Eingaben notwendig sind.

9.2.1.4 Tastenkürzel A

Wenn ein Tastenkürzel nur Groß- oder Kleinbuchstaben, Satzzeichen,

Zahlen oder Symbole nutzt, gilt mindestens eines:

● Das Tastenkürzel kann ausgeschalten werden.

● Das Tastenkürzel kann neu belegt werden, sodass z. B. (Strg)

verwendet wird.

● Das Tastenkürzel ist nur dann aktiv, wenn die spezielle

Komponente auch Focus hat.

Genug Zeit

9.2.2.1 Anpassbares Timing A

Für jedes Zeitlimit, welches vom Inhalt ausgeht, gilt mindestens eins:

● Das Zeitlimit kann ausgeschalten werden, bevor es beginnt.

● Der Nutzer kann das Zeitlimit vor dem Beginn so anpassen, dass

es mindestens zehnmal so lang ist wie die Standardeinstellung.

● Der Nutzer wird gewarnt, wenn das Zeitlimit abläuft, und hat

mindestens 20 Sekunden Zeit, dieses mit einer simplen Eingabe (z.

B. (Leertaste) drücken) zu verlängern, und kann dies mindestens

zehnmal machen.

● Das Zeitlimit ist teil eines Echtzeitevents (z. B. eine Auktion) und es

gibt keine Alternativlösung.

● Das Zeitlimit ist essentiell und eine Verlängerung würde die Aktivität

ungültig machen, und es gibt keine Alternative dazu.

● Das Zeitlimit ist länger als 20 Stunden.

9.2.2.2 Pause, Stop, Ausblenden A
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Für sich bewegende, blinkende, scrollende Informationen gilt: Wenn sie

automatisch starten, länger als fünf Sekunden dauern und gleichzeitig zu

anderen Inhalten angezeigt werden, hat der Nutzer die Möglichkeit dies zu

pausieren, zu stoppen oder zu verstecken, außer das Verhalten ist Teil

einer Aktivität, für die es essentiell ist. Für sich selbst aktualisierende

Informationen gilt: Wenn sie automatisch starten und gleichzeitig zu

anderen Inhalten angezeigt werden, hat der Nutzer die Möglichkeit dies zu

pausieren, zu stoppen, zu verstecken oder die Frequenz der Updates

anzupassen, außer das Verhalten ist Teil einer Aktivität, für die es

essentiell ist. Diese Inhalte müssen keine Informationen erhalten oder

darstellen, die zwischen Pause und Fortsetzen eingeht, da dies technisch

nicht unbedingt möglich ist und in vielen Fällen irreführend sein kann.

9.2.2.3 Kein Timing AAA

Timing ist kein essentieller Teil eines Events oder einer Aktivität, die vom

Inhalt ausgeht, außer für nicht-interaktive synchronisierte Medien und

Echtzeitevents.

9.2.2.4 Unterbrechungen AAA

Unterbrechungen sollen vom Nutzer verschoben oder unterdrückt werden

können, außer es handelt sich dabei um Notfälle.

9.2.2.5 Re-Authentifizierung AAA

Wenn eine Authentifizierte Sitzung ausläuft soll der Nutzer diese nach

erneuter Authentifizierung ohne Verlust von Daten fortsetzen können.

9.2.2.6 Timeouts AAA

Nutzer sollen gewarnt werden, wenn Inaktivität zu Verlust von Daten führen

kann, außer die Daten bleiben für mehr als 20 Stunden ohne

Nutzeraktionen erhalten. Wenn eine Lösung daraus besteht, Daten zu
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speichern, wird eine Abstimmung mit Experten dazu empfohlen.

Epileptische und andere physikalische Reaktionen

9.2.3.1 Dreimal blinken oder unterhalb einer Schwelle A

Webseiten sollen nichts enthalten, was mehr als dreimal in einer Sekunde

blinkt, oder das Blinken ist unterhalb der generellen Schwelle dafür. Die

Schwelle ist erreicht, sobald die beschriebene drei-Sekunden-Regel

überschritten wird, oder wenn ca. 11% des Bildschirms bzw. 25% eines

10°-Sichtfelds davon davon belegt sind (Kirkpatrick, A. et al., 2018). Ein

Blinken wird definiert als ein Paar von gegensätzlichen Änderungen in der

relativen Luminanz um 10% oder mehr der maximalen relativen Luminanz,

wobei die des dunkleren Bildes unter 0.8 liegt.

9.2.3.2 Dreimal blinken AAA

Webseiten sollen nichts enthalten, was mehr als dreimal in einer Sekunde

blinkt.

9.2.3.3 Animationen von Interaktionen AAA

Animationen, die durch Interaktionen hervorgerufen werden, sollen

deaktiviert werden können, außer sie ist essentiell für die Funktionalität

oder die übertragene Information.

Navigierbar

9.2.4.1 Blöcke überspringen A

Es soll eine Möglichkeit existieren, um Inhaltsblöcke, die sich auf mehreren

Webseiten wiederholen, überspringen zu können. Diese Anforderung

bezieht sich speziell auf mehrere Webseiten und wird daher in der Analyse

der Player nicht berücksichtigt.
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9.2.4.2 Seitentitel A

Webseiten haben Titel, die ihr Thema oder ihren Zweck beschreiben. Da

der Titel nicht vom Videoplayer beeinflusst wird, wird diese Anforderung in

der Analyse nicht berücksichtigt.

9.2.4.3 Focusreihenfolge A

Wenn eine Webseite sequenziell navigiert werden kann und dies die

Bedeutung oder Bedienung beeinflusst, sollen die Komponenten den

Focus in einer Reihenfolge, die Bedeutung und Bedienbarkeit erhält,

erhalten. In der Analyse wird diese Anforderung auf den Player als Teil

einer Webseite bezogen.

9.2.4.4 Zweck eines Links (im Kontext) A

Der Zweck eines Links soll allein vom Linktext oder von dessen Text im

Zusammenhang seines programmatisch bestimmbaren Linkkontext

bestimmbar sein, außer der Zweck ist für Nutzer generell unbekannt.

9.2.4.5 Mehrere Wege AA

In einem Set von Webseiten soll es mehrere Wege geben, zu einer

bestimmten Webseite zu gelangen, außer sie ist das Ergebnis oder Teil

eines Prozesses.

9.2.4.6 Überschriften und Label AA

Überschriften und Label sollen Themen und Zwecke beschreiben.

9.2.4.7 Sichtbarer Focus AA

Jedes Benutzerinterface, welches mit einer Tastatur bedienbar ist, soll eine

Modus haben, wo der Focusindikator sichtbar ist.
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9.2.4.8 Ort AAA

Es soll Informationen darüber geben, wo sich der Nutzer in einem Set von

Webseiten befinden.

9.2.4.9 Zweck eines Links (unter Verwendung von nur dem Link) AAA

Der Zweck eines Links soll allein vom Linktext bestimmbar sein, außer der

Zweck ist für Nutzer generell unbekannt.

9.2.4.10 Abschnittsüberschriften AAA

Überschriften für Abschnitte sollen den Inhalt organisieren. In diesem Fall

wird Überschriften in der generellen Bedeutung verwendet und bezieht

sich nicht nur auf die HTML-Tags für Überschriften.

Eingabemodalitäten

9.2.5.1 Zeigergesten A

Alle Funktionen, die Gesten für die Eingabe verwenden, sollen mit einem

einzelnen Zeiger und ohne pfadbasierte Gesten bedient werden können,

außer es ist essentiell.

9.2.5.2 Zeigerabbruch A

Für Funktionen, die mit einem einzelnen Zeiger bedient werden, gilt

wenigstens eins:

● Auf dem Down-Event wird kein Teil der Funktion ausgeführt.

● Die Funktion wird auf dem Up-Event vervollständigt und sie kann

davor abgebrochen oder danach rückgängig gemacht werden.

● Das Up-Event kehrt die Effekte des vorangegangenen

Down-Events um.

● Das Abschließen der Funktion auf dem Down-Event ist essentiell.
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Essentiell ist z. B. eine Simulation einer Tastatur.

9.2.5.3 Label im name A

Benutzerinterfacekomponenten mit Labeln, die Text oder Bilder von Text

beinhalten, sollen in ihrem name-Attribut den Text beinhalten, der

dargestellt wird.

9.2.5.4 Bewegungsaktivierung A

Funktionen, die durch das Bewegen des Geräts oder des Benutzers

bedient werden können, sollen auch über ein Benutzerinterface bedienbar

sein, und das Reagieren auf Bewegungen soll deaktiviert werden können,

außer wenn die Bewegungseingaben durch der Zugänglichkeit dienen

oder die Bewegung essentiell für die Funktion ist.

9.2.5.5 Größe des Ziels AAA

Die Größe von Zielen für Zeigereingaben beträgt im Minimum 44 × 44

CSS-Pixel, außer wenn:

● Das Ziel durch einen äquivalenten Link oder eine andere

Komponente auf der gleichen Seite mit der geforderten Größe

zugänglich ist,

● das Ziel in einem Satz oder Textblock ist,

● die Größe des Ziels von User Agent bestimmt wird und nicht vom

Autor modifiziert wird,

● wenn die gewählte Präsentation des Ziels essentiell für die

übertragenen Informationen ist.

9.2.5.6 Verschiedene Eingabemechanismen AAA

Die Inhalte beschränken nicht die Nutzung von verschiedenen

Eingabemethoden, außer wenn diese essentiell ist, Teil des

Sicherheitskonzepts ist oder von Benutzereinstellungen berücksichtigt

wird.
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Verständlich (9.3 Understandable)

Tabelle 5
Beschreibung der Richtlinien in Kapitel 9.3 der EN 301 549

Anforderung Kurzbeschreibung WCAG-Level

Lesbar

9.3.1.1 Sprache der Seite A

Die Sprache jeder Webseite soll programmatisch bestimmbar sein. Da sich

diese Anforderung auf die Webseite direkt bezieht, wird sie in der Analyse

der Player nicht berücksichtigt.

9.3.1.2 Sprache von Teilstücken AA

Die Sprache jedes Absatzes oder Satzes des Inhalts kann programmatisch

bestimmt werden, außer für Eigennamen, technische Begriffe, Wörter aus

unbekannten Sprache und Wörter oder Sätze, die Teil der

Umgangssprache des umliegenden Textes sind.

9.3.1.3 Ungewöhnliche Wörter AAA

Es soll einen Mechanismus geben, um Definitionen von Wörtern oder

Phrasen, die in einer ungewöhnlichen Art verwendet werden,

eingeschlossen Idiome und Jargon, anzuzeigen.

9.3.1.4 Abkürzungen AAA

Es soll einen Mechanismus geben, um Bedeutungen von Abkürzungen

anzuzeigen.

9.3.1.5 Leselevel AAA
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Wenn Text eine Lesefähigkeit höher als ca. sechs Jahre Schulbildung

erfordert (nach Entfernung von Eigennamen und Titeln), soll es entweder

eine Version mit angepasstem Leselevel geben, oder zusätzliche Inhalte

für den vorhandenen Text.

9.3.1.6 Aussprache AAA

Es soll einen Mechanismus geben, um spezielle Aussprachen von

Wörtern, deren Bedeutungen in einem Kontext unklar sind, darzustellen.

Vorhersehbar

9.3.2.1 Im Focus A

Wenn eine Interfacekomponente Focus erhält soll dies nicht zur einer

Änderung des Kontextes führen.

9.3.2.2 Im Input A

Das Ändern des Zustandes einer Interfacekomponente soll nicht zu einer

Änderung des Kontextes führen, außer der Nutzer wurde im Voraus darauf

hingewiesen.

9.3.2.3 Konsistente Navigation AA

Navigationsmechanismen, die in einem Set von Webseiten auf mehreren

Webseiten wiederholt werden, sollen stets in der gleichen Reihenfolge

platziert sein, außer es wird von Nutzer eine Änderung initiiert.

9.3.2.4 Konsistente Identifikation AA

Komponenten, die in einem Set von Webseiten die gleiche Funktion

haben, sollen immer auf die gleiche Weise identifiziert werden können.
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9.3.2.5 Änderung auf Anfrage AAA

Änderungen des Kontextes werden nur durch den Nutzer initiiert, oder sie

sollen abgeschalten werden können.

Eingabehilfe

9.3.3.1 Fehleridentifikation A

Wenn ein Eingabefehler automatisch erkannt wird, soll das Element mit

dem Fehler identifiziert werden können und eine Beschreibung des Fehlers

als Text soll angezeigt werden.

9.3.3.2 Labels oder Anweisungen A

Wenn Inhalt Eingaben erwartet, sollen Labels oder Anweisungen dafür

vorhanden sein.

9.3.3.3 Fehlervorschläge AA

Wenn ein Eingabefehler automatisch erkannt wird und Vorschläge für die

Korrektur bekannt sind, werden diese dem Nutzer angezeigt, außer es ist

gegen die Sicherheit oder den Zweck des Inhalts.

9.3.3.4 Fehlerprävention (Rechtlich, finanziell, Daten) AA

Für Webseiten, auf denen Verträge abgeschlossen, finanzielle

Transaktionen durchgeführt, die nutzerzugängliche Daten in

Speichersystemen modifizieren oder löschen oder Testantworten

einreichen, gilt wenigstens eins:

● Einreichungen können rückgängig gemacht werden.

● Eingegebene Daten werden auf Fehler geprüft und der Nutzer hat

die Möglichkeit, sie zu korrigieren.

● Es existiert ein Mechanismus zum Überprüfen, Bestätigen und
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Korrigieren von Informationen vor dem Einreichen.

9.3.3.5 Hilfe AAA

Es soll kontextabhängige Hilfefunktionen geben. Eindeutige Labels können

diese Anforderung bereits erfüllen (Kirkpatrick, A. et al., 2018)

9.3.3.6 Fehlerprävention (alle) AAA

Für Webseiten, die vom Nutzer Informationen abfragen, sollen die in

9.3.3.4 bestimmten Anforderungen gelten.

Robust (9.4 Robust)

Tabelle 6
Beschreibung der Richtlinien in Kapitel 9.4 der EN 301 549

Anforderung Kurzbeschreibung WCAG-Level

Kompatibel

9.4.1.1 Parsen A

Inhalte, die mit Auszeichnungssprachen implementiert sind, haben

Elemente vollständige Tags, sie sind entsprechend ihrer Spezifikationen

geschichtet, sie enthalten keine doppelten Attribute und alle IDs sind

einzigartig, außer wo die Spezifikationen diese Dinge erlauben.

9.4.1.2 Name, role, value A

Für alle Benutzerinterfacekomponenten (u. A. Formularelemente und

Links) können der name und die role programmatisch bestimmt werden,

Status, Eigenschaften und Werte, die vom Nutzer gesetzt werden können,

können auch programmatisch gesetzt werden, und ein Hinweis auf

Änderungen zu den Elementen steht für die User Agents inklusive
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Hilfstechnologien zur Verfügung.

9.4.1.3 Statusmitteilungen AA

In Inhalten, die mit Auszeichnungssprachen implementiert sind, können

Statusmitteilungen programmatisch bestimmt werden durch die role oder

Eigenschaften, sodass sie dem Nutzer durch Hilfstechnologien angezeigt

werden können ohne dabei Focus zu erhalten.

3.3   Analyse des Ilias-Players

3.3.1   Allgemeine Informationen

Ilias ist ein Open Source Learning Management System, kurz gesagt eine Anwendung,

welche sich um das Management des Lernens z. B. im Rahmen von Vorlesungen dreht, die

dazu einen offenen Quellcode hat. Im Jahr 2000 wurde es unter diesen Bedingungen

veröffentlicht (ILIAS-reliable and quality learning management system, n.d.) und im März

2019 erschien die derzeit von der Hochschule der Medien verwendete Version 5.4 (Kruse,

F., 2019).

Ilias bietet die Möglichkeiten, in Kursen Inhaltsseiten anzulegen und diese mit Inhalt zu

füllen. Dieser Inhalt kann neben Fließtext und Grafiken auch Videos beinhalten. Diese

werden im eigenen Ilias-Player abgespielt. Es ist aber auch möglich, Videos von Youtube

einzubinden, wobei diese dann den Youtube-Player nutzen.
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3.3.2   Benutzeroberfläche

Abbildung 2
Benutzeroberfläche des Ilias-Players (Zimmermann, G., 2020)

Der Ilias-Player ist in seiner Form nur auf Ilias-Seiten verfügbar, daher befinden sich keine

weiteren Bedienelemente außerhalb des Players. Soweit nicht anders beschrieben sind alle

Elemente weiß, auf dunklem (schwarz transparentem) Hintergrund.

Die Benutzeroberfläche ist nun wie folgt aufgebaut:

Erster Wiedergabe-Knopf (1)

Mittig im Video wird, während es nicht abgespielt wird, ein in einem Kreis eingelassener

Wiedergabe-Button angezeigt. Wenn das Video abgespielt wird, wird dagegen nichts an

dieser Stelle angezeigt.

Zweiter Wiedergabe-Knopf (3)

Das Wiedergabe-Symbol befindet sich auch auf einem Button in der Menüleiste am unteren

Rand des Videos, beim Abspielen des Videos ändert sich dieses zu dem Pause-Button.
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Abgespielte Zeit (4)

Danach folgt die Anzeige der Dauer des bereits abgespielten Teilstücks in weißem Text.

Fortschritts-Slider (5, 6, 7)

Den größten Teil der Menüleiste nimmt der Fortschritts-Slider in Anspruch. Dieser ist

standardmäßig fast schwarz (7), der Ladebalken ist blau (6) und der aktuelle Fortschritt wird

hellgrau dargestellt (5). Beim Springen zu anderen Stellen im Video wird der aktuelle

Abspielstatus beibehalten, ist z. B. das Video pausiert, bleibt es weiterhin pausiert.

Gesamtlänge (8)

Rechts davon steht die Gesamtlänge des Videos.

Untertitel-Button (9)

Wiederum rechts daneben ist der “Button” zum Aktivieren und Deaktivieren der Untertitel,

welcher jedoch nur angezeigt wird, wenn auch Untertitel hinterlegt sind. Wenn also nun

Untertitel hinterlegt sind, so wird beim Hovern über dem Button ein Auswahlmenü angezeigt,

wo die verfügbaren Untertitel mit Radiobuttons angezeigt werden sowie die Möglichkeit,

diese auch zu deaktivieren. Symbolisiert wird dieser Button durch einen Kasten, in dem “CC”

für Closed Captions steht.

Eingabeelemente zur Lautstärkeeinstellung (10)

Daneben befindet sich die Option zum Anpassen der Lautstärke. Es handelt sich hierbei wie

bei den Untertiteln um einen Button, welcher beim Hovern einen Slider zum genauen

Einstellen der Lautstärke öffnet, beim Drücken auf den Button kann das Video aber auch

stummgeschalten werden.

Vollbild-Button (11)

Der letzte Button dient zum Umschalten in den Vollbildmodus, bzw. wieder zurück.
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3.3.3   Detailanalyse nach den Prüfschritten

3.3.3.1   EN Kapitel 7

Tabelle 7
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 7 der EN 301 549 für den Ilias-Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Untertitel

7.1.1 – Für die Untertitel werden .srt-Dateien benutzt, die keine

Stilmittel unterstützen, der Einsatz von z. B. Farben ist

daher nicht möglich. Die Position kann nicht verändert

werden.

7.1.2 ++

7.1.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

7.1.4 – –

7.1.5 – Die Untertitel können nicht vorgelesen werden, dafür

müsste auf der Inhaltsseite ein Text eingefügt sein, der

die Untertitel quasi als Transkript enthält.

Audiodeskription

7.2.1 – – Hierfür müsste ein separates Video erstellt werden.

7.2.2

7.2.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Steuerung der Untertitel und der Audiodeskription
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++ Da Audiodeskription nicht unterstützt wird, gibt es dafür

kein Eingabeelement.

3.3.3.2   EN Kapitel 9

Wahrnehmbar (9.1 Perceivable)

Tabelle 8
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.1 der EN 301 549 für den Ilias-Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Textalternativen

9.1.1.1 – Wie bereits für 7.1.5 beschrieben kann nur auf der

Inhaltsseite ein Text, der als Transkript dient, eingefügt

werden.

Zeitbasierte Medien

9.1.2.1 + Wie für 9.1.1.1 beschrieben gibt es die Möglichkeit, ein

Transkript auf der Inhaltsseite einzubinden. Zudem lässt

sich, aber über einen weiteren Player, eine reine

Audiodatei einbinden.

9.1.2.2 ++

9.1.2.3 – Eine Audiodeskription kann nur als separates Video in

einem weiteren Player eingebunden werden. Ansonsten

gelten die in 9.1.1.1 und 9.1.2.1 beschriebenen Fälle.

9.1.2.4

9.1.2.5 – Wie für 9.1.2.3 beschrieben kann eine Audiodatei

ausschließlich in einem weiteren Player eingebunden

41



werden.

9.1.2.6 Auch hierfür müsste ein separates Video hochgeladen

werden, oder die Gebärdensprache wird in das Video

von vornherein integriert.

9.1.2.7 Pausen müssten im Audiodeskriptions-Video extra

eingefügt werden.

9.1.2.8 Siehe 9.1.1.1.

9.1.2.9

Anpassbar

9.1.3.1 – Innerhalb des Videos können nur die Untertitel

Informationen im Video als Text abbilden. Ansonsten

müssen alle Informationen außerhalb des Videos

dargestellt werden.

9.1.3.2 ++ Die Reihenfolge von Elementen beeinflusst an keiner

Stelle ihre Bedeutung.

9.1.3.3 ++ Zusätzlich zu den Symbolen gibt es Tooltips, die mit

Hover angezeigt werden können. Weitere

Unterscheidungsmöglichkeiten gibt es nicht.

9.1.3.4 – Inhalte können sowohl im Portrait- als auch im

Landscape-Format angesehen werden. Ohne

Verwendung des Zooms sind die Inhalte aufgrund der

relativ geringen Bildschirmbreite im Portrait-Format kaum

zu erkennen, insbesondere die Untertitel. Vollbild steht

für beide Modi zur Verfügung, jedoch gilt auch hier, dass

im Vollbild-Portrait-Format nur wenig erkennbar ist.
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9.1.3.5 Der Videoplayer selbst enthält keine Eingabefelder, die

zum Zweck des Sammelns von Informationen über den

Benutzer da sind.

9.1.3.6 Für Eingabeelemente sind Tooltips hinterlegt und wo

benötigt gibt es Labels.

Unterscheidbar

9.1.4.1 ++ Der Ilias-Player verwendet nur wenig Farben,

hauptsächlich dabei Schwarz, Weiß sowie Graustufen.

Für den Fortschritts-Slider des Videos wird blau

verwendet, sie wird aber auch durch den Bereich

zwischen den Eingabeelementen links und rechts

begrenzt.

9.1.4.2 Der Ilias-Player unterstützt kein Autoplay.

9.1.4.3 ++ Die Schriftgröße der Untertitel ist sehr klein, dennoch

liegt der minimale Kontrast für jeden Text bei ca. 5:1.

9.1.4.4 ++

9.1.4.5 ++

9.1.4.6 Unter Betrachtung der Ergebnisse von 9.1.4.3 würde

diese Anforderung nicht erfüllt werden

9.1.4.7

9.1.4.8 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.1.4.9 Siehe 9.1.4.5.
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9.1.4.10

9.1.4.11 – Für die weißen Menüelemente liegt der minimale

Kontrast bei ca. 5:1, der blaue Fortschritts-Slider besitzt

aber einen Kontrast von ca. 3:1 zum dunklen Hintergrund

bzw. auch zum hellen Balken. Der Nicht-Geladen-Teil

des Sliders, der eine dunkle Farbe aufweist, hebt sich

ebenfalls kaum vom Hintergrund ab, da liegt der Kontrast

bei ca. 1,1:1

9.1.4.12 ++

9.1.4.13 – Auf Hover werden das Untertitel-Auswahlmenü, der

Lautstärke-Slider, Tooltips, sowie generell auch das

Menü angezeigt. Sie lassen sich nicht ohne Hover-Ende

ausblenden, wobei das Menü selbst bereits nach ca. drei

Sekunden ohne Bewegung ausgeblendet wird. Keines

der Elemente wird durch Focus angezeigt, und die

Eingabeelemente in der Menüleiste können nur

fokussiert werden, wenn die Menüleiste auch angezeigt

wird.

Bedienbar (9.2 Operable)

Tabelle 9
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.2 der EN 301 549 für den Ilias-Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Zugänglich mit der Tastatur

9.2.1.1 – – Nur wenige Funktionen des Players sind mit der Tastatur

bedienbar. Wenn die Menüleiste nicht angezeigt wird,

können keine Eingabeelemente aus ihr mit (Tab) bedient

werden. Mit angezeigter Menüleiste können außerdem
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nur der Wiedergabe-Button, der Stummschalten-Button

und der Vollbild-Button bedient werden, die über Hover

erreichbaren Submenüs sind nicht bedienbar. Aktivierung

von Elemente mit (Leertaste) ruft zusätzlich das

Tastenkürzel zur Wiedergabe auf.

9.2.1.2 ++ Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass der

Vollbildmodus nur durch (Esc) zu verlassen ist.

Zusätzlich geht das über die Vollbild-Taste in der

Menüleiste.

9.2.1.3 Siehe 9.2.1.1.

9.2.1.4 – – Alle Tastenkürzel sind mit einer einzelnen Taste

zugänglich, die Kombinationen lassen sich nicht ändern

oder ausschalten.

Genug Zeit

9.2.2.1 + Das einzige Zeitlimit, welches existiert, ist die Zeit, nach

der die Menüleiste bei inaktivem Hover ausgeblendet

wird. Diese liegt bei ca. drei Sekunden, kann nicht

deaktiviert, angepasst oder verlängert werden, und es

kommt kein weiterer Hinweis, dass dieses Limit abläuft.

9.2.2.2 Der Ilias-Player unterstützt kein Autoplay.

9.2.2.3 Siehe 9.2.2.1.

9.2.2.4 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.2.5 Es kann höchstens der Fortschritt im Video verloren

gehen.
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9.2.2.6 Inaktivität hat keinen Einfluss auf irgendwelche Daten.

Sobald die Sitzung abläuft, greift Anforderung 9.2.2.6.

Epileptische und andere physikalische Reaktionen

9.2.3.1 ++

9.2.3.2 Diese Anforderung würde erfüllt werden.

9.2.3.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Navigierbar

9.2.4.1

9.2.4.2 Der Seitentitel ist nicht abhängig vom Video bzw. von

Inhalt des Players.

9.2.4.3 + Die Focus-Reihenfolge hat nur im Kontext des

Untertitel-Submenüs Relevanz, da dies das einzige

Element ist, welches fokussiert werden kann und wo

mehrere Teile zusammenhängen. Ansonsten könnte der

Focus auch in einer anderen Reihenfolge sein und die

Bedeutung würde sich nicht ändern.

9.2.4.4 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.4.5

9.2.4.6 ++ Überschriften werden nicht benötigt, Eingabeelemente

sind mit Labeln beschriftet.

9.2.4.7 + Der Focus ist sichtbar, wenn z. B. der Windows

Screenreader aktiviert ist, dann werden die Elemente

46



blau umrahmt. Ansonsten ist der Rahmen dünn

gestrichelt.

9.2.4.8

9.2.4.9 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.4.10

Eingabemodalitäten

9.2.5.1 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.5.2 ++ Das down-Event führt nur bei den Slidern Funktionen

aus.

9.2.5.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.5.4 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.5.5 Die Symbole sind im Normalfall 16x16 Pixel groß zzgl.

der Ränder außenrum, also maximal sind die

Eingabefelder 30x26 Pixel groß. Die Größe kann über

den Browser-Zoom aber angepasst werden.

9.2.5.6 Einige Elemente lassen sich nur mit der Maus bedienen,

wo eine Interaktionsmöglichkeit mit der Tastatur in

anderen Videoplayern möglich ist.
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Verständlich (9.3 Understandable)

Tabelle 10
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.3 der EN 301 549 für den Ilias-Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Lesbar

9.3.1.1

9.3.1.2 – – Die Sprache der Labels der Eingabeelemente wird nicht

erkannt.

9.3.1.3 Es gibt im Player keine Möglichkeit, Wörter zu erklären.

9.3.1.4 Es gibt im Player keine Möglichkeit, Abkürzungen zu

erklären.

9.3.1.5 Es werden ausschließlich einzelne Wörter bzw. kurze

Zusammenschlüsse verwendet. Symbole helfen beim

Verständnis.

9.3.1.6 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Vorhersehbar

9.3.2.1 ++

9.3.2.2 ++

9.3.2.3 ++

9.3.2.4 ++
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9.3.2.5 Siehe 9.3.2.2.

Eingabehilfe

9.3.3.1 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.3.3.2 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.3.3.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.3.3.4 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.3.3.5 Es gibt nur Tooltips, keine weitere Hilfefunktion.

9.3.3.6 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Robust (9.4 Robust)

Tabelle 11
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.4 der EN 301 549 für den Ilias-Player

Anforderung Erfüllung Bemerkung

Kompatibel

9.4.1.1 + Der Player weist nur drei Fehler auf: Das source-Tag darf

laut einem Validator nicht an dieser Stelle als

Kindelement des video-Tags stehen, außerdem wird zwei

Mal bemängelt, dass für die Breite bzw. die Höhe eine

Prozentangabe gewählt wurde.

9.4.1.2 – Für die Buttons sind name und role gesetzt, wobei dies

nicht für den Wiedergabe-Button innerhalb des Players

selbst geprüft werden kann; der Slider hat dagegen
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keinen name und ist als Text angelegt.

9.4.1.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

3.3.3.3   Sonstiges

Datenschutz

Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben, außer wenn es sich im Player um ein

eingebettetes Video von Youtube stammt, dann kann im Youtube-Verlauf gesehen werden,

dass das Video angeschaut wurde.

Speicherort der Dateien

Alle Dateien werden auf den HdM-Servern gespeichert.

Sicherheit

Es ist möglich, über die Kurseinstellungen den Zugang einzuschränken, sodass nur die

Studenten das Video sehen können, die auch dem Kurs beigetreten sind. Um Zugriff auf die

Kurse zu erhalten, ist vorher eine Anmeldung mit den HdM-Benutzerdaten nötig, daher

haben Außenstehende keinen Zugriff auf die Mediendateien.

Zusätzliche Funktionen

Bild-in-Bild wird nicht unterstützt. Es besteht keine Möglichkeit zur

Geschwindigkeitskontrolle, zudem hat der Player keine eigene Zoom-Option.

3.3.4   Zusammenfassung

In der Grundstruktur weist der Ilias-Player einige Vorteile auf: Er ist, mehrheitlich aufgrund

der wenigen vorhandenen Funktionen, übersichtlich und aufgrund des Verzichts auf Farben

ist er besonders für Farbenblinde gut zu bedienen. Außerdem ist er fehlerarm und es muss

kein Aufwand betrieben werden, um ihn einzubringen, da er bereits im System integriert ist.

Aber gerade im Bezug auf Barrierefreiheit fehlen dem Ilias-Player viele Dinge: Es gibt keine

Möglichkeit, irgendwelche Einstellungen zu ändern, wie z. B. Position und Farbe der

Untertitel, es gibt keine Möglichkeit, direkt zur Audiodeskription zu wechseln, auch eine

Unterteilung in Kapitel ist nicht möglich. Nutzer ohne Maus werden ebenfalls benachteiligt,

da kaum Möglichkeiten zur Steuerung mit der Tastatur existieren. Die Kontrastwerte sind

teilweise zu niedrig, wodurch sich Elemente u. U. nicht unterscheiden lassen können, bei der
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Verwendung von mobilen Geräten kommt es aufgrund der kleinen Texte und Elemente zu

Schwierigkeiten, überhaupt etwas bedienen oder erkennen zu können.

Der Ilias-Player sollte daher nur verwendet werden, wenn die Videos irrelevante Themen

behandeln; also Menschen, die reduzierte Barrieren benötigen, sollen dieses Video nicht

zum Verständnis von vorlesungsrelevanten Themen benötigen. Der Player kann auch

verwendet werden, wenn sicher ist, dass keiner der Nutzer auf Inhalte angewiesen ist, die

der Ilias-Player nicht bereitstellen kann.

3.4   Analyse des Youtube-Players

3.4.1   Allgemeine Informationen

Youtube ist ein amerikanisches Videoportal der Google-Tochtergesellschaft Youtube, LLC,

mit Sitz in San Bruno in Kalifornien, USA. Es wurde offiziell am 15. Dezember 2005 von drei

ehemaligen Mitarbeitern von PayPal gestartet und im November 2006 von Google gekauft

(Hosch, W. L., n.d.).

2008 wurde über den Youtube-Blog angekündigt, dass es möglich ist, Untertitel hochzuladen

und anzuzeigen (The Youtube Team, 2008). Im Jahr 2009 folgten Tests mit dem Abspielen

der Videos über HTML5 (Google, 2009). Bereits mehrfach wurde außerdem

Audiodeskription getestet, zuletzt 2020 bei einem Videospiel-Trailer (New descriptive audio

feature on YouTube, 2020), das Feature ist dort jedoch nicht mehr verfügbar (Ubisoft, 2020).
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3.4.2   Benutzeroberfläche

Abbildung 3
Benutzeroberfläche des Youtube-Players (HdMStuttgart, 2019)

Der Youtube-Player wird oft direkt über die Youtube-Website selbst verwendet, er kann

jedoch auch auf anderen Websites eingebunden werden. Dieser Hinweis ist relevant, da

sich außerhalb des Players auf der entsprechenden Youtube-Webseite ein weiteres

relevantes Bedienelement befindet, nämlich die Möglichkeit zum Öffnen eines

Untertiteltranskripts. Es ist ausschließlich über die Youtube-Website zu erreichen und nicht,

wenn der Youtube-Player oder nur das Video auf einer anderen Website eingebunden ist.

Die Benutzeroberfläche ist nun wie folgt aufgebaut:

Erster Wiedergabe-Button (1)

Beim Öffnen eines Videos wird in der Mitte ein Wiedergabe-Button in Form des

Youtube-Logos abgebildet, über welchen sich das Video starten lässt. Außerhalb dieses

Buttons (bzw. der anderen Bedienelemente) auf das Video zu klicken hat keine

Auswirkungen. Während das Video läuft, bzw. sobald es wieder pausiert wird, ist der Button

nicht zu sehen und das Video lässt sich pausieren und abspielen, indem man irgendwo auf
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das Video (außerhalb der anderen Bedienelemente, ausgenommen der andere

Wiedergabe-Button) klickt.

Fortschritts-Slider (2, 3, 4)

Die weiteren Bedienelemente befinden sich in Form einer Menüleiste am unteren Rand und

überlagern sich halbtransparent mit dem Video. An der oberen Kante dieser Leiste ist der

Fortschritts-Slider, über welchen man direkt zu Stellen im Video springen kann. Er besteht

aus maximal vier farblich unterschiedenen Teilen: Dem in reinem Rot gefärbten Balken des

aktuellen Fortschritts (4), der Ladebalken in einem mittleren Grau (3) sowie dem Balken der

Gesamtlänge in einem dunkelgrau (5). Die vierte Farbe (nicht in der Abbildung) wird

sichtbar, sobald die Maus über den Balken gehovert wird: In einem hellen Grau wird, wenn

sich der Mauszeiger rechts des Ladebalkens befindent, der Ladebalken eingefärbt, während

der Abschnitt bis zum Mauszeiger nun in der bisherigen Farbe des Ladebalks eingefärbt ist;

wenn der Mauszeiger sich aber innerhalb des Ladebalkens befindet, wird der Abschnitt vom

Fortschritts-Slider bis zum Mauszeiger in dem hellen Grau eingefärbt und der restliche

Ladebalken verbleibt im mittleren Grau. Beim Hovern wird zudem der gesamte Balken ca.

doppelt so breit dargestellt, der aktuelle Zeitpunkt im Video wird zusätzlich mit einem roten

Punkt von wiederum ca. doppelter Größe markiert und zum ausgewählten Zeitpunkt wird der

Zeitstempel und ein kleines Vorschaubild angezeigt. Sofern das Video noch nicht gestartet

wurde, fängt es mit einem Klick irgendwo auf den Slider an automatisch abzuspielen; wenn

man zu einem anderen Zeitpunkt springt, während das Video läuft, läuft es auch weiterhin

weiter; wenn man es jedoch wieder pausiert hat und dann zu einem anderen Zeitpunkt

springt, so bleibt das Video weiterhin pausiert. Bei Videos ab einer Länge von einer Stunde

kommt eine weitere Funktion hinzu: Beim Anklicken des Sliders wird oberhalb des

Mauszeigers ein Doppelpfeil nach oben angezeigt, bei Ziehen des Mauszeiger nach oben

wird eine detaillierte Version des Sliders mit einem kleinen senkrechten Strich für jede

Minute angezeigt, damit das springen zu bestimmten Stellen vereinfacht wird. Auch hier wird

der Zeitstempel und das Vorschaubild gezeigt.

Zurück-Button (Nicht in der Abbildung)

Das erste Element in der Menüleiste unter dem Slider ist bei Videos in Playlists ein

Zurück-Button, mit welchem innerhalb der ersten drei Sekunden des Videos zum vorigen

Video gewechselt werden kann, danach wird das Video von Anfang an abgespielt.
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Zweiter Wiedergabe-Button (5)

Wenn das Video nicht Teil einer Playlist ist, ist das erste Element ein weiterer

Wiedergabe-Button, bei Playlists ist das der zweite Button. Durch Klicken lässt sich das

Video abspielen, und der Button wechselt seine Funktion: Mit ihm kann das Video nun

pausiert werden. Nach einem Klick darauf wird das Video pausiert und seine Funktion wird

wieder die Wiedergabe.

Weiter-Button (6)

Neben dem Wiedergabe-Button liegt der Weiter-Button, der auf einen Klick das nächste

Video aufruft. Dabei handelt es sich entweder um das nächste vorgeschlagene Video, oder

das nächste Video in der Playlist.

Eingabeelemente zur Lautstärkeeinstellung (7)

Der nächste Button ist der für die Lautstärkeeinstellung. Bei einfachem Klick auf ihn wird das

Video stummgeschalten und bei erneutem Klick wird die Stummschaltung aufgehoben, beim

Hovern öffnet sich rechts daneben aber auch ein Slider zum Einstellen der Lautstärke.

Dieser besteht ähnlich wie der Fortschritts-Slider aus zwei Teilen in weiß und dunkelgrau,

wobei der dunkelgraue Teil das volle Lautstärkepotenzial anzeigt, und der weiße Teil zeigt

das ausgeschöpfte Potenzial an, mit einem weißen Kreis an dessen rechtem Ende.

Angabe der Videozeit (8)

Das letzte Element der linksbündigen Eingabeelemente ist die Angabe des aktuellen

Zeitstempels, gefolgt von einem Schrägstrich und der Gesamtlänge des Videos.

Autoplay-Togglebutton (9)

Das erste Element der rechtsbündigen Eingabeelemente ist bei Videos, die nicht in einer

Playlist sind, ein Togglebutton zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Autoplays. Ist Autoplay

deaktiviert, so liegt der Button auf links und zeigt in grauer Farbe das Pause-Symbol; ist

Autoplay aktiviert, so liegt der Button auf rechts und zeigt auf weißem Hintergrund ein dem

Wiedergabe-Button ähnliches Symbol. Aktiviertes Autoplay führt dazu, dass das nächste

vorgeschlagene Video abgespielt wird. Bei Playlists passiert das automatisch, dieser

Togglebutton ist dort nicht vorhanden.
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Untertitel-Button (10)

Der nächste Button dient dem Aktivieren und Deaktivieren der Untertitel. Diese werden nun

in weißer Schrift in einem in Standardeinstellungen grau-transparentem Kasten im unteren

Teil des Videos angezeigt, zusätzlich wird links oben in gleicher Weise die ausgewählte

Sprachoption (z. B. “Englisch (automatisch erzeugt)”) angezeigt und auf das

Einstellungsmenü verwiesen. Wenn die Untertitel aktiviert wurden, wird unterhalb des

Symbols eine rote Linie hinzugefügt.

Einstellungen-Button und das dazugehörige Menü (11)

Rechts daneben befindet sich das mit einem Button zu erreichende Menü für die

Einstellungen. Diese variieren je nach Video in der Auswahl der Optionen, welche da sind:

● Anmerkungen: Hier können die Anmerkungen im Video mit einem Togglebutton

aktiviert und deaktiviert werden. Mit Anmerkungen kann z. B. über ein einfaches

Info-Symbol, welches rechts oben im Video erscheint, ein Link zu einem im Video

erwähnten Thema eingebracht werden.

● Wiedergabegeschwindigkeit: In diesem Menü kann die Geschwindigkeit des Videos

aus einer Liste von 0.25 - 2, wobei die Zahl der Multiplikator ist, ausgewählt werden;

rechts oben gibt es auch die Möglichkeit, in einem weiteren Untermenü die

Geschwindigkeit benutzerdefiniert einzustellen.

● Untertitel: In diesem Menü kann die Untertitelsprache geändert werden. Über eine

noch im Menü angezeigten Zahl kann der Nutzer die Anzahl der verfügbaren

Optionen bereits im Voraus sehen, wobei diese auch eine automatisch erzeugte

Version der Videosprache sein kann. Beim Auswählen einer der Sprachoptionen

landet der Nutzer zunächst wieder im Einstellungsmenü, bekommt jedoch im

Untertitelmenü die zusätzlich Möglichkeit, die Untertitel in eine aus einer Liste

auszuwählenden Sprache automatisch übersetzen zu lassen, Stand 06.03.2021 sind

das 108. Rechts oben gibt es zudem noch Untertiteloptionen, welche sich alle auf die

Darstellung beziehen, z. B. zur Schrift und zum Hintergrund (grauer Kasten), ganz

unten kann man diese auch zurücksetzen.
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Abbildung 4
Menü für die Untertiteleinstellungen (HdMStuttgart, 2020)

● Qualität: Hier kann die Videoqualität angepasst werden, z. B. wenn die

Verbindungsgeschwindigkeit zu langsam ist, um die Daten für ein Video in

4K-Auflösung schnell genug herunterzuladen, ohne dass das Video buffern muss.

Zur Wahl stehen hier bei den meisten Videos von unten nach oben “Automatisch”,

144p, 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p (HD), sowie insbesondere bei neueren Videos,

sofern sie in der entsprechenden Qualität hochgeladen wurden, auch 1440p (HD),

2160p (4K) und 4320p (8K). Die in Klammern geschriebenen Zusätze stehen dabei

in kleinerer roter Schrift ohne Klammern neben der Auflösung. Automatisch bezieht

sich darauf, dass von der Youtube-Anwendung selbst die Auflösung festgelegt wird,

bei schwacher Internetverbindung kann diese dann z. B. sinken, um ein weiterhin

flüssiges Abspielen des Videos zu ermöglichen. Die anderen Optionen geben die

Auflösung anhand der Pixelhöhe an.

Das Symbol der Einstellungen wird bei der Auswahl einer HD-, 4K- oder 8K-Auflösung um

ein kleines rotes Rechteck mit entsprechender weißer Schrift im rechten oberen Eck

ergänzt.
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Möglichkeiten der Videoanzeige (12, 13, 15)

Die nächsten drei Bedienelemente beziehen sich auf die Darstellungsform des Videos: Mit

Klick auf den ersten Button (12) wird das Video im “Miniplayer” in der rechten unteren Ecke

des Browserfensters dargestellt, und währenddessen kann der Nutzer weiter auf der

Youtube-Website browsen. Im Miniplayer-Fenster links oben gibt es dann einen Button, um

wieder zur vorherigen Ansicht zurückzukehren, wobei dies auch mit einem Klick auf den

unterhalb des Videos angezeigten Titel möglich ist. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit,

das Video abzuspielen und zu pausieren, sowie zum nächsten Video und bei Playlists auch

zum vorherigen Video zu springen. Über ein X rechts oben kann der Miniplayer komplett

geschlossen werden. Mit dem Zweiten Button (13) wird die Ansicht in einen

Breitbild-Kinomodus geändert. Dabei wird das Videofenster auf Breitbild bis an die Ränder

des Browsers verbreitert, wobei das Video selbst mittig platziert bleibt und die

unausgefüllten Ränder bleiben schwarz. Der letzte Button (15) wechselt zur Vollbildansicht,

in welcher das Video über die gesamte Bildschirmgröße angezeigt wird. Dort stehen die

anderen Optionen zur Ansicht nicht zur Verfügung, dafür gibt es rechts oben neue Buttons

zum Teilen, symbolisiert durch einen gebogenen Pfeil, und um das Video zur Playlist “Später

ansehen” hinzuzufügen, symbolisiert durch eine Uhr. Wenn man in dieser Ansicht nach

unten scrollt, so wird aber noch der Rest der Webseite angezeigt.
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Öffnen des Untertiteltranskripts (14)

Abbildung 5
Ansicht des Transkripts (HdMStuttgart, 2020)

Des Weiteren befinden sich außerhalb des Videoplayers weitere Interaktionsmöglichkeiten,

wovon das Untertiteltranskript hier das wichtigste ist. Zunächst muss rechts unter dem Video

das Drei-Punkte-Menü geöffnet werden, unter dem Melden-Button ist dann der “Transkript

öffnen”-Button. Nach dem Betätigen des Buttons öffnet sich rechts neben dem Video ein

Kasten, in welchem das Untertiteltranskript angezeigt wird, mit Zeitstempel, Textzeile sowie

der Möglichkeit, direkt zu der entsprechenden Zeile zu springen. Über ein weiteres

Drei-Punkte-Menü in der Kopfzeile des Kastens lassen sich die Zeitstempel auch

ausschalten.
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3.4.3   Detailanalyse nach den Prüfschritten

3.4.3.1   EN Kapitel 7

Tabelle 12
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 7 der EN 301 549 für den Youtube-Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Untertitel

7.1.1 ++ Es ist unklar, ob die Untertitel auch mittels einer

Braille-Anzeige ausgegeben werden können.

7.1.2 ++

7.1.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

7.1.4 ++

7.1.5 – – Es gibt keine Möglichkeit, die Untertitel selbst vorlesen

zu lassen, auch das außerhalb des Videoplayers

erreichbare Transkript lässt dies nicht vollständig zu. Da

das Transkript wie beschrieben nicht innerhalb des

Players zugänglich ist, kann es auch bei Einbindung auf

anderen Websites, z. B. auf Ilias, nicht ohne weiteres

aufgerufen werden.

Audiodeskription

7.2.1 – – Youtube unterstützt derzeit keine Audiodeskription. Dies

ist jedoch für die Zukunft vorgesehen, dazu wurden auch

bereits Tests durchgeführt. (New descriptive audio

feature on YouTube, 2020)
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7.2.2, 7.2.3 Aufgrund der Nichterfüllung von 7.2.1 werden diese

beiden Anforderungen ebenfalls nicht erfüllt.

Steuerung der Untertitel und der Audiodeskription

++ Da keine Audiodeskription unterstützt wird, gibt es dafür

auch keine Eingabeelemente, die berücksichtigt werden

könnten. Für Untertitel ist die Auswahl der Sprache in

den Einstellungen platziert, das Aktivieren der Untertitel

ist jedoch im ersten Interaktionslevel möglich; außerdem

gibt es dafür das Tastenkürzel (C).

3.4.3.2 EN Kapitel 9

Wahrnehmbar (9.1 Perceivable)

Tabelle 13
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.1 der EN 301 549 für den Youtube-Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Textalternativen

9.1.1.1 – Es ist möglich, innerhalb der Beschreibung des Videos

auf der Youtube-Website, oder, wenn das Video auf einer

anderen Website eingebunden ist, auf dieser ein

Transkript des Videos einzufügen. Außerdem können die

Untertitel als Transkript angezeigt werden, wobei diese

Ansicht nur außerhalb des Players zugänglich ist.

Zeitbasierte Medien

9.1.2.1 – Wie für Anforderung 9.1.1.1 beschrieben gibt es sowohl

Untertitel direkt im Videoplayer, als auch die Möglichkeit,

außerhalb des Videoplayers ein Transkript hochzuladen.
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Es ist nicht möglich, eine reine Audiodatei als

Videoalternative hochzuladen; wenn der Youtube-Player

auf einer Ilias-Seite eingebunden ist, kann allerdings dort

auch eine Audiodatei über das Ilias-System hochgeladen

und eingebunden werden.

9.1.2.2 ++

9.1.2.3 – Youtube unterstützt zum jetzigen Zeitpunkt keine

Audiodeskription, daher kann nur auf die unter 9.1.1.1

und 9.1.2.1 beschriebenen Funktionen zugegriffen

werden.

9.1.2.4

9.1.2.5 – – Youtube unterstützt zum jetzigen Zeitpunkt keine

Audiodeskription.

9.1.2.6 Gebärdensprache müsste vom Autor direkt im Video

eingebunden werden.

9.1.2.7 Der Youtube-Player unterstützt generell keine

Audiodeskription.

9.1.2.8 Siehe 9.1.1.1.

9.1.2.9

Anpassbar

9.1.3.1 ++ Was wie angezeigt wird hängt hier jeweils vom einzelnen

Fall ab. Informationen im Video können auch in den

Untertiteln, mittels Anmerkungen im Video oder

außerhalb des Players ausgegeben werden. Die
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Videostruktur kann ebenfalls über diese Wege

beschrieben werden, über Zeitstempel können aber auch

Kapitel eingestellt werden. Werden im Video Verweise

auf z. B. andere Websites verwendet, so können diese

über eine Info-Anmerkung in der rechten oberen Ecke,

ansonsten auch über die Untertitel bzw. über Text

außerhalb des Players ausgegeben werden.

9.1.3.2 ++ Die Reihenfolge von Elementen beeinflusst an keiner

Stelle ihre Bedeutung.

9.1.3.3 + Für alle Eingabeelemente gibt es ein eigenes eindeutiges

Symbol sowie einen Tooltip, der mit einem Screenreader

ausgegeben werden kann; für den Fortschritts-Slider

werden nur verschiedene Farben (Grautöne, Rot)

verwendet. Weitere Unterscheidungsmöglichkeiten gibt

es nicht.

9.1.3.4 ++ Inhalte können sowohl im Portrait- als auch im

Landscape-Format angesehen werden. Zu beachten ist

dabei, dass im Portrait-Format die Untertitel aufgrund der

geringeren Bildschirmbreite kleiner dargestellt werden.

Die Ansicht wird jedoch nicht beschränkt, und an der

Bedienung ändert sich fast nichts, außer dass im

Landscape-Format zu Vollbild gewechselt wird und man

daher nicht ohne den Vollbildmodus zu beenden die

Inhalte außerhalb des Players erreichen kann.

9.1.3.5 Der Videoplayer selbst enthält keine Eingabefelder, die

zum Zweck des Sammelns von Informationen über den

Benutzer da sind.

9.1.3.6 Für Eingabeelemente sind Tooltips hinterlegt und wo

benötigt gibt es Labels.
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Unterscheidbar

9.1.4.1 – Für den Fortschritts-Slider wird ausschließlich Farbe zur

Unterscheidung verwendet (sofern außer Rot auch

Graustufen als Farben bezeichnet werden können).

Zudem wird der Indikator für die Aktivierung der Untertitel

lediglich als roten Strich unter dem Untertitel-Symbol

dargestellt. Je nach eingestellter Videoqualität wird

neben dem Einstellungen-Symbol in Rot “HD”, “4K” oder

“8K” angezeigt, wodurch man ohne das Menü zu öffnen

schnell die eingestellte Grafikqualität erkennen kann.

9.1.4.2 ++ Automatisch abspielende Videos können über die

entsprechenden Buttons (oder Tastenkürzel, wenn der

Focus bereits auf dem Video liegt) schnell pausiert oder

stummgeschalten werden.

9.1.4.3 ++ Der Kontrast für Texte liegt bei ca. 11:1. Für den Fall,

dass der Kontrast bei Untertiteln nicht hoch genug sein

sollte, z. B. weil der Hintergrund zu hell ist oder die

Schrift zu klein, können diese angepasst werden.

9.1.4.4 ++

9.1.4.5 + Für die Darstellung der Videoqualität neben dem

Einstellungen-Symbol (“HD”, “4K”, “8K”) werden Bilder

verwendet. Dies ist hier so nicht nötig.

9.1.4.6 Siehe 9.1.4.3.

9.1.4.7

9.1.4.8 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.
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9.1.4.9 Siehe 9.1.4.5.

9.1.4.10

9.1.4.11 + Für die Symbole reichen die Kontrastwerte von 21:1 (bei

schwarzem Hintergrund) bis ca. 3,7:1 (bei hellem

Hintergrund). Für die Unterscheidung der einzelnen

Fortschritts-Slider kann der Kontrast aber auf ca. 1,6:1

sinken (roter Fortschritts-Slider zu hellem

Auswahlbalken).

9.1.4.12 ++ Die Werte können auch über das geforderte Maß hinaus

erhöht werden, ohne dass Inhalt und Funktion verloren

gehen.

9.1.4.13 + Ausschließlich beim Weiter-Button werden Inhalte auf

Hover angezeigt. Diese sind zwar nicht interaktiv,

allerdings lassen sie sich nicht ohne den Hover zu

beenden wieder ausblenden und der Mauszeiger lässt

sich nicht darauf bewegen ohne dass der Inhalt

verschwindet.

Bedienbar (9.2 Operable)

Tabelle 14
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.2 der EN 301 549 für den Youtube-Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Zugänglich mit der Tastatur

9.2.1.1 ++ Alle Funktionen, ausgenommen das Verschieben der

Untertitel an einen anderen Ort im Video, sind mit der

Tastatur bedienbar. Über Tastenkürzel gibt es zusätzliche

Eingabeoptionen, für die es keine Buttons gibt.
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9.2.1.2 ++ Der Vollbildmodus kann ausschließlich über den

entsprechenden Button in der Menüleiste, das Kürzel (F)

oder die (Esc)-Taste verlassen werden, auf letzteres wird

der Nutzer hingewiesen.

9.2.1.3 Siehe 9.2.1.1.

9.2.1.4 – – 22 der 26 Tastenkombinationen sind mit einer einzelnen

Taste zu betätigen, für die anderen vier ist das Benutzen

der (Shift)-Taste notwendig. Die Kürzel lassen sich nicht

deaktivieren und nicht neu belegen

Genug Zeit

9.2.2.1 ++ Das einzige Zeitlimit ist automatisches Abspielen des

nächsten Videos. Dieses kann man bereits im Voraus

über einen Button in der Menüleiste deaktivieren, bzw.

bei Start des Zeitlimits über einen zusätzlichen

Abbrechen-Button. Als eingebettetes Video gibt es diese

Funktion generell nicht.

9.2.2.2 ++ Automatisch abspielende Videos können über die

Menüleiste stummgeschalten und pausiert werden.

9.2.2.3 Siehe 9.2.2.1.

9.2.2.4 Je nach Video kann Werbung eingeblendet werden, die

sich ohne ein Youtube-Premium-Abo nicht deaktivieren

lässt. Diese unterbricht den Videofluss komplett.

9.2.2.5 Dies würde beim Hochladen von Videos relevant sein,

von Youtube wird eine Sitzung jedoch nicht

unterbrochen.
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9.2.2.6 Inaktivität hat keinen Einfluss auf irgendwelche Daten.

Epileptische und andere physikalische Reaktionen

9.2.3.1 ++

9.2.3.2 Diese Anforderung würde erfüllt werden.

9.2.3.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Navigierbar

9.2.4.1

9.2.4.2 ++ Der Titel enthält den Titel des Videos.

9.2.4.3 + Generell ist der Focus in der richtigen Reihenfolge,

allerdings kann es beim Verlassen von Menüs dazu

kommen, dass man nicht einfach zum nächsten

Menüpunkt kommt. Für das Einstellungsmenü landet der

Focus beim Verlassen nach oben (zurück) außerhalb des

Players, beim Verlassen nach unten (nach vorne) beim

Fortschritts-Slider, welcher eigentlich das erste Element

in der Menüleiste ist, statt beim Miniplayer-Button.

9.2.4.4 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.4.5

9.2.4.6 ++ Überschriften werden keine verwendet. Labels sind

vorhanden.

9.2.4.7 ++ Beim Bedienen mit der Tastatur wird der Focus als blauer

Rahmen um die einzelnen Elemente angezeigt.

66



9.2.4.8

9.2.4.9 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.4.10

Eingabemodalitäten

9.2.5.1 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.5.2 ++ Außer für die Slider, die aufgrund ihrer Eigenschaft als

Slider bereits auf dem Down-Event eine Funktion haben,

werden alle Funktionen erst mit dem Up-Event

durchgeführt. Die Eingabe lässt sich abbrechen, indem

der Mauszeiger (während dem Drücken) aus dem Player

heraus bewegt wird.

9.2.5.3 ++ Die weiter oben beschriebene Anmerkung zur

Grafikqualität beim Symbol für die Einstellungen ist kein

Label, sie wird dagegen über den CSS-Selektor ::after

als Hintergrundbild eingefügt.

9.2.5.4 ++ Für mobile Endgeräte ist es möglich, in das

Landscape-Format zu wechseln. Diese wechselt für den

Player in den Vollbildmodus, welcher auch über einen

Button zugänglich ist.

9.2.5.5 Die meisten Buttons haben nur eine Größe von 40x40

Pixeln, sie können jedoch auch über Tastenkürzel

erreicht werden oder mit dem Browser-Zoom vergrößert

werden.

9.2.5.6 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.
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Verständlich (9.3 Understandable)

Tabelle 15
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.3 der EN 301 549 für den Youtube-Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Lesbar

9.3.1.1

9.3.1.2 ++ Die auf Youtube eingestellte Sprache kann von einem

Screenreader erkannt werden.

9.3.1.3 Es gibt im Player keine Möglichkeit, Wörter zu erklären.

9.3.1.4 Es gibt im Player keine Möglichkeit, Abkürzungen zu

erklären.

9.3.1.5 Im Player werden ausschließlich einzelne Wörter bzw.

kurze Zusammenschlüsse von Wörtern verwendet, kein

Fließtext. Alles kann von einem Screenreader vorgelesen

werden und für die meisten Eingabefelder gibt es

Symbole.

9.3.1.6 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Vorhersehbar

9.3.2.1 ++

9.3.2.2 – – Beim Ändern von Einstellungen wie der

Wiedergabegeschwindigkeit oder der Untertitelsprache

wird der Benutzer wieder in das vorhergehende Menü

zurückgeschickt. Bei Einstellungen zu z. B. dem
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Untertiteldesign passiert dies nicht.

9.3.2.3 + Die vorhandenen Eingabeelemente sind für die meisten

Videos gleich, manchmal können jedoch Elemente wie z.

B. die Untertitelauswahl auch fehlen. Die Reihenfolge

bleibt aber stets erhalten.

9.3.2.4 ++

9.3.2.5 Siehe 9.3.2.2.

Eingabehilfe

9.3.3.1 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.3.3.2 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.3.3.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.3.3.4 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.3.3.5 Tooltips erklären die Bedeutung der Symbole bzw.

Eingabeelemente, es gibt aber keine darüber

hinausgehende Hilfe.

9.3.3.6 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.
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Robust (9.4 Robust)

Tabelle 16
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.4 der EN 301 549 für den Youtube-Player

Anforderung Erfüllung Bemerkung

Kompatibel

9.4.1.1 – Hier ist anzumerken, dass der Youtube-Player einige

eigene Tags verwendet, z. B. <ytd-player>. Des Weiteren

sind häufig div-Tags in button-Tags oder span-Tags

untergebracht, was ebenfalls nicht zulässig ist.

9.4.1.2 + Der Slider für die Lautstärkeeinstellung hat keinen name,

für die role ist aber ein Wert eingetragen. Für einzelne

Menüpunkte ist nichts bekannt, da innerhalb der

Analyseansicht kein Zugriff darauf besteht.

9.4.1.3 – – Die von Youtube erstellten Hinweise für Videos, die aus

verschiedenen Gründen nicht abgespielt werden können,

z. B. weil der zugehörige Kanal gelöscht wurde, können

nicht mit einem Screenreader erkannt werden und

generell keinen Focus erhalten. Teilweise wird nur

“Warnung” ausgegeben.

3.4.3.3   Sonstiges

Der Youtube-Player hat weitere Funktionen, die durch die Anforderungen nicht abgedeckt

werden: Über Tastenkombinationen sind mehr Eingabeoptionen möglich, z. B. kann durch

verwenden von (,) und (.) im Video Frame für Frame zurück- bzw. vorgespult werden. Über

die Zifferntasten kann im Video zu Stellen zwischen 0% und 70% Fortschritt gesprungen

werden, und mit (UMSCHALT) + (,)/(.) kann die Wiedergabegeschwindigkeit verringert bzw.

erhöht werden. Mit den Pfeiltasten nach links/rechts kann auch 5 Sekunden zurück- bzw.

vorgespult werden, eine ähnliche Funktion gibt es auf mobilen Geräten, wo durch

Doppeltippen auf die linke/rechte Videohälfte um 10 Sekunden gespult wird.
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Bild-in-Bild wird vom Youtube-Player selbst nicht unterstützt. Der Miniplayer zeigt das Video

nur in einem kleinen Player in der rechten unteren Ecke an, allerdings lässt sich dieses nicht

parallel zu einem anderen Video abspielen. Es lassen sich auch nicht zwei Videos in einem

Player abspielen.

Datenschutz

Youtube sammelt Daten, z. B. welche Videos geschaut wurden, und kann auch anhand

anderer besuchter Seiten personalisierte Werbung anzeigen.

Speicherort der Videos

Die Videos werden auf den Servern von Youtube bzw. der Muttergesellschaft Google

gespeichert, der Nutzer hat keinen Einfluss auf den Speicherort (harkiran78 &

anshulaggarwal777, 2019).

Sicherheit

Nicht gelistete Videos könnten Brute-force über Eingabe von möglichen Video-IDs in der

Adresszeile gefunden werden. Für private Videos ist die Freigabe für eingeladene Nutzer

möglich, diese können sonst nicht angeschaut werden.

3.4.4   Zusammenfassung

Verglichen mit dem Ilias-Player weist der Youtube-Player einige Vorteile mehr auf: Durch

seinen Bekanntheitsgrad sind viele Nutzer mit der Bedienung vertraut, Einstellungen wie das

Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit hilft Menschen, die z. B. Informationen eher

langsam aufnehmen, und durch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für die Untertitel kann

sichergestellt werden, dass der Nutzer diese aufnehmen kann. Zudem muss auch hier kein

Aufwand zum Implementieren gemacht werden, da Youtube-Videos über den Ilias-Player

abgespielt werden können.

Doch trotz seines Bekanntheitsgrades ist auch er nicht so barrierearm wie andere

Videoplayer: Insbesondere ist hier das Fehlen der Audiodeskription hervorzuheben, und der

häufigere Einsatz von Farben sowie teilweise ungewöhnliches Menüverhalten können zu

Schwierigkeiten bei der Bedienung führen. Des Weiteren ist wichtig zu erwähnen, dass die

Videos auf den Servern von Youtube gespeichert werden, und bei der Verwendung von

Youtube werden von Google Nutzerdaten gesammelt.

Der Youtube-Player sollte also vorwiegend verwendet werden, wenn die Inhalte keine

sensiblen Daten beinhalten, nicht außerhalb des HdM-Netzwerks auftreten sollen oder für
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Menschen, die keinen Zugriff auf das Ilias-Netzwerk haben, gedacht sind. Zudem muss auch

sichergestellt werden, dass Nutzer, die auf eine Audiodeskription angewiesen sind, die

Inhalte aufnehmen können, sofern sie Relevanz haben.

3.5   Analyse des Able Players

3.5.1   Allgemeine Informationen

Beim Able Player handelt es sich um einen Videoplayer mit dem Ziel, möglichst barrierearm

zu sein. Er wurde hauptsächlich von Terrill Thompson, einem Spezialisten für Barrierefreiheit

von der University of Washington entwickelt. Darin wurde er von AccessComputing

unterstützt (Thompson, T. & AccessComputing Staff, n.d.), einer Organisation, die Studenten

hilft, einen Abschluss zu erreichen, und Institutionen Hilfestellungen bietet, diese Studenten

in ihre Angebote zu inkludieren ([Über: AccessComputing], n.d.).

Die erste Version (v1.0) wurde 2014 auf GitHub veröffentlicht ([Versionsgeschichte des Able

Player auf GitHub], n.d.), seit dieser wurden Features wie das Transkript, die Suchfunktion

sowie weitere Sprachoptionen neben Englisch hinzugefügt. Der Player kann zwar nur auf

Websites eingebettet werden, in ihm können jedoch auch Videos von Youtube und Vimeo

geladen werden.
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3.5.2   Benutzeroberfläche

Abbildung 6
Benutzeroberfläche des Able Players (Able Player Video Demo #5, n.d.)

Im Gegensatz zu Youtube gibt es den Able Player nur auf Websites eingebettet. Alle

Informationen sind daher innerhalb des Videos zugänglich, oder müssen, sofern sie dort

nicht untergebracht sind, auf der Website angegeben werden.

Die Benutzeroberfläche ist nun wie folgt aufgebaut:
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Erster Wiedergabe-Button (1)

Mittig des Players wird ein großer Wiedergabe-Button angezeigt, das Video lässt sich aber

auch über die gesamte Fläche des Players starten und pausieren. Dieser

Wiedergabe-Button verschwindet beim Start, und ist erst beim Pausieren wieder zu sehen.

Übersicht über die Menüleiste

Die Menüleiste am unteren Rand des Players besteht aus drei Teilen: Dem

Fortschritts-Slider (3, 4), der den oberen Rand einnimmt, in der Mitte alle anderen

Eingabeelemente (5 - 15), und am unteren Rand Statusinformationen (16, 18, 19); oberhalb

des Menüs werden die Untertitel (2) und die Audiodeskription (17) angezeigt, wenn diese

aktiviert sind. Das Menü wird, wenn der Mauszeiger für ca. 7 Sekunden nicht bewegt wird,

ausgeblendet.

Fortschritts-Slider (3, 4)

Der Fortschritts-Slider besteht aus zwei Teilen: Die rechte Hälfte zeigt den noch

verbleibenden Teil des Videos in dunkelgrau (3), die linke Hälfte zeigt den bereits

abgespielten Teil in weiß (4); der aktuelle Zeitpunkt ist durch einen weißen Punkt markiert.

Bei Hover wird der Zeitstempel der ausgewählten Stelle angezeigt. Durch Klicken innerhalb

des Sliders wird zu einer anderen Stelle gesprungen und dabei der vorherige

Abspielzustand beibehalten.

Zweiter Wiedergabe-Button (5)

Im mittleren Teil links ist das erste Eingabelement der Wiedergabe-Button, welcher bei

Wiedergabe zum Pause-Button wird und umgekehrt.

Neustart-Button (6)

Daneben befindet sich ein Button zum Neustarten des Videos, bei einem Klick auf ihn wird

das Video von vorne abgespielt, auch wenn es zuvor pausiert war.

Spulen-Buttons (7)

Die nächsten beiden Buttons dienen dem Vor- und Zurückspulen, wobei jeweils ein Sprung

um 10 Sekunden ausgeführt wird.
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Untertitel-Button (8)

Die nächsten Elemente sind rechtsbündig gruppiert, beginnend mit dem Button zum

Aktivieren der Untertitel. Dieser ist ausgegraut, wenn sie deaktiviert sind, ansonsten weiß.

Beim Anklicken öffnet sich ein Menü, in welchem die vorhandenen Untertitel ausgewählt,

oder die Untertitel deaktiviert werden können. Die derzeit ausgewählte Option ist mit einem

Haken an der linken Seite gekennzeichnet. Das Menü schließt sich, sobald eine Option

ausgewählt wird, oder außerhalb des Menüs geklickt wird.

Audiodeskription-Button (9)

Daneben liegt der Button zum Aktivieren der audiodeskriptierten Version des Videos,

welcher im deaktivierten Zustand ausgegraut ist und bei Aktivierung weiß wird. Beim Klicken

wird das Video zur jeweils anderen Version gewechselt unter Beibehalt des zeitlichen

Fortschritts, bzw. je nach Einstellungen werden ab diesem Zeitpunkt die Untertitel zzgl. der

Audiodeskriptionstexte vorgelesen. Unterhalb des Menüs werden die audiodeskriptierten

Inhalte als Text angezeigt, ähnlich den Untertiteln.

Transkript-Button und das zugehörige Fenster (10)

Abbildung 7
Transkriptfenster des Able Players (Able Player Video Demo #5, n.d.)
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Mit dem nächsten Button lässt sich das Untertiteltranskript aktivieren und deaktivieren. Wie

die vorherigen Buttons ist er ausgegraut, wenn es nicht angezeigt wird, sonst weiß. Das

Transkript wird anschließend neben dem Video in einem verschiebbaren Fenster angezeigt

und hat folgendes Design und Optionen: Vorher eingestellte Kapitel werden als

Überschriften verwendet (es sind aber keine Überschriften im Sinne des Codes) und die

audiodeskriptierten Teile werden in weiteren Boxen mit eigenen Rahmen angezeigt. Der

restliche Text sind die Untertitel. Die einzelnen Textzeilen bzw. Abschnitte, wie sie in der

Untertiteldatei definiert sind, lassen sich anklicken, um zum entsprechenden Zeitpunkt im

Video zu springen. Am oberen Teil des Fensters befindet sich eine Checkbox zum Aktivieren

und Deaktivieren des automatischen Scrollens, mit welcher eingestellt werden kann, ob das

Transkript automatisch synchron zum Video weiter scrollt oder nicht. Rechts daneben kann

unabhängig von den Untertiteln die Sprache eingestellt werden (wenn die Untertitelsprache

geändert wird wird dagegen auch die Sprache des Transkripts geändert). In der rechten

oberen Ecke befindet sich ein weitere Button für die Fenstereinstellungen, mit den Optionen

“Move” (Bewegen), “Resize” (Größe anpassen) und “Close” (Schließen):

● Move ist standardmäßig ausgewählt und lässt den Nutzer das Transkriptfenster

verschieben (diese Option muss dafür aber nicht manuell aktiviert werden).

● Mit Resize öffnet sich ein neues Fenster, in welchem über zwei Eingabefelder die

Breite und Höhe eingestellt werden können, wobei von Werten wie 1 x 1 bis über

10.000 x 10.000 alles möglich ist. Diese Einstellung kann anschließend übernommen

werden, oder der Vorgang kann abgebrochen werden.

● Mit Close wird das Transkript wieder geschlossen, was auch über den

Transkript-Button im Menü des Players geschieht.

Kapitel-Button (11)

Bei einem Klick auf den Kapitel-Button werden die verfügbaren Kapitel angezeigt, welche

aus einer Liste ausgewählt werden können.

Buttons zum Ändern der Geschwindigkeit (12)

Nach einem senkrechten Strich folgen die beiden Buttons zum Ändern der

Videogeschwindigkeit. Sie wird immer um 0.25 erhöht bzw. verringert, die Werte gehen von

0.5 bis über 100. Ab der über 4-fachen Geschwindigkeit wird kein Ton mehr abgespielt.
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Einstellungen-Button und das zugehörige Menü (13)

Ebenfalls mit einem senkrechten Strich abgetrennt folgen die letzten Eingabeelemente,

beginnend mit dem Einstellungen-Button. Über diesen können folgende Einstellungen

vorgenommen werden:

● Untertitel: Die Darstellung der Untertitel kann geändert werden, z. B. Position, Größe,

Schriftart usw. Unter den Entsprechenden Einstellungen wird ein Vorschaubeispiel

angezeigt, um die Einstellungen zu überprüfen.

● Audiodeskription: Hier können Einstellungen zu textbasierter Audiodeskription

angepasst werden, nämlich ob das Video mit dem Start der Deskription pausieren

soll, und ob die Deskription auch angezeigt werden soll.

● Tastatur: In diesem Menü können die Tastenkürzel betrachtet und modifiziert werden.

Über Checkboxen können die Modifizierer (Alt), (Strg) und (Shift) jeweils aktiviert und

deaktiviert werden, darunter werden alle Tastenkürzel mit den benötigten Eingaben

aufgelistet.

● Transkript: Hier können für das Transkript Einstellungen vorgenommen werden,

nämlich ob im Transkript die aktuelle Stelle hervorgehoben werden soll, und ob die

einzelnen Abschnitte im Transkript mit der Tastatur erreichbar sind (das sind sie im

Normalfall nicht).

Wenn eine Einstellung gespeichert, oder der Vorgang abgebrochen wird, wird das gesamte

Einstellungen-Menü komplett geschlossen.

Vollbild-Button (14)

Rechts daneben befindet sich der Button für den Wechsel zum Vollbild-Modus. In diesem

wird der Player im Vollbild dargestellt, wobei das Menü weiterhin bestehen bleibt und auch

das Transkript wird, sofern es aktiviert ist, weiterhin dargestellt, es überlappt sich dann mit

dem Video. Über den gleichen Button und mit (Esc) kann der Modus verlassen werden.

Eingabeelemente zur Lautstärkeeinstellung (15)

Das letzte Eingabeelement ist der Button zum Stummschalten und für die Lautstärke. Bei

einem Klick öffnet sich ein vertikaler Slider, und durch Klicken und Gedrückthalten kann so

die Lautstärke angepasst werden, minimale Lautstärke entspricht dabei nicht

Stummschalten.
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Statusinformationen unterhalb der Eingabeelemente

Unterhalb der Eingabeelemente werden links die bereits abgespielte Zeit und die

Gesamtlänge des Videos (16), mittig die Geschwindigkeit (18) und rechts der

Abspielzustand (Pausiert oder Abspielend) (19) des Videos angezeigt.

3.5.3   Detailanalyse nach den Prüfschritten

3.5.3.1   EN Kapitel 7

Tabelle 17
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 7 der EN 301 549 für den Able Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Untertitel

7.1.1 ++ Es ist unklar, ob die Untertitel auch mittels einer

Braille-Anzeige ausgegeben werden können.

7.1.2 ++

7.1.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

7.1.4 ++

7.1.5 ++ Untertitel werden als Audiodeskription ausgesprochen,

oder ein zusätzlich hinterlegtes zweites Video wird

verwendet.

Audiodeskription

7.2.1 ++

7.2.2 ++
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7.2.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Steuerung der Untertitel und der Audiodeskription

++

3.5.3.2   EN Kapitel 9

Wahrnehmbar (9.1 Perceivable)

Tabelle 18
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.1 der EN 301 549 für den Able Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Textalternativen

9.1.1.1 ++ Es gibt die Möglichkeit, mit Audiodeskription die Inhalte

zu beschreiben, und in einem Transkript können diese

zusammen mit den Untertiteln dargestellt werden.

Zeitbasierte Medien

9.1.2.1 ++ Wie für 9.1.1.1 beschrieben kann ein Text Ersatz sein.

9.1.2.2 ++ Es ist möglich, Untertitel für Videos hinzuzufügen.

9.1.2.3 ++ Wie für 9.1.1.1 beschrieben kann eine Audiodeskription

oder ein Transkript hinzugefügt werden.

9.1.2.4

9.1.2.5 ++ Siehe 9.1.2.3.
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9.1.2.6 Der Player unterstützt die Darstellung eines gleichzeitig

spielenden zweiten Videos.

9.1.2.7 Der Player unterstützt das Pausieren des Videos, um die

Deskription vollständig abzuspielen. Dies muss jedoch in

einer Einstellung aktiviert werden.

9.1.2.8 Siehe 9.1.1.1

9.1.2.9

Anpassbar

9.1.3.1 ++ Über die Untertitel und die Audiodeskription können

Inhalte beschrieben werden, wobei die Untertitel dafür

nicht gedacht sind und die Audiodeskription auch nur das

Sichtbare beschreiben soll. Das Video kann in Kapitel

eingeteilt werden. Alle anderen Informationen müssen im

Text der Seite bzw. auf einer über einen Link zu

erreichenden untergebracht sein.

9.1.3.2 + Die Reihenfolge von Elementen beeinflusst an keiner

Stelle ihre Bedeutung. Allerdings wäre es

möglicherweise sinnvoller, den Button für die

Lautstärkekontrolle weiter links im Menü zu platzieren,

denn so ist er erst hinter allen anderen

Eingabeelementen zu finden.

9.1.3.3 ++ Für alle Eingabeelemente gibt es ein eigenes eindeutiges

Symbol sowie einen Tooltip, der mit einem Screenreader

ausgegeben werden kann; als Farben werden

ausschließlich Graustufen (außer für den Focus, der ist

gelbgrün) verwendet. Weitere Unterscheidungsmerkmale

gibt es nicht.
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9.1.3.4 – Im Vollbildmodus kann es auf mobilen Geräten in beiden

Orientierungen zu Problemen mit der Textfassung der

Audiodeskription kommen, diese wird am unteren

Bildschirmrand abgeschnitten (getestet wurde dies mit

einem HUAWEI P20 lite und der Android-Version 9,

sowie einem HUAWEI Mate 10 lite und der

Android-Version 8). Im normalen Modus können jedoch

alle Informationen angezeigt werden.

9.1.3.5 ++

9.1.3.6 Für alle Eingabeelemente ist ein Tooltip hinterlegt. Die

Texteingabefelder sind beschriftet.

Unterscheidbar

9.1.4.1 ++ Farbe wird nicht als Unterscheidungsmerkmal

verwendet, außer für den Focus.

9.1.4.2 ++ Autoplay ist optional einstellbar, es sind jedoch die

geforderten Mechanismen verfügbar: Der Pause-Button

und der Lautstärke-Button.

9.1.4.3 ++ In den meisten Fällen ist der Kontrast ausreichend hoch,

mit minimalen Werten von ca. 5,8:1 im unteren Drittel der

Menüleiste. Im Einstellungsmenü für die Tastaturkürzel

liegt der Kontrast für die nicht aktiven Modifizierer in der

Liste der Tastenkürzel aber bei ca. 3,6:1, der

Anforderung nach sind inaktive Elemente davon

ausgenommen.

9.1.4.4 ++ Insbesondere in den Einstellungsfenstern ist mehr

vertikales Scrolling notwendig, aber weder Inhalt noch

Funktionalität wird verringert.
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9.1.4.5 ++ Das Symbol für die Untertitel zeigt “CC” (für Closed

Captions) in einem Rahmen. Es gibt aber auch einen

Tooltip mit der Bezeichnung “Untertitel” bzw. “Captions”.

9.1.4.6 Wie in 9.1.4.3 beschrieben ist der Kontrast mit minimal

5,8 bzw. 3,6 unterhalb der Grenze der Anforderungen.

Für die meisten Inhalte liegt er aber bei ca. 9,4:1.

9.1.4.7

9.1.4.8 Die Farben können nicht eingestellt werden, die Breite

beträgt maximal 70 Zeichen, Text wird nicht in Blocksatz

dargestellt, der Zeilenabstand beträgt 1,5em, wobei der

Paragraphabstand ca. 2em beträgt, also in diesem Fall

zu wenig, und der Text kann problemlos vergrößert

werden.

9.1.4.9 Wie für 9.1.4.5 beschrieben zeigt das Symbol für die

Untertitel “CC”, der Tooltip erklärt aber die Bedeutung

des Buttons ausreichend.

9.1.4.10

9.1.4.11 ++ Für aktive Symbole liegt der Kontrast bei ca. 9,4:1, für

deaktivierte Symbole liegt der Kontrast bei ca. 3,7:1.

9.1.4.12 ++

9.1.4.13 ++ Über Hover werden ausschließlich Tooltips angezeigt.
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Bedienbar (9.2 Operable)

Tabelle 19
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.2 der EN 301 549 für den Able Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Zugänglich mit der Tastatur

9.2.1.1 + Mit aktivierter Windows-Sprachausgabe gibt es einige

Probleme bei der Bedienung der Optionen der Untertitel:

Bei dem Versuch, aus den Dropdown-Menüs ein Element

mit den Pfeiltasten auszuwählen, kann es passieren,

dass der Focus den gesamten Inhalt des Fensters

verlässt und stattdessen die Eingabefelder des Browsers

erkennt.

9.2.1.2 + Bezogen auf das Problem aus 9.2.1.1 kann es bei dem

Versuch, durch die Optionen zu navigieren, passieren,

dass der Focus in einem Kontextmenü landet, aus

welchem man weder mit (Eingabe) noch mit den

Pfeiltasten herauskommt. Dieses Menü ist jedoch nicht

Teil des Players.

9.2.1.3 Siehe 9.2.1.2.

9.2.1.4 ++ Es ist möglich, den Tastenkürzeln weitere Modifizierer

hinzuzufügen: (Alt), (Strg) und (Shift).

Genug Zeit

9.2.2.1 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Potenziell könnte hier das Ausblenden des Menüs nach

ca. 7 Sekunden angeführt werden, was allerdings so

geändert werden kann, dass das Menü dauerhaft
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angezeigt wird.

9.2.2.2 ++ Wie für 9.1.4.2 beschrieben kann ein automatisch

startendes Video gestoppt werden. Außer diesem gibt es

keinen weiteren Fall innerhalb des Players.

9.2.2.3 Siehe 9.2.2.1.

9.2.2.4 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.2.5

9.2.2.6

Epileptische und andere physikalische Reaktionen

9.2.3.1 ++

9.2.3.2

9.2.3.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Navigierbar

9.2.4.1 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.4.2 Der Titel ist abhängig von der Seite, auf der der Player

eingebunden ist, nicht vom Player oder Video selbst.

9.2.4.3 ++

9.2.4.4 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.4.5
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9.2.4.6 + Überschriften gibt es keine, aber Labels werden zum

Beschreiben einiger Eingabeelemente genutzt. Im

Transkript wären Überschriften analog zu den Kapiteln

wünschenswert gewesen.

9.2.4.7 + Der Focus ist immer sichtbar, beim Durchschalten durch

die Optionen für die Untertitel wird er aber nur durch

einen gestrichelten Rahmen markiert, bei den anderen

Elementen durch einen dickeren orange-gelben Rahmen.

9.2.4.8

9.2.4.9 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.4.10

Eingabemodalitäten

9.2.5.1 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.5.2 + In den meisten Fällen wird diese Anforderung erfüllt,

indem alle Aktionen erst mit dem Up-Event ausgeführt

werden, ausgenommen die Slider; bei den

Drop-Down-Menüs in den Einstellungen für die Untertitel

wird das Menü aber auch bereits auf dem Down-Event

geöffnet und erfüllt keine andere der Anforderungen.

9.2.5.3 ++

9.2.5.4 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.5.5 Die Buttons sind nur ca. 24x25 Pixel groß und daher zu

klein. Sie sind aber auch über Tasteneingaben wie (Tab)

und Tastenkürzeln zu erreichen. Zudem können sie mit
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der Zoom-Funktion des Browsers vergrößert werden. Es

ist möglich, für ein paar Eingabefunktionen externe

Buttons einzurichten, welche via CSS modifizierbar sind.

9.2.5.6

Verständlich (9.3 Understandable)

Tabelle 20
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.3 der EN 301 549 für den Able Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Lesbar

9.3.1.1

9.3.1.2 ++

9.3.1.3 Diese Anforderung würde nicht erfüllt werden.

9.3.1.4 Diese Anforderung würde nicht erfüllt werden. Es werden

jedoch keine Abkürzungen verwendet.

9.3.1.5 Die Symbole für die Eingabeelemente unterstützen das

Verständnis. Die Texte in den Optionen erfordern

möglicherweise ein höheres Level, laut einer

Online-Analyse liegt das Level bei ca. 12, was in etwa

der 12. Klasse entspricht.

9.3.1.6 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Vorhersehbar

9.3.2.1 ++
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9.3.2.2 – Nach z. B. dem Ändern der Untertitel wird das Menü

automatisch geschlossen. Nach dem Speichern von

Einstellungen wird das entsprechende Fenster sowie

zusätzlich das Einstellungen-Menü geschlossen.

9.3.2.3 + Die Reihenfolge der Elemente ändert sich nicht, dafür

das Vorhandensein, z. B. wenn keine Kapitel eingestellt

sind wird der Kapitel-Button ausgeblendet.

9.3.2.4 ++

9.3.2.5 Siehe 9.3.2.2.

Eingabehilfe

9.3.3.1 – – In den Eingabefeldern zum Ändern der Größe von z. B.

dem Transkriptfenster können auch Buchstaben

eingetippt werden und es wird nicht darauf hingewiesen,

dass nur Zahlen die Einstellungen tatsächlich ändern.

9.3.3.2 ++

9.3.3.3

9.3.3.4

9.3.3.5 Bei den Einstellungen wird genau beschrieben, wozu sie

da sind. Es wird aber nicht jedes einzelne Element dabei

nochmal genau beschrieben, nur die generellen

Auswirkungen. Ansonsten gibt es keine Hilfe.

9.3.3.6 Siehe 9.3.3.1.
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Robust (9.4 Robust)

Tabelle 21
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.4 der EN 301 549 für den Able Player

Anforderung Erfüllung Bemerkung

Kompatibel

9.4.1.1 + Es wurden für den Player in einem der vorgegebenen

Beispiele nur zwei Fehler gefunden: Einer bemängelt ein

falsches Attribut in einem div-Tag, ein anderer das fehlen

eines Attributs in einem li-Tag.

9.4.1.2 ++

9.4.1.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

3.5.3.3   Sonstiges

Datenschutz

Der Able Player sammelt keine Nutzerdaten, folglich können auch keine Daten mit Dritten

geteilt werden.

Speicherort der Videos

Die Videos sind, sofern es nicht z. B. von Youtube eingebundene Videos sind, auf den

Servern der Website, in diesem Fall des Ilias’ der Hochschule der Medien gespeichert.

Sicherheit

Nur die Nutzer, die auch die Zugriffsrechte auf die Inhaltsseite haben, wo das Video

eingebunden ist, können das Video ansehen.

3.5.4   Zusammenfassung

Bereits vor der Analyse der letzten beiden Videoplayer zeigt sich der Able Player bereits als

potenzieller Favorit, wenn es um Barrierefreiheit geht. Er unterstützt die meisten geforderten

Features, wie z. B. Untertitel, Audiodeskription und Einstellungsmöglichkeiten. Darüber
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hinaus kann sogar zusätzlich zu einem Video ein weiteres, welches für Gebärdensprache

vorgesehen ist, angezeigt werden.

Der Able Player ist allerdings nicht perfekt: Bei der Ansicht in mobilen Geräten kann es

passieren, dass Inhalte, z. B. die Textfassung der Audiodeskription, abgeschnitten und daher

nicht lesbar sind, außerdem sind die Optionsmenüs teilweise schwer während der

Benutzung eines Screenreaders zu bedienen und es kann zu Eingabefehlern dabei

kommen. Generell wirkt das Menü überladen und unübersichtlich. Zudem ist hier wichtig

anzumerken, dass der Able Player nicht einfach so in Ilias verwendet werden kann, es muss

dazu erst ein Plugin geschrieben werden, was die Anzeige des Players auf Inhaltsseiten

ermöglicht, sowie das Einstellen von Eigenschaften des Players erlaubt.

Der Able Player zeigt sich als gute Lösung, um Videos barrierearm darzustellen. Zudem

erfüllt er auch die Anforderungen im Bereich Sicherheit, da keine Daten außerhalb des

HdM-Systems bzw. Ilias gespeichert werden müssen. Aktuell gibt es aber kein Plugin,

welches die Verwendung des Players ermöglicht; da ein solches erst programmiert werden

muss, ist eine schnelle Umsetzung und Verwendung nicht möglich.

3.6   Analyse des OzPlayers

3.6.1   Allgemeine Informationen

Der OzPlayer ist ein dem Able Player relativ ähnlicher Videoplayer, der zum Ziel hat,

Onlinevideos für alle zugänglich gestalten zu können und von AccessibilityOz entwickelt

wird. Er wurde auf Basis der WCAG 2.0-Richtlinien geschaffen, wobei die erste Version des

Player 2015 erschien. Seitdem erscheinen regelmäßig neue Updates um ihn stets auf dem

neuesten Stand zu halten ([Homepage des OzPlayers], n.d.)

Die Analyse wurde auf Basis der auf der Website bereitgestellten Beispielvideos

durchgeführt. Diese zeigen vermutlich nicht das gesamte Können des Videoplayers auf.
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3.6.2   Benutzeroberfläche

Abbildung 8
Benutzeroberfläche des OzPlayers ([Demos für den OzPlayer], n.d.)

Wie den Able Player gibt es den OzPlayer nur eingebettet auf Websites, daher müssen alle

Informationen innerhalb des Videos oder auf der Seite des Videos untergebracht sein.

Die Benutzeroberfläche ist nun wie folgt aufgebaut:

Die Eingabeelemente sind an verschiedenen Orten innerhalb des Players untergebracht.

Überspringen-Buttons (1)

Links oben liegen die ersten zwei Elemente, mit welchen sich das Video mit dem Transkript

überspringen lässt, sowie auch nur das Video, um direkt zum Transkript zu gelangen.

Link zur Website (12)

Recht oben gibt es einen Button, der zur Website des OzPlayers führt und dessen Logo

zeigt.
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Erster Wiedergabe-Button (nicht in der Abbildung)

Als erstes Element der Videosteuerung gibt es mittig im Player einen Wiedergabe-Button,

welcher mit der erstmaligen Wiedergabe verschwindet. Das Video lässt sich anfangs auch

über die gesamte Fläche des Players starten, diese Möglichkeit besteht aber danach nicht

mehr. Erst mit der Wiedergabe über diesen oder den zweiten Button wird das Video

geladen.

Spulen-Buttons (3)

Die restlichen Eingabeelemente sind in der zweizeiligen Menüleiste am unteren Rand des

Players. In der oberen Zeile sind zuerst zwei Buttons zum Vor- und Zurückspulen, um je 15

Sekunden, platziert. Beim Spulen wird dabei der Wiedergabezustand beibehalten. Solange

das Video noch nicht geladen wurde, also erstmals abgespielt wurde, sind diese Buttons

(und auch der Fortschritts-Slider im nächsten Punkt) nicht verwendbar und ausgegraut.

Fortschritts-Slider (5, 6)

Daneben befindet sich über die restliche Breite der Fortschritts-Slider. Dieser besteht aus

der rechten Seite, welche den verbleibenden nicht geladenenen Teil anzeigt (6), wobei

dazwischen geladene Abschnitte sein können, und der linken Seite, welche den geladenen

und abgespielten Teil anzeigt (5). Diese Seite ist wiederum durch den Punkt des aktuellen

Zeitpunkts getrennt. Der Balken, der den geladenen und den abgespielten Teil darstellt, ist in

einem hellen Grau gefärbt, der Rest des Balkens in einem dunklen Grau. Der aktuelle

Zeitpunkt ist ein weiß gefärbter Kreis.

Zweiter Wiedergabe-Button (4)

In der zweiten Zeile ist ganz links der zweite Wiedergabe-Button. Über diesen lässt sich, im

Gegensatz zu dem weiter oben beschriebenen, immer das Video starten und pausieren.

Nach dem Klick wechselt er Symbol und Funktion zum Pause-Button, und nach einem

weiteren Klick auch wieder zurück.

Untertitel-Button (7)

Die restlichen Funktionen sind rechtsbündig. Der erste Button ist zum Aktivieren und

Deaktivieren der Untertitel. Mit einem einfachen Klicken werden sie entsprechend aktiviert

und deaktiviert. Es ist eventuell möglich, aus verschiedenen Sprachen zu wählen, dies geht

aus dem Beispiel-Video aber nicht hervor. Dargestellt werden die Untertitel überlappend am
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unteren Rand des Videos in einer fast schwarzen Box mit weißer Schrift. Der Button zeigt

als Symbol “CC” für “Closed Captions”.

Audiodeskription-Button (8)

Der nächste Button ist für die Audiodeskription zuständig. Wie bei den Untertiteln aktiviert

ein Klick sie, und der nächste deaktiviert sie. Weitere Interaktionsmöglichkeiten dazu gibt es

im Beispiel nicht. Als Symbol wird “AD” für “Audio Description” verwendet.

Eingabeelemente zur Lautstärkeeinstellung (9)

Daneben befinden sich der Button zum Stummschalten, sowie der Slider für die Lautstärke.

So lässt sich die Lautstärke in Stufen zwischen 0 und 10 einstellen, wobei 0 quasi

Stummschalten entspricht.

Button zum dauerhaften Anzeigen des Menüs (10)

Der nächste Button hat die Funktion, die Menüleiste dauerhaft zu zeigen, bzw. umgekehrt

das Ausblenden zu aktivieren. Auf ihm ist ein Pin-Symbol abgebildet, welches häufig auch

als Zeichen für einen Standort verwendet wird.

Vollbild-Button (11)

Der letzte Button dient dem Umschalten in den Vollbildmodus, im Vollbildmodus dient der

Button dann zum Beenden desselben. Das Umschalten hat nicht im Firefox-Browser

(Version 87.0, 64-bit) funktioniert, auf Edge (Version 89.0.774.63, 64-bit) und Chrome

(Version 89.0.4389.90, 64-bit) dagegen schon.

Transkript unterhalb des Videos (12)

Unterhalb des Videoplayers kann zusätzlich ein Transkript eingebunden werden. Dieses hat

ein Eingabeelement: Man kann auf die Kopfzeile im Transkript klicken um es zu schließen

und zu öffnen.
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3.6.3   Detailanalyse nach den Prüfschritten

3.6.3.1   EN Kapitel 7

Tabelle 22
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 7 der EN 301 549 für den OzPlayer

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Untertitel

7.1.1 ++

7.1.2 ++

7.1.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

7.1.4 – – Möglicherweise existieren dafür Einstellungen, dazu war

in den Beispielen aber nichts zu finden.

7.1.5 – Die Untertitel selbst können nicht vorgelesen werden,

das Transkript kann aber z. B. mit einem Screenreader

erfasst werden. Die Audiodeskription erfolgt nicht

basierend auf den Untertiteln.

Audiodeskription

7.2.1 ++

7.2.2 ++

7.2.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Steuerung der Untertitel und der Audiodeskription
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++

3.6.3.2   EN Kapitel 9

Wahrnehmbar (9.1 Perceivable)

Tabelle 23
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.1 der EN 301 549 für den OzPlayer

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Textalternativen

9.1.1.1 ++ Mit einem Transkript können die Untertitel auch als

separaten Text angezeigt werden, ansonsten könnten

Informationen auch außerhalb des Players auf der

Webseite stehen.

Zeitbasierte Medien

9.1.2.1 ++ Wie in 9.1.1.1 beschrieben kann es ein Transkript geben,

auch eine Audiodeskription des Inhalts kann die

Informationen übertragen.

9.1.2.2 ++

9.1.2.3 ++ Siehe 9.1.1.1 und 9.1.2.1.

9.1.2.4

9.1.2.5 ++ Siehe 9.1.2.1.

9.1.2.6 Es ist nicht bekannt, ob ein zweites Video gleichzeitig

über den Player abgespielt werden kann.

94



9.1.2.7 Es ist nicht bekannt, ob die Audiodeskription Pausen

erlauben darf.

9.1.2.8 Siehe 9.1.1.1 und 9.1.2.1.

9.1.2.9

Anpassbar

9.1.3.1 + Über die Untertitel und die Audiodeskription können

Inhalte beschrieben werden, wobei die Untertitel dafür

nicht gedacht sind und die Audiodeskription auch nur das

Sichtbare beschreiben soll. Es ist nicht bekannt, ob es

eine Kapitelfunktion gibt. Alle anderen Informationen

müssen im Text der Seite bzw. auf einer über einen Link

zu erreichenden untergebracht sein.

9.1.3.2 + Die Reihenfolge von Elementen beeinflusst an keiner

Stelle ihre Bedeutung. Die Platzierung der Elemente links

und rechts oben kann jedoch verwirrend sein, da sie

nicht für die Videosteuerung zuständig sind und im

Vergleich zu anderen Videoplayern nicht Wiedergabe das

erste Element ist.

9.1.3.3 ++ Für alle Eingabeelemente gibt es ein eigenes eindeutiges

Symbol sowie einen Tooltip, der mit einem Screenreader

ausgegeben werden kann; als Farben werden

ausschließlich Graustufen (außer für den Focus, der ist

blau) verwendet. Weitere Unterscheidungsmerkmale gibt

es nicht.

9.1.3.4 – Auf mobilen Geräten funktioniert der Player in beiden

Displayformaten wenn das Video nicht im Vollbildmodus

angesehen wird. Im Vollbildmodus wird nichts korrekt
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dargestellt, entweder das Video ist abgeschnitten oder

das Menü.

9.1.3.5 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.1.3.6 Alle Komponenten haben einen Tooltip, der den Zweck

bestimmt, verschiedene Symbole helfen beim visuellen

Erkennen.

Unterscheidbar

9.1.4.1 ++ Farbe wird ausschließlich für Hover und Focus

verwendet, alles andere ist in Schwarz, Graustufen und

Weiß gehalten.

9.1.4.2 ++

9.1.4.3 ++ Der minimale gemessene Kontrast für Text liegt bei ca.

10,4:1 in den Untertiteln.

9.1.4.4 ++

9.1.4.5 + Die Symbole für die Untertitel und Audiodeskription sind

Text, im ersteren Fall “CC”, im zweiteren “AD”. Tooltips

schaffen zumindest leichte Abhilfe. Rechts oben wird in

einem Button das Logo angezeigt, das wird allerdings als

essentiell betrachtet.

9.1.4.6 Siehe 9.1.4.3.

9.1.4.7

9.1.4.8 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

96



9.1.4.9 Siehe 9.1.4.5.

9.1.4.10

9.1.4.11 + Im Fortschritts-Slider liegt der Kontrast zwischen den

Farben der Balken bei ca. 2,4:1.

9.1.4.12 ++

9.1.4.13 ++ Auf Hover und Focus werden ausschließlich die Tooltips

angezeigt.

Bedienbar (9.2 Operable)

Tabelle 24
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.2 der EN 301 549 für den OzPlayer

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Zugänglich mit der Tastatur

9.2.1.1 + Es scheint jedoch keine Tastenkürzel zu geben.

9.2.1.2 ++

9.2.1.3 Siehe 9.2.1.1.

9.2.1.4 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Genug Zeit

9.2.2.1 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Das automatische Ausblenden des Menüs könnte

angeführt werden, dieses lässt sich deaktivieren.
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9.2.2.2 ++

9.2.2.3

9.2.2.4 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.2.5 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.2.6 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Epileptische und andere physikalische Reaktionen

9.2.3.1 ++

9.2.3.2

9.2.3.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Navigierbar

9.2.4.1

9.2.4.2 Der Titel ist abhängig von der Seite, auf der der Player

eingebunden ist, nicht vom Player oder Video selbst.

9.2.4.3 ++

9.2.4.4 – Das OzPlayer-Logo rechts oben ist ein Link, auf diesen

wird nur in der Audiodeskription hingewiesen. Das Ziel

des Links wird dabei erwähnt.

9.2.4.5
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9.2.4.6 ++ Wo benötigt, haben die Buttons ein Label, alle Elemente

haben zudem einen Tooltip.

9.2.4.7 ++

9.2.4.8

9.2.4.9 Wie in 9.2.4.4 beschrieben kann der Link nur mit einer

Audiodeskription gut erkannt werden, er enthält auch

keinen Text.

9.2.4.10

Eingabemodalitäten

9.2.5.1 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.5.2 ++ Alle Funktionen werden auf dem Up-Event ausgeführt,

ausgenommen die Slider für den Fortschritt und für die

Lautstärke.

9.2.5.3 + Die Buttons für die Untertitel und die Audiodeskription

enthalten als Text Abkürzungen, die jedoch im name und

auch im Tooltip genauer beschrieben sind.

9.2.5.4 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.5.5 Die meisten Eingabeelemente sind nur 32x32 Pixel groß,

durch den Browser-Zoom können sie aber vergrößert

werden.

9.2.5.6
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Verständlich (9.3 Understandable)

Tabelle 25
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.3 der EN 301 549 für den OzPlayer

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Lesbar

9.3.1.1

9.3.1.2 ++

9.3.1.3 Diese Anforderung würde nicht erfüllt werden.

9.3.1.4 Diese Anforderung würde nicht erfüllt werden.

9.3.1.5 Symbole für die Eingabeelemente helfen beim

Verständnis der Funktionen.

9.3.1.6 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Vorhersehbar

9.3.2.1 ++

9.3.2.2 ++

9.3.2.3 ++

9.3.2.4 ++ Hierbei ist anzumerken, dass das Symbol, um die

Menüleiste dauerhaft anzuzeigen, auch einem häufig

verwendeten Symbol für einen Standort ähnelt.
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9.3.2.5

Eingabehilfe

9.3.3.1 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.3.3.2 ++

9.3.3.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.3.3.4

9.3.3.5 Diese Anforderung würde nicht erfüllt werden.

9.3.3.6 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Robust (9.4 Robust)

Tabelle 26
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.4 der EN 301 549 für den OzPlayer

Anforderung Erfüllung Bemerkung

Kompatibel

9.4.1.1 + Im Code gibt es hier ein paar mehr Fehler als noch für

den Able Player: So wird darauf hingewiesen, dass

einige Attribute an den Stellen nicht nötig sind, wie z. B.

das role-Attribut auf “button” in einem button-Element zu

setzen. Es wurden auch einige Attribute gefunden, die

eigentlich nicht an diese Stelle gehören, z. B.

“aria-valuenow” auf einem Button, wobei dieser als Slider

eingesetzt wird und daher der Validator hier Probleme

hat. Ein paar Fehler gibt es auch im Nesting von Tags, so
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sei es falsch, an bestimmten Stellen ein source-Element

in einem video-Element zu haben.

9.4.1.2 + Die Slider für den Fortschritt und die Lautstärke haben

keinen name.

9.4.1.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

3.6.3.3   Sonstiges

Datenschutz

Der OzPlayer sammelt keine Nutzerdaten, folglich können auch keine Daten mit Dritten

geteilt werden.

Speicherort der Videos

Die Videos sind, sofern es nicht z. B. von Youtube eingebundene Videos sind, auf den

Servern der Website, in diesem Fall des Ilias’ der Hochschule der Medien gespeichert.

Sicherheit

Nur die Nutzer, die auch die Zugriffsrechte auf die Inhaltsseite haben, wo das Video

eingebunden ist, können das Video ansehen.

Lizenzmodell

Der OzPlayer ist ein kostenpflichtiger Videoplayer, es muss also für die Verwendung bezahlt

werden (mit folgenden Ausnahmen: Persönliche Nutzung, non-profitable Organisationen mit

einem jährlichen Budget von unter 1.000.000 US-Dollar, weniger als 10 Videos auf der

Website). Das Preismodell ist auf einer jährlichen Basis und die Einteilung in verschiedene

Preisklassen erfolgt anhand des Alexa-Scores:

● Alexa-Score größer als 1 Million: 500 USD pro Jahr

● Alexa-Score zwischen 500,000 und 1 million: 1,000 USD pro Jahr

● Alexa-Score zwischen 200,000 und 500,000: 2,000 USD pro Jahr

● Alexa-Score zwischen 100,000 und 200,000: 3,500 USD pro Jahr

● Alexa-Score zwischen 15,000 und 200,000: 5,000 USD pro Jahr

● Alexa-Score weniger als 15,000: Angepasster Preis ([Preisgestaltung des

OzPlayers], n.d.)
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Diese Preisgestaltung ist fragwürdig, da der Alexa-Score nicht geeignet ist, um die Güte

einer Website, die eine Lernplattform ist, zu bestimmten. Er misst nach anderen Maßstäben,

als für eine Lernplattform relevant sind.

3.6.4   Zusammenfassung

Ähnlich wie der Able Player bietet der OzPlayer zahlreiche Lösungen für Barrierefreiheit, z.

B. Untertitel und Audiodeskription. Zudem ist das Menü ziemlich übersichtlich. Auch beim

Thema Sicherheit hat der OzPlayer den Vorteil, dass alle Dateien innerhalb des

HdM-Systems bzw. Ilias verbleiben.

In der Analyse haben sich jedoch einige Nachteile gezeigt: Es wurde keine Möglichkeit

gefunden, etwas anzupassen, und generell fehlen einige Features, die der Able Player hat,

z. B. das Ändern der Geschwindigkeit. Ein großes Problem ist das Nichtfunktionieren des

Vollbild-Modus’ in Firefox-Browsern. Eine weitere Gemeinsamkeit mit dem Able Player ist

aber auch, dass kein Plugin existiert, welches den OzPlayer in Ilias einbinden kann, ein

solches müsste als zunächst entwickelt werden. Ein weiterer großer Nachteil ist das

Bezahlsystem, womit dieser Player der einzige der Analysierten ist, der kostenpflichtig ist.

In Anbetracht der beschriebenen Nachteile ist von einer Verwendung des OzPlayers in Ilias

abzusehen, da mit anderen Playern mehr Mehrwert erzielt werden kann. Er kann jedoch

getestet werden, solange weniger als zehn Videos in Ilias verwendet werden.

3.7   Analyse des Opencast-Players (Paella Player)

3.7.1   Allgemeine Informationen

Opencast ist eine Anwendung, die sich speziell an akademische Einrichtungen richtet und

sich mit der Aufnahme, Verarbeitung und Veröffentlichung von Videos beschäftigt

([Homepage von Opencast], n.d.). Ilias erlaubt die Einbindung von Opencast in die eigene

Plattform mittels eines Plugins, wobei am Ende nur die Videos in die Ilias-Inhaltsseiten

eingebunden werden müssen.

Bei Opencast selbst können nicht nur Videos hochgeladen werden, es gibt einen ganzen

Prozess vom Erstellen bis zum Veröffentlichen. Videos können direkt aus dem Browser

heraus aufgenommen werden, anschließend können diese nachbearbeitet werden, und

dann entweder auf dem eigenen System oder einem angelegten Opencast-System

gespeichert (in letzterem Fall wird es hochgeladen) werden. Sie können mit Folien

kombiniert werden, um quasi Vorlesungen bzw. Unterrichtsstunden nachzustellen, und es
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können noch zusätzlich weitere Videos in den Player hinzugefügt werden. Die

Veröffentlichung der Videos kann sich nach einem Zeitplan richten, und die Videos können

Teil von Listen, sogenannten Serien sein ([Features von Opencast], n.d.).

Opencast nutzt den Paella Player. Dieser Videoplayer wurde hauptsächlich an der

Universitat Politècnica de València (Polytechnische Universität Valencia) entwickelt und

wurde nach dem Nationalgericht der Region, Paella, benannt, das Logo des Players zeigt

auch eine Paellera (Paellapfanne). ([Über: Paella Player], n.d.). Im Folgenden werden die

verschiedenen Fähigkeiten des Players mit ihren Eingabeelementen erläutert und analysiert.

3.7.2   Benutzeroberfläche

Abbildung 9
Benutzeroberfläche des Paella Players ([Homepage des Paella Players], n.d.)

Im Gegensatz zum Able Player und zum OzPlayer ist der Paella Player in diesem Fall Teil

eines Systems, nämlich Opencast. Dieses unterstützt, wie Youtube, die Darstellung auf der

eigenen Seite und auch das Einbetten auf anderen Seiten. Die Analyse behandelt

ausschließlich die Features, die sich innerhalb des Players finden. Da der Videoplayer
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mehrere Videoelemente innerhalb eines Players anzeigen kann, ist im folgenden, wenn von

“einem Video” die Rede ist, immer alle Videos in diesem einen Player gemeint, außer es ist

explizit anders erklärt.

Die Benutzeroberfläche ist nun wie folgt aufgebaut:

Logo (1)

Links oben wird das Logo des Players eingeblendet.

Erster Wiedergabe-Button (4)

Bevor ein Video erstmalig gestartet wird, wird mittig ein großer Wiedergabe-Button

angezeigt. Über die gesamte Fläche des Players lässt sich das Video starten und der Button

wird ausgeblendet, solange das Video abspielt, das Video lässt sich aber auch weiterhin

über die gesamte Fläche pausieren und wieder abspielen. Im pausierten Zustand wird der

Button halbtransparent wieder eingeblendet. Bei einem erneuten Klick auf ihn wird das

Video meist nach dem Starten sofort wieder pausiert, da ein zweites Klicken auf den Player

selbst, der ebenfalls auf Klicken reagiert, registriert wird.

Zoom-Buttons für einzelne Videos (3)

Sobald das Video gestartet wurde, werden die restlichen Elemente der Benutzeroberfläche

angezeigt. Links oben gibt es zunächst das Logo des Players. Mittig oben werden zwei

Buttons angezeigt, jeweils zum Vergrößern bzw. Verkleinern des Bildausschnitts. Insgesamt

kann man 28 Mal zum Vergrößern klicken, wobei der Player dann ca. 1/70-tel des

Gesamtbildes zeigt. Solange der Zoom aktiv ist, wird rechts neben den Buttons in einem

zusätzlichen Kasten das Gesamtbild mit markierter tatsächlich sichtbarer Fläche angezeigt

(5). Während des Zooms kann mit der linken und auch der rechten Maustaste das Bild

bewegt werden, und mit (Alt) und (Mausrad scrollen) kann ebenfalls gezoomt werden. Wenn

innerhalb des Players mehrere Videoelemente angezeigt werden, so werden diese Buttons

für alle Elemente angezeigt, und für alle existiert somit auch ein unabhängiger Zoom.

Anmelden-Button (nicht in der Abbildung)

In der rechten oberen Ecke kann, wie auf der Opencast-Website gezeigt ([Homepage von

Opencast], n.d.), ein Button zum Anmelden platziert sein, in diesem Fall kann man sich mit

einem Opencast-Konto anmelden. In der Abbildung ist stattdessen ein Link zu rechtlichen

Informationen platziert (6).
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Buttons zur Anordnung der Videos (13, 14)

Wenn zwei Videoelemente angezeigt werden, so gibt es mittig unten, aber noch über der

Menüleiste, zwei weitere Buttons, wobei der erste davon (13) bei mehr als zwei angezeigten

Elementen wieder ausgeblendet wird. Mit dem ersten lässt sich die Ansicht von “zwei

Elemente ca. gleich groß” zu “eines der zwei Elemente in voller Größe und das andere links

unten in einem kleinen Fenster” und weiter zu “jetzt das kleinere Element rechts unten” und

wieder zurück umschalten. Mit dem zweiten (14) kann man die Position der angezeigten

Elemente rotieren, um z. B. zuerst Element 1 in großer Ansicht zu haben, und danach

Element 2.

Buttons zum Springen in Folien (2)

Zu Videoelementen, die Folien zeigen, gehören noch zwei weitere Eingabeelemente: Links

und Rechts an den Rändern der Folien befinden sich Buttone mit Pfeilen, um durch die

Folien zu springen.

Fortschritts-Slider (12)

Die Menüleiste am unteren Rand beginnt mit dem Fortschritts-Slider, in dessen linkem Rand

die bereits abgespielte Zeit und die Gesamtzeit angezeigt wird. Dabei ist der abgespielte Teil

ein roter Balken, und der nicht abgespielte Teil setzt sich aus dem noch nicht geladenen Teil

in Schwarz, und dem geladenen Teil in Grau zusammen. Es gibt davon zwei Graustufen, die

zusammen mit dem Schwarz schwer unterscheidbar sind und deren exakte Funktion aus

dem Player und den Beispielen nicht hervorgeht. Während dem Hover über einem Zeitpunkt

kann wie beim Youtube-Player ein Bild des Videos zu diesem Zeitpunkt angezeigt werden,

zusammen mit der Zeitangabe am unteren Rand des Bildes. Wenn eines der Videoelemente

Folien sind, so werden die Folienwechsel durch senkrechte Striche innerhalb des Sliders

angezeigt.

Zweiter Wiedergabe-Button (7)

Unterhalb des Fortschritts-Sliders können bis zu 18 Buttons angezeigt werden. Der Erste ist

der Wiedergabe-Button, welcher das Video startet, und danach wieder pausieren kann.

Spulen-Buttons (8, 9)

Danach folgen zwei Buttons zum Spulen, der erste spult zehn Sekunden zurück, der zweite

30 Sekunden vor. Diese beiden Zahlen sind auch in kleiner Schrift als Teil des Symbols auf
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die Buttons geschrieben. Beim Spulen bleibt der Abspielstatus erhalten, also läuft das Video

weiter, oder es ist weiterhin pausiert.

Geschwindigkeits-Button (10)

Daneben befindet sich ein Button zur Steuerung der Abspielgeschwindigkeit, in dessen

Symbol wird dabei die derzeit ausgewählte Geschwindigkeit angezeigt. Beim Klicken wird

eine Liste mit verschiedenen Geschwindigkeiten angezeigt, wählbar ist hier aus

ausgewählten Werten zwischen 0,75-facher und 3-facher Geschwindigkeit.

Eingabeelemente zur Lautstärkeanpassung (11)

Der nächste Button dient dem Anpassen der Lautstärke. Bei einfachem Klick wird das Video

stummgeschalten bzw. bei erneutem Klicken wird der Ton wieder freigegeben. Bei Hover

und Focus wird zusätzlich ein Slider angezeigt, über welchen sich die Lautstärke frei

anpassen lässt.

Weiterer Zoom-Button und das dazugehörige Menü (15)

Alle nachfolgenden Eingabeelemente sind rechtsbündig. Das erste dieser Elemente ist ein

weiterer Button für Zoom-Funktionen. Dieser öffnet ein Menü, dessen ersten beiden

Elemente jeweils wieder rein- und rauszoomen. Ausgewählt wird dafür eines der Videos, es

ist nicht klar, nach welchem Prinzip dieses ausgewählt wird. Das dritte Element setzt die

aktuelle Zoom-Stufe zurück, die genaue Funktion des vierten Elements ist dagegen nicht

bekannt.

Design-Button (16)

Mit dem nächsten Button lässt sich das Design des Players ändern. Sofern Designs

verfügbar sind, kann man, wie in einem der Beispiele gezeigt, z. B. aus eine dunklen und

einem hellen Skin wählen, wo auch jeweils die Benutzeroberfläche kleiner oder größer

dargestellt werden kann. Durch Hover-Ende, erneuten Klick auf den Button oder Öffnen

eines anderen Menüs lässt es sich wieder schließen.

Videoqualität-Button (17)

Danach folgt die Option zum Anpassen der Grafikqualität. Die derzeit gewählte Qualität wird

auch innerhalb des Symbols angezeigt. Das Menü lässt sich mit einem Hover-Ende, durch

Klicken auf den Button oder Öffnen eines anderen Menüs wieder schließen.
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Extended Tab Adapter-Button (18)

Abbildung 10
Übersicht über den Extended Tab Adapter ([Beispielvideo in der Testumgebung von

Opencast], n.d.)

Der nächste Button bezeichnet sich als “Extended Tab Adapter”, in ihm können z. B.

Informationen über das Video, wie Titel, Autor, Thema, Serie (vom Prinzip vergleichbar mit

einer Playlist bei Youtube), Ansichten, Sprache, Beschreibung und einiges mehr angezeigt

werden. Auch Nutzerkommentare lassen sich mit zusätzlichen Plugins hier unterbringen.

Teilen-Button (19)

Daneben befindet sich ein Button für die Teilen-Funktion. Mit einem Klick öffnet sich ein

Menü, in welchem man folgende Optionen zum Teilen hat:

● Die erste Option ist das Erstellen eines Codestücks, welches man in HTML-Code

einfügen kann. Im Grunde handelt es sich dabei um einen iFrame mit Link auf das

Video. Es ist zusätzlich möglich, den Code responsive zu gestalten, sowie die

Auflösung aus einer Liste von Voreingestellten zu wählen oder eine eigene

einzustellen.

● Als zweite Option kann man den Link zum Video in sozialen Netzwerken teilen, in

diesem Fall Facebook, Twitter und LinkedIn.

Das Menü lässt sich mit erneutem Klick auf den Button oder durch Öffnen eines anderen

Menüs wieder schließen.

Vollbild-Button (20)

Der nächste Button hat den Zweck, in den Vollbildmodus und wieder zurück zu wechseln.
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Layout-Button (21)

Danach folgt ein Button zum Umschalten des Videolayouts. Dieser ist nur ab mindestens

zwei Videoelementen verfügbar und es gibt folgende Optionen:

● Nur das erste aufgenommene Video anzeigen.

● Nur als als Folien markierte Video anzeigen.

● Das erste aufgenommene Video und das Folien-Video nebeneinander zeigen.

● Das Folien-Video neben dem zweiten aufgenommenen Video zeigen - nur ab drei

hinterlegten Videos.

● Das Folien-Video neben dem dritten aufgenommenen Video zeigen - nur mit vier

hinterlegten Videos.

● Die ersten beiden aufgenommenen Videos zusammen mit dem Folien-Video zeigen -

nur ab drei hinterlegten Videos.

● Das erste und das dritte aufgenommene Video zusammen mit dem Folien-Video

zeigen - nur mit vier hinterlegten Videos.

Auch dieses Menü lässt sich durch Hover-Ende, erneutes Klicken und Öffnen eines anderen

Menüs schließen, aber auch durch Auswahl einer der Optionen.

Bewertungs-Button (22)

Rechts daneben befindet sich ein Button, über welchen sich das Video bewerten lässt. In

einigen Beispiel-Videos ist gezeigt, dass dafür ein Login notwendig ist. Es wird dabei nach

Sternen bewertet, und sobald Bewertungen vorliegen, wird sowohl die durchschnittliche

Bewertung als auch die Anzahl der Bewertungen angezeigt. Das Menü schließt sich

ebenfalls durch Hover-Ende, erneutes Klicken und öffnen eines anderen Menüs.

Such-Button (23)

Der nächste Button öffnet ein Texteingabefeld, welches zum Durchsuchen der Untertitel,

sofern sie vorhanden sind, und der Folien über Texterkennung vorgesehen ist. Bei

erfolgreicher Suche werden für die Untertitel alle Zeilen, die das erste Wort in der Suche

enthalten, aufgelistet, jeweils mit einem Bild des Videos und einem Zeitstempel an dieser

Stelle. Mit einem Klick auf eines der Ergebnisse kann direkt dorthin gesprungen werden. Die

Texterkennung für Folien hat zum Zeitpunkt des Testens nicht funktioniert bzw. keine

Ergebnisse geliefert. Die Ergebnisanzeige wird geschlossen, sobald der Mauszeiger einmal

ein Hover-Ende auslöst, indem ein anderes Menü aufgerufen oder der Button nochmal

angeklickt wird.
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Folienübersichts-Button (24)

Der Button daneben öffnet, sofern sie vorhanden sind, eine Schnellübersicht über die Folien.

Diese werden oberhalb der Menüzeile über die gesamte Breite des Players angezeigt,

inklusive eines Bildes. Über Pfeile links und rechts kann bei Bedarf gescrollt werden. Beim

Hovern über eines der Bilder wird, sofern zwei Videos angezeigt werden, über dem, welches

nicht den Folien entspricht, eine größere Vorschau der gewählten Folie angezeigt. Dieses

Menü lässt sich nur durch erneutes Klicken auf den Button oder Öffnen eines anderen

Menüs schließen.

Hilfe-Button (25)

Rechts daneben befindet sich der Button für die Hilfe-Funktion. Wenn er angeklickt wird,

öffnet sich im Player ein Fenster, welches die verschiedenen Funktionen erklärt. Dabei wird

zunächst nach einer Überschrift ein Bild eingeblendet und anschließend die Funktion im Text

erklärt. Die Bilder sind dabei aus unterschiedlichen Versionen des Players, daher sehen sie

teilweise anders aus als in den Beispielen. Über ein X rechts oben lässt sich die Ansicht

wieder schließen.

Untertitel-Button (nicht in der Abbildung)

Abbildung 11
Gestaltung des Untertitel-Menüs (Multi language captions test, n.d.)
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Der nächste Button ist für die Untertitel zuständig, und wird auch nur angezeigt, wenn

Untertitel hinterlegt sind. Beim Klicken wird ein Menü geöffnet, welches links eine

Suchfunktion für die Untertitel aufweist, welche ähnlich wie die weiter oben beschrieben

funktioniert, jedoch mit dem gesamten eingegebenen Term arbeitet, nur die ausgewählten

Untertitel durchsucht und keine Bilder anzeigt. In der Mitte ist das eigentliche Auswahlmenü

für die Untertitel, diese können hier auch wieder deaktiviert werden. Rechts befindet sich ein

Button, der einen Stift zeigt, aber scheinbar keine Funktion hat. Das Menü kann mit einem

Klick auf den Button oder durch Öffnen eines anderen Menüs geschlossen werden.

Serien-Button (nicht in der Abbildung)

Als letztes gibt es den Button für eine Serienübersicht, sofern das Video Teil einer Serie ist.

Der Button öffnet ein Menü, in dem alle Videos der Serie mit Titel, Autor und Zeitstempel

aufgelistet sind, und diese lassen sich auch darüber öffnen. Das Menü lässt sich mit einem

erneuten Klick oder durch Öffnen eines anderen Menüs schließen.

3.7.3   Detailanalyse nach den Prüfschritten

Hinweis: Die Anforderungen bzgl. Audiodeskription/alternativen Audiospuren konnte nicht

hinreichend getestet werden, da die benötigten Beispielvideos, die sich mit den Funktionen

beschäftigen, defekt sind.

3.7.3.1   EN Kapitel 7

Tabelle 27
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 7 der EN 301 549 für den Paella Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Untertitel

7.1.1 ++ Es ist nicht klar, ob WebVTT unterstützt wird, das auf

jeden Fall unterstützte Format DFXP, auch unter TTML

bekannt, unterstützt das Einbringen von Farben. Die

Position der Untertitel kann nicht geändert werden.

7.1.2 ++
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7.1.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

7.1.4 – – Es gibt keine Einstellungen zu den Untertiteln.

7.1.5 ++ Die Untertitel können von einem Screenreader aus der

Übersicht vorgelesen werden, es kann aber auch eine

zweite Audiodatei mit den gesprochenen Untertiteln zum

Video hinzugefügt werden.

Audiodeskription

7.2.1 – Der Paella Player hat keine direkte Möglichkeit,

Audiodeskription an- und auszuschalten. Es gibt jedoch

die Möglichkeit, zusätzliche Audiospuren dem Video

hinzuzufügen, oder zusätzliche Videos im Player

unterzubringen.

7.2.2 ++

7.2.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Steuerung der Untertitel und der Audiodeskription

– Das Aktivieren der Untertitel erfolgt quasi auf dem ersten

Level (tatsächlich wird zunächst ein Menü geöffnet, in

welchem die Untertitelsprache gewählt wird). Die

mögliche Audiodeskription ist nicht über ein spezielles

Element zu erreichen.
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3.7.3.2   EN Kapitel 9

Wahrnehmbar (9.1 Perceivable)

Tabelle 28
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.1 der EN 301 549 für den Paella Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Textalternativen

9.1.1.1 ++ Sofern Untertitel hinzugefügt sind, können diese in einer

Art Transkript angezeigt werden. Alternativ muss z. B. ein

Transkript außerhalb des Players auf der Website

untergebracht werden.

Zeitbasierte Medien

9.1.2.1 ++ Wie für 9.1.1.1 beschrieben kann ein Transkript der

Untertitel angezeigt werden, es können aber auch

mehrere Audio- und Videospuren hinzugefügt werden;

alles kann auch zusätzlich außerhalb des Players

hinzugefügt werden, z. B. in einem zweiten Player.

9.1.2.2 ++

9.1.2.3 ++

9.1.2.4

9.1.2.5 ++

9.1.2.6 Diese Anforderung würde erfüllt werden, da zusätzliche

Videos in einem Player eingebunden werden können.
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9.1.2.7 Diese Anforderung würde nicht erfüllt werden.

9.1.2.8 Diese Anforderung würde erfüllt werden.

9.1.2.9

Anpassbar

9.1.3.1 ++ Alle Inhalte können außerhalb des Players in einem Text

beschrieben werden. Innerhalb des Players gibt es

Untertitel, welche auch in einer Transkript-Ansicht

verfügbar sind. Bei Folienwechseln werden im

Fortschritts-Slider Markierungen angezeigt. Eine

Möglichkeit, Inhalte in Kapitel einzuteilen, gibt es nicht.

9.1.3.2 + Die Position der Elemente beeinflusst zwar nicht ihre

Bedeutung, an einigen Stellen wäre eine andere

Reihenfolge aber sinnvoll, da sie scheinbar willkürlich

wirkt. So stehen Optionen zur Darstellung zwischen dem

Extended Tab Adapter, in welchem über ein Plugin

Kommentare abgegeben werden können, und der

Bewertungsfunktion, und der Untertitel-Button ist rechts

neben dem Hilfe-Button, von dem man eher erwarten

würde, dass letzterer der letzte Button ist.

9.1.3.3 + Für jedes Eingabeelement gibt es ein eigenes Symbol.

Die meisten Elemente haben zudem auch einen Tooltip,

außer die innerhalb des Players. Bei den Zoom-Buttons

wird nur aus der Platzierung ersichtlich, für welches

Videoelement der Zoom ausgeführt wird.

9.1.3.4 – An sich funktioniert das Video auf mobilen Geräten in

beiden Displayformaten. Allerdings werden insbesondere

im Portrait-Modus die meisten Eingabeelemente nicht

114



angezeigt, im Vollbildmodus sind dann nur Wiedergabe,

Vorspulen, Vollbild beenden und Wechseln der

Videoansicht möglich (sowie eventuell weitere Buttons

wie Untertitel). Im Vollbildmodus im Landscape-Modus

werden dagegen alle Eingabeelemente angezeigt,

ausgenommen des Buttons für die Lautstärke.

9.1.3.5 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.1.3.6 Die meisten Elemente sind nur mit einem Mauszeiger

erreichbar. Nicht alle Elemente haben überhaupt einen

Tooltip, z. B. ist für die Zoom-Buttons innerhalb des

Players auch kein name hinterlegt.

Unterscheidbar

9.1.4.1 – Für den Fortschritts-Slider für den bereits abgespielten

Teil wird Rot verwendet, ebenso um den Hover

anzuzeigen. Auch um ausgewählte Einstellungen

anzuzeigen wird Rot verwendet.

9.1.4.2 ++

9.1.4.3 – Für die meisten Texte liegt der Kontrast oberhalb von ca.

5.9:1, außer dort, wo Text in roter Farbe auf schwarzem

Hintergrund liegt, z. B. wenn ein Element im Menü

Geschwindigkeit ausgewählt ist und das Video an dieser

Stelle gerade schwarz ist, dann liegt der Kontrast bei

3,6:1.

9.1.4.4 ++ Untertitel werden hier mit vergrößert.

9.1.4.5 + Für die Spulen-Buttons ist unklar, ob es Bilder oder Text

ist. Bei anderen Buttons wird dagegen echter Text in den

Symbolen angezeigt.
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9.1.4.6 Siehe 9.1.4.3.

9.1.4.7

9.1.4.8 Die Farben können nicht angepasst werden, die Breite

beträgt ca. 65 Zeichen, der Text ist nicht in Blocksatz

formatiert, die Zeilenhöhe ist mit 1,45em etwas zu klein,

Paragraphen werden nicht verwendet, und der Text kann

problemlos vergrößert werden.

9.1.4.9 Siehe 9.1.4.5.

9.1.4.10

9.1.4.11 – Die Symbole in der Menüleiste erfüllen die Anforderung.

Die Symbole im Player selbst haben aber das Problem,

dass sie bei hellen Hintergründen aufgrund ihrer

hellgrauen Farbe kaum zu erkennen sind, z. B. wenn der

Hintergrund weiß ist, liegt der Kontrast bei 1,5:1 für die

Zoom-Buttons.

9.1.4.12 ++

9.1.4.13 ++ Auf Hover werden ausschließlich Tooltips angezeigt,

Focus zeigt überhaupt nichts weiter an. Es gibt zwar

auch den Sonderfall, dass einige Menüs mit Hover-Ende

geschlossen werden, diese werden aber auch nicht

durch Hover geöffnet.
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Bedienbar (9.2 Operable)

Tabelle 29
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.2 der EN 301 549 für den Paella Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Zugänglich mit der Tastatur

9.2.1.1 – – Nur die wenigsten Funktionen sind mit der Tastatur

bedienbar, und zwar folgende: Abspielen und Pausieren,

Stummschalten, Lautstärke anpassen, verfügbare

Grafikoptionen ansehen sowie über den Slider spulen.

Es gibt keine Tastenkürzel.

9.2.1.2 ++

9.2.1.3 Siehe 9.2.1.1.

9.2.1.4 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Genug Zeit

9.2.2.1 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.2.2 ++

9.2.2.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.2.4 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.2.5 Bei der Erfüllung dieser Anforderung kann es

möglicherweise zu Problemen kommen, wenn der

Benutzer ein Video bewertet oder z. B. über ein Plugin

einen Kommentar hinterlässt und dabei die Sitzung
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ausläuft. Dazu konnte aber nichts geprüft werden.

9.2.2.6 Wie in 9.2.2.5 beschrieben gibt es Fälle, in denen

theoretisch Datenverlust auftreten kann, aber dazu

konnte nichts geprüft werden.

Epileptische und andere physikalische Reaktionen

9.2.3.1 ++

9.2.3.2 Diese Anforderung würde erfüllt werden.

9.2.3.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Navigierbar

9.2.4.1

9.2.4.2 Der Titel ist abhängig von der Seite, auf der der Player

eingebunden ist, nicht vom Player oder Video selbst,

ausgenommen in der großen Ansicht des Players, wo er

wie eine eigene Seite auftritt und daher einen Titel hat,

dieser entspricht dem Videotitel.

9.2.4.3 – Die Focusreihenfolge ist in einer gänzlich anderen

Reihenfolge als die Elemente angeordnet sind, zudem

sind auch nicht alle Elemente mit dem Focus erreichbar.

Durch die andere Reihenfolge wird die Bedeutung für

den Lautstärkeschieberegler unklar.

9.2.4.4 ++

9.2.4.5
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9.2.4.6 ++ Labels sind vorhanden, die Texteingabefelder haben statt

Labels Namen, die aber von der Anforderung gleich

behandelt werden. Überschriften werden keine

verwendet.

9.2.4.7 – Der Focus wird angezeigt, allerdings funktioniert er nur

bei wenigen Elementen und wird in einem sehr

schwachen Rot angezeigt, welches schwer zu erkennen

ist.

9.2.4.8

9.2.4.9 Siehe 9.2.4.4.

9.2.4.10

Eingabemodalitäten

9.2.5.1 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.5.2 + Nicht alle Aktionen werden nur durch das Up-Event

ausgelöst, z. B. der Zoom direkt im Player wird bereits

beim Down-Event ausgelöst. Auch keine der anderen

drei Optionen der Anforderungen greifen hier.

9.2.5.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.5.4 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.2.5.5 Alle Elemente in der Menüleiste sind 30 Pixel hoch, und

sie können über keinen anderen Weg aktiviert werden.

Über den Zoom des Browsers können sie jedoch

vergrößert werden.
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9.2.5.6 Wie in 9.2.1.1 beschrieben ist die Bedienung mit der

Tastatur quasi unmöglich.

Verständlich (9.3 Understandable)

Tabelle 30
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.3 der EN 301 549 für den Paella Player

Anforderung Erfüllung Bemerkungen

Lesbar

9.3.1.1

9.3.1.2 – – Die Sprache der Labels der Buttons wird nicht erkannt. In

den Beispielen kann aber die Sprache der umgebenden

Elemente erkannt werden.

9.3.1.3 Diese Anforderung würde nicht erfüllt werden.

9.3.1.4 Diese Anforderung würde nicht erfüllt werden.

9.3.1.5 Symbole für die Eingabeelemente helfen beim

Verständnis der Funktionen.

9.3.1.6 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

Vorhersehbar

9.3.2.1 ++

9.3.2.2 + Z. B. das Ändern der Geschwindigkeit oder der

Zoomstufe über die Menüleiste führt dazu, dass das

entsprechende Menü stets sofort geschlossen wird.
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9.3.2.3 + Die Reihenfolge der Elemente ist zwar immer gleich,

aber es sind nicht immer alle Elemente vorhanden, was

den Nutzer verwirren kann.

9.3.2.4 ++

9.3.2.5 Siehe 9.3.2.2.

Eingabehilfe

9.3.3.1 ++ Die einzigen Texteingabefelder, die getestet werden

konnten, dienten der Suche innerhalb der Untertitel.

Dabei gab es keine Eingabefehler.

9.3.3.2 ++

9.3.3.3 Es gibt keinen Fall für diese Regel innerhalb des Players.

9.3.3.4

9.3.3.5 Die Hilfefunktion ist zwar nicht kontextsensitiv, aber es

gibt eine, und sie ist über einen Button in der Menüleiste

erreichbar. Sie erklärt die meisten der Funktionen.

9.3.3.6
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Robust (9.4 Robust)

Tabelle 31
Erfüllung der Richtlinien in Kapitel 9.4 der EN 301 549 für den Paella Player

Anforderung Erfüllung Bemerkung

Kompatibel

9.4.1.1 – Der eingebundene Player weist ein paar kleinere Fehler

auf: So wird das image-Tag mit einem </img>

geschlossen, was jedoch nicht nötig ist, und für den

iframe sind zwei Attribute nicht korrekt gesetzt. Innerhalb

des iframes zeigen sich weitere Fehler: So findet sich ein

div-Tag in einem Button, weitere Attribute sind falsch

gesetzt (alt-Attribut in einem div) und weitere ähnliche

Fehler.

9.4.1.2 – Für viele Eingabeelemente sind die name- und

role-Werte auf den ersten Blick korrekt gesetzt, allerdings

haben diese Elemente oftmals die falsche role: Z. B. Der

Wiedergabe-Button in der Menüleiste ist da kein Button,

sondern eine Sektion, mit entsprechender Rolle, aber

einem korrekten Namen.

9.4.1.3 Es sind keine Statusmeldungen bekannt.

3.7.3.3   Sonstiges

Datenschutz

Opencast sammelt via Google Analytics anonymisierte Nutzerdaten. Im Impressum der

Opencast-Website wird darauf hingewiesen und es wird erklärt, wie man diese Funktion für

sich selbst deaktivieren lässt ([Impressum von Opencast], n.d.).

Speicherort der Videos

Aufgrund der Architektur von Opencast im Zusammenspiel mit Ilias liegen die Videodateien ,

wenn die empfohlene Systemarchitektur mit Verwendung eines Cloud-Speichers umgesetzt
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wird, nicht auf dem Ilias-System, sondern auf dem Opencast-System ([Beschreibung des

Opencast-Plugins für Ilias], 2020). Aus der Formulierung der Website lässt sich aber auch

schließen, dass die Videos im gleichen System, in diesem Fall Ilias, gespeichert werden

können. Letzteres wäre in diesem Fall zu bevorzugen, da dies für die Hochschule der

Medien die höchste Sicherheit bieten würde.

Sicherheit

Nur die Nutzer, die auch die Zugriffsrechte auf die Inhaltsseite haben, wo das Video

eingebunden ist, bzw. die im Opencast-System für das Video freigegeben sind, können das

Video ansehen.

3.7.4   Zusammenfassung

Der Paella Player, der von Opencast verwendet wird, unterscheidet sich, gesehen in seiner

Umgebung, stark von den anderen Playern. Dabei ist zunächst festzuhalten, dass Opencast

als solches bereits als Plugin für Ilias existiert und kostenfrei ist, dieses bringt neben dem

Videoplayer weitere Features mit, die sich mit der Aufnahme und Verarbeitung von z. B.

Vorlesungen befassen. Der Paella Player hat zudem zahlreiche Features, nicht nur mit

Bezug auf Vorlesungen, sondern auch auf Barrierefreiheit, wie eine Zoom-Funktion,

durchsuchbare Untertitel und die Möglichkeit, mehrere Videos auf einmal abzuspielen.

Allerdings ist auch der Paella Player keine perfekte Lösung: Dies fängt mit der Bedienung

an, denn das Menü ist aufgrund der zahlreichen Features unübersichtlich und deutlich

überladen. Zudem sind die meisten der Menüelemente nicht mit einer Tastatur zu bedienen.

Außerdem gibt es keine Einstellungsmöglichkeiten sowie kein Menü, welches sich direkt auf

Audiodeskription bezieht. Der Paella Player hat auch viele Fehler im Code, welche potenziell

zu Problemen führen könnten.

Die Verwendung von Opencast kann insofern sinnvoll sein, wenn sich durch die

Möglichkeiten des Plugins eine Verbesserung der bisherigen Abläufe feststellen lässt. Der

Player selbst ist jedoch mit einigen Nachteilen behaftet, sodass deutlich auf bestimmte

Nutzergruppen zu achten ist, z. B. wenn diese auf Bedienung mit einer Tastatur angewiesen

sind. Ließe sich der Player austauschen gegen z. B. den Able Player, für den es aber kein

Plugin gibt, so ergäbe sich hier eine gute Lösung, um Nutzern barrierearmes Anschauen von

Videos zu ermöglichen und gleichzeitig Hürden beim Produzieren von z. B.

Vorlesungsvideos reduziert zu können.
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3.8   Vergleich der Videoplayer

Tabelle 32
Vergleich der Erfüllung der Richtlinien nach EN 301 549 für alle Videoplayer

Ilias Youtube Ableplayer OzPlayer Paella

7.1.1 – ++ ++ ++ ++

7.1.2 ++ ++ ++ ++ ++

7.1.3

7.1.4 – – ++ ++ – – – –

7.1.5 – – – ++ – ++

7.2.1 – – – – ++ ++ –

7.2.2 ++ ++ ++

7.2.3

7.3 ++ ++ ++ ++ –

9.1.1.1 – – ++ ++ ++

9.1.2.1 + – ++ ++ ++

9.1.2.2 ++ ++ ++ ++ ++

9.1.2.3 – – ++ ++ ++

9.1.2.4
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9.1.2.5 – – – ++ ++ ++

9.1.2.6

9.1.2.7

9.1.2.8

9.1.2.9

9.1.3.1 – ++ ++ + ++

9.1.3.2 ++ ++ + + +

9.1.3.3 ++ + ++ ++ +

9.1.3.4 – ++ – – –

9.1.3.5 ++

9.1.3.6

9.1.4.1 ++ – ++ ++ –

9.1.4.2 ++ ++ ++ ++

9.1.4.3 ++ ++ ++ ++ –

9.1.4.4 ++ ++ ++ ++ ++

9.1.4.5 ++ + ++ + +

9.1.4.6
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9.1.4.7

9.1.4.8

9.1.4.9

9.1.4.10

9.1.4.11 – + ++ + –

9.1.4.12 ++ ++ ++ ++ ++

9.1.4.13 – + ++ ++ ++

9.2.1.1 – – ++ + + – –

9.2.1.2 ++ ++ + ++ ++

9.2.1.3

9.2.1.4 – – – – ++

9.2.2.1 + ++

9.2.2.2 ++ ++ ++ ++

9.2.2.3

9.2.2.4

9.2.2.5

9.2.2.6
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9.2.3.1 ++ ++ ++ ++ ++

9.2.3.2

9.2.3.3

9.2.4.1

9.2.4.2 ++

9.2.4.3 + + ++ ++ –

9.2.4.4 – ++

9.2.4.5

9.2.4.6 ++ ++ + ++ ++

9.2.4.7 + ++ + ++ –

9.2.4.8

9.2.4.9

9.2.4.10

9.2.5.1

9.2.5.2 ++ ++ + ++ +

9.2.5.3 ++ ++ +

9.2.5.4 ++
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9.2.5.5

9.2.5.6

9.3.1.1

9.3.1.2 – – ++ ++ ++ – –

9.3.1.3

9.3.1.4

9.3.1.5

9.3.1.6

9.3.2.1 ++ ++ ++ ++ ++

9.3.2.2 ++ – – – ++ +

9.3.2.3 ++ + + ++ +

9.3.2.4 ++ ++ ++ ++ ++

9.3.2.5

9.3.3.1 – – ++

9.3.3.2 ++ ++ ++

9.3.3.3

9.3.3.4
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9.3.3.5

9.3.3.6

9.4.1.1 + – + + –

9.4.1.2 – + ++ + –

9.4.1.3 – –

3.9   Fazit und Auswahl des Players für den Prototypen

Auch im direkten Vergleich zeigt sich, dass alle anderen Videoplayer dem Ilias-Player

überlegen sind, wenngleich nicht für alle Richtlinien. Fast gleichauf liegen der

Youtube-Player und der Paella Player, sowie mit den besten Erfüllungsgraden für die

Richtlinien der Able Player und der OzPlayer.

In Tabelle 33 sind die Verhältnisse für die einzelnen Player mit ihren Erfüllungsgraden für die

Richtlinien dargestellt. Die Berechnung erfolgte ungewichtet und ohne Einfluss zusätzlicher

Funktionen, die nicht durch die Richtlinien abgedeckt werden. Spalte eins benennt den

Player, Spalte zwei die Summe der Richtlinien, für die eine Bewertung abgegeben werden

konnte, Spalte drei bis 6 zeigen die Anzahl der bewerteten Richtlinien für den

entsprechenden Bewertungsgrad, mit dem Verhältnis dieser Zahl zu der Gesamtzahl der

relevanten Richtlinien in Prozent. Diese Werte sind auf ganze Zahlen gerundet, wodurch es

in der Gesamtsumme zu Abweichungen von den 100% kommt.
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Tabelle 33
Prozentuale Verteilung des Grades der bewertungsrelevanten Richtlinien für alle

Videoplayer

Player Relevante

Richtlinien

++ + – – –

Ilias-Player 38 18 (47%) 5 (13%) 10 (26%) 5 (13%)

Youtube-Player 44 26 (59%) 7 (16%) 5 (11%) 6 (14%)

Able Player 44 33 (75%) 8 (18%) 2 (5%) 1 (2%)

OzPlayer 42 30 (71%) 8 (19%) 3 (7%) 1 (2%)

Paella Player 42 23 (55%) 6 (14%) 10 (24%) 3 (7%)

Aus der Analyse heraus kann also geschlussfolgert werden, dass der AblePlayer der

geeignetste Videoplayer ist. Er erfüllt die meisten Richtlinien sehr gut oder gut, hat viele

hilfreiche Funktionen wie eine Anpassung der Geschwindigkeit oder Unterstützung für

Kapitel und zahlreiche Möglichkeiten zur Einstellung. Zudem ist er komplett kostenlos und

der Quellcode ist frei verfügbar.
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4.   Entwicklung eines Prototyps

4.1   Übersicht

Im Folgenden wird der entwickelte Prototyp beschrieben, der den Able Player in einer

nachgebildeten Ilias-Umgebung sowie das umgebaute Menü zum Hochladen eines Videos

zeigt. Der Prototyp besteht im Wesentlichen aus zwei Webseiten, der “contentPage.html”

und der “addNewVideo.html”, desweiteren noch CSS-Stylesheets, eine Javascript-Datei,

drei Grafiken und eine Readme-Datei; alle anderen Dateien sind Teil des

Able-Player-Downloads.

Entwickelt wurde der Prototyp mit Visual Studio Code, der Code selbst basiert in Teilen auf

den Beispielen der Able-Player-Webseite und den Ilias-Websites zum Anzeigen einer

Inhaltsseite und zum Hochladen von Videos.

4.2   contentPage.html

Abbildung 12
Übersicht über die Seite contentPage.html
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Diese Seite stellt eine Inhaltsseite von Ilias dar, wo der Videoplayer angezeigt wird. Um die

Ilias-Umgebung gut darstellen zu können, wurde oben ein Header eingebaut, der einen

Screenshot des oberen Teils der Ilias-Plattform zeigt. Der Screenshot hat eine feste Größe

von 1340 × 331 Pixeln, um variierende Bildschirmbreiten auszugleichen werden an dessen

Seiten entsprechend viele Bilder der Größe 1 × 331 Pixel gesetzt, die den Header zum Rand

auffüllen.

Der eigentliche Inhaltsbereich hat ebenfalls eine Breite von 1340 Pixeln, damit der Inhalt

passend unterhalb des großen Bildes im Header angezeigt wird. Dieser Inhalt ist nun ein

Video, welches im Able Player angezeigt wird, und darunter ein Link zur anderen Seite des

Prototyps. Das Video ist eines der Videos, die mit dem Download des Able Players

mitgeliefert werden, und hat Untertitel, Audiodeskription und Kapitel in Deutsch und

Englisch.

Der Footer ist dagegen nicht mit einem Screenshot gestaltet, sondern als ein Element mit

der gleichen Hintergrundfarbe wie Ilias sie verwendet, die darin angezeigten Elemente sind

halb funktionslos nachgebildet, da sie keinen Teil zur Erfüllung des Zwecks des Prototypen

beitragen.
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4.3   addNewVideo.html

Abbildung 13
Übersicht über die Seite addNewVideo.html

Diese Seite zeigt das Menü zum Hinzufügen eines neuen Videos, sie ist deutlich

umfangreicher als contentPage.html. Der Header und der Footer sind gleich gestaltet, wobei

für den Header das Bild ausgewechselt wurde, um ein leicht verändertes Menü zu zeigen.

Der Inhaltsbereich, der ebenfalls die gleiche Breite wie das Bild im Header hat, orientiert sich

gestalterisch an dem in Ilias bereits existierenden Design. Rechts oben und rechts unten

befinden sich je zwei Knöpfe, einer zum Speichern, einer zum Abbrechen. Die

Eingabeelemente sind in drei Bereiche mit dazugehörenden Überschriften gruppiert:

● Medienobjekt: Hier werden Einstellungen zum Video selbst festgelegt.
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○ Titel: Diese Feld ist ein Pflichtfeld. Über ein Texteingabefeld muss ein Titel für

das Video eingegeben werden.

○ Ressource: Dieses Feld ist ebenfalls ein Pflichtfeld. Der Nutzer kann wählen,

ob er eine Datei hochlädt, oder eine URL von Youtube oder Vimeo eingibt. Je

nach Auswahl des Radiobuttons wird über die Javascript-Funktion

“toggleVisibility()” das entsprechende Upload-Feld oder Eingabefeld

angezeigt.

○ Größe: Es kann eingestellt werden, ob das Video in der Originalgröße oder in

einer eigenen Größe angezeigt wird. Bei Auswahl der Option “Größe

anpassen” werden die entsprechenden Eingabefelder dafür angezeigt, zudem

hat der Nutzer die Möglichkeit, das Seitenverhältnis beizubehalten.

○ Medienunterschrift: Hier kann in einer Textarea ein Text festgelegt werden,

der unterhalb des Videos angezeigt wird.

● Barrierefreiheit: In dieser Gruppe werden die Einstellungen zur Barrierefreiheit

verwaltet. Im Wesentlichen geht es dabei um die Möglichkeit, Dateien für die

Untertitel, die Audiodeskription und die Kapitel hochzuladen. Die Auswahl des

Dateityps ist immer auf .vtt-Dateien beschränkt (diese Dateien müssen im

WebVTT-Format geschrieben sein), da der Player nur mit diesen umgehen kann. Für

alle muss ein zwei Zeichen langes Länderkürzel festgelegt werden, die Untertitel

brauchen zudem einen auf 40 Zeichen begrenzten Titel, der ihre Sprache bezeichnet

und im Auswahlmenü angezeigt wird.

● Weitere Optionen: Hier können via Checkboxen ein paar zusätzliche Optionen

eingestellt werden, die da sind:

○ Automatisches Abspielen: Legt fest, ob ein Video automatisch abspielen soll.

○ Automatisches Abspielen: Legt fest, ob ein Video automatisch wiederholt

wird, nachdem es fertig abgespielt wurde.

○ Vorladen: Legt fest, ob das Video vor dem Abspielen bereits geladen werden

soll.

○ Menü ausblenden: Legt fest, ob sich das Menü des Players von alleine

ausblenden kann.

Die Eingabeelemente sind alle in einem form-Element gruppiert. Die drei Elementgruppen

sind als eigene div-Elemente angelegt, jede einzelne Option ebenfalls. Die Optionen

bestehen aus einem Label, welches links angezeigt wird, sowie dem oder den

Eingabeelement(en) auf der rechten Seite. Je nach Gestaltung dieser sind sie weiter

unterteilt. Für die Auswahl der Ressource und der Größe werden Elemente dynamisch über

Javascript eingeblendet, indem CSS-Klassen, die die Sichtbarkeit ändern, eingefügt oder
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entfernt werden. Das Design der Seite erfolgt vorwiegend mit CSS-Klassen und IDs, nur an

wenigen Stellen über das HTML-Tag oder über komplexere Selektoren.

4.4   Zusätzliche Dateien

Insgesamt wurden noch folgende zusätzliche Dateien angelegt:

● global.css: Verwaltet CSS, welches auf beiden HTML-Seiten verwendet wird. Dies

betrifft Teile des Footers, Teile des Headers sowie das grundlegende Element body.

● contentPage.css: Verwaltet CSS, welches in contentPage.html verwendet wird. Dies

betrifft den Rest des Footers, da das Eingabefeld und der danebenliegende Knopf

nicht auf der addNewVideo-Seite verwendet werden und die Datei im Header.

● addNewVideo: Verwaltet CSS, welches in addNewVideo.html verwaltet wird. Dies

betrifft die Datei im Header sowie die Gestaltung des gesamten Inhalts, der Footer

wird bereits durch die global.css abgedeckt.

● onclick.js: Enthält die Funktion zum Umschalten der Sichtbarkeit von je zwei

Elementen mit dem Namen “toggleVisibility”. Sie nimmt drei Argumente entgegen:

Die ID des ersten Elements, die des zweiten, sowie einen Indikator, von welchem

Element der Funktionsaufruf ausging. Der Indikator sollte für das erste Element “first”

sein, für das zweite kann z. B. “second” genommen werden. Im ersten Schritt werden

für die mitgegebenen IDs die Elemente geholt und in Variablen geschrieben. Im

zweiten Schritt wird abgefragt, von welchem Element der Funktionsaufruf ausging,

und anhand dessen wird für dieses Element das “class”-Attribut auf “visible” gesetzt

und für das andere wird “hidden” gesetzt. Diese beiden CSS-Klassen enthalten

jeweils eine Änderung der Eigenschaft “visibility” auf “hidden” oder “visible”.

● Die drei Grafiken “background_ilias_head_1.png”, “background_ilias_head_2.png”

und “background_ilias_head_side.png”, welche der Darstellung der Ilias-Plattform

dienen

● Die README.md in der obersten Ebene: Sie beschreibt die Verwendung des

Prototyps sowie einige wichtige Informationen.

Alle anderen Dateien sind Teil des Able-Player-Downloads, einige unbenötigte Dateien wie

weitere Beispielvideos wurden entfernt.
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Fazit

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit ging es um die Beantwortung der Frage: Wie kann die

Barrierefreiheit des Videoplayers der e-Learning-Plattform Ilias verbessert werden? Für die

Beantwortung wurde eine Analyse verschiedener existierender Videoplayer durchgeführt,

und die ausgewählte Option in einem HTML-fokussierten Prototypen implementiert.

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass der Able Player die beste Alternative zum

Ilias-Player darstellt, da er die meisten Richtlinien sehr gut oder gut erfüllt. Sie zeigen auch,

dass der OzPlayer nur wenig schlechter als der Able Player ist, er scheidet jedoch schon

durch sein Lizenzmodell mit Gebühren aus der Auswahl aus. Der Prototyp hat dagegen

gezeigt, dass bei einer Umsetzung in Ilias die zahlreichen Optionen und Möglichkeiten des

Able Players berücksichtigt werden müssen, um sein Potenzial auszuschöpfen. Dies führt

dazu, dass das Menü zum Hochladen von Medien komplett umgestaltet werden muss, da

der Autor der Inhaltsseite die dafür nötigen Eingabekomponenten braucht.

Ausblick

Nach der Erstellung des Prototypen gibt es mehrere Schritte, die aufbauend auf die bisher

geleistete Arbeit folgen können:

1. Zunächst kann der entwickelte Prototyp auf ein Ilias-Plugin übertragen werden, um

somit allen Nutzern der Ilias-Software einen barrierearmen Videoplayer zur

Verfügung stellen zu können.

2. Als weiterer Schritt kann untersucht werden, inwieweit Ilias als Lernplattform im

Ganzen barrierefrei ist, was verbessert werden muss, und wie dies geschehen kann.

Zur Anwendung können wieder die Richtlinien der EU-Norm EN 301 549 kommen

und für die Umsetzung können, wo sie benötigt werden, Plugins entwickelt werden,

alternativ müssten Absprachen mit dem Entwicklerteam von Ilias getroffen werden.

3. Weitergehend kann man auch untersuchen, inwiefern Moodle, eine weitere

Lernplattform, die von der HdM verwendet wird, barrierefrei ist, und dort analog

dieselben Schritte durchführen.
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