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Monument Park is truly a 
gem in our nation's capital. 
This 1,754 acre city park 
was officially authorized in 
1890, making it the third 
national park to be 
designated by the federal 
government.
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Tagged PDF
Structured PDF for improved use with assistive technology

HTML
For viewing in the browser and on mobile devices

ePub
For reading as an e-book on an iPad and other e-book readers

Electronic braille
BRF version for consumption on electronic braille displays

Audio
MP3 version for listening

Translated version
A machine translated version of the original document

By downloading the file you agree to the following Terms of Use

DownloadCancel

Help

Monument Park Home Page
/monument.org/index.html

Selected:

Die Durchsetzung der 
Web Accessibility 
Richtlinie findet statt. 

Sep 23

2019
für neue Webseiten
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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

 Setzen Sie gezielt Schritte, um 
die Inhalte Ihrer Seiten 
barrierefreier für alle zu 
gestalten. 

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. 

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

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

1. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28467134
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