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Monument Park is truly
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A machine translated version of the original document
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Our mission

Die Durchsetzung der
Web Accessibility
Richtlinie findet statt.
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für neue Webseiten

Eine Nichteinhaltung der Richtlinien
kann Geldstrafen und andere Nachteile
nach sich ziehen sowie die
Zufriedenheit von Betroffenen
erheblich beeinträchtigen bzw. deren
Leidensdruck erhöhen. Studien deuten
darauf hin, dass Studierende höhere
Leistungen erbringen und die
Nutzerbewertungen sowohl für nicht
behinderte als auch für behinderte
Betroffene positiver ausfallen, wenn die
Richtlinien für Barrierefreiheit im
Internet befolgt wurden.1
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für alte Webseiten

für Mobile Appls
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Setzen Sie gezielt Schritte, um
die Inhalte Ihrer Seiten
barrierefreier für alle zu

Binden Sie Ihr Publikum mit
zusätzlicher Flexibilität und
Auswahl auf neue Weise ein.

gestalten.

Nutzen Sie die automatisch
generierten alternativen Formate
von Blackboard Ally für Ihre
Seiteninhalte sowie für
eingebettete oder verknüpfte
Dateien.

Nutzen Sie den Blackboard
Accessibility Report, um Ihre
Inhalte automatisch auf
Schwachstellen in punkto
Barrierefreiheit zu überprüfen.
Diese können je nach
Schärfegrad priorisiert und der
Lösungsfortschritt verfolgt
werden.
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