
Erklärung zur Barrierefreiheit – PfD im LDS 

 

Stand: 20.03.2022 
betrifft die URL: www.pfd-lds.de 

 

System- und technische Voraussetzungen 

Der Internetauftritt der Partnerschaft wird ständig angepasst und überarbeitet. Das Web-
Angebot ist auch ohne JavaScript in weiten Teilen bedienbar. Wir empfehlen die Aktivierung 
von JavaScript im Web-Browser, um alle Funktionen nutzen zu können. Einige Informationen 
und Formulare in unserem Angebot liegen im „Portable Document Format (PDF)“, Excel- und 
Word-Format vor. Zu deren Darstellung benötigen Sie einen PDF-Reader. 

 

Anpassungsfähiges Design 

Derzeitiger Stand: 
Die Seiten sind einheitlich aufgebaut und gliedern sich in folgende Bereiche: 

 Kontakt und Serviceinformationen feststehend am oberen Bildschirmrand; demnächst 
soll ein Suchfeld eingerichtet werden 

 Hauptnavigation im mittleren Bereich, mit Text und Grafiken/Galerien und ggf. 
weiterführende Querverweise oder Links  

 Fußzeile, feststehend, mit Verweisen zu weiterführende Informationen. 

 

Barrierefreiheit der Inhalte 

Folgende Barrierefreiheitsstandards der Webseite erfüllen wir derzeit: 

Bedienung mit der Tastatur 

Mit der Tabulatortaste wird die Navigation ohne Maus ermöglicht. Der angesteuerte Link 
wird markiert und durch Drücken der Entertaste aktiviert. 

Vergrößerung der Schrift 

Die angezeigte Schriftgröße kann wie folgt geändert werden: 

 im Internet Explorer über: Menü „Ansicht“ > „Textgröße“ > die gewünschte Größe oder 
durch Drücken der Tastenkombination „STRG“ und „+“ oder „STRG“ und „-“ (für 
Windows). Die Tastenkombination „STRG“ und „0“ stellt den Ursprungszustand wieder 
her. 

 im Microsoft Edge über: Einstellungen oder Alt+X“ > „Zoom“ > die gewünschte Größe 
oder durch Drücken der Tastenkombination „STRG“ und „+“ oder „STRG“ und „-“ (für 
Windows). Die Tastenkombination „STRG“ und „0“ stellt Ursprungszustand wieder her. 

 in Mozilla/Firefox über: Menü „Ansicht“ > „Text-Zoom“ > die gewünschte Prozentzahl 
oder mit der Tastatur durch Drücken der Tastenkombination „STRG“ und „+“ oder 
„STRG“ und „-“ (für Windows). Die Tastenkombination „STRG“ und „0“ stellt den 
Ursprungszustand wieder her 



Teilweise konform sind folgende Inhalte: 

 Vorlesefunktion: Eine Vorlesefunktion kann durch die Installation entsprechender 
Software bzw. Add on’s aktiviert werden. 

 Alternativtexte für Bilder und Objekte: Die Alternativtexte für Bilder und Objekte auf 
dieser Webseite werden nach und nach überprüft und überarbeitet. 

 Gliederung der Inhalte: Absätze werden nicht immer anhand von p-Tags gegliedert. Die 
Lesbarkeit durch Screenreader ist zwar möglich, allerdings nicht optimal für Lesefluss. 

 

Nicht barrierefreie Inhalte sind: 

 Film in Gebärdensprache zu den Inhalten der Website: Liegt derzeit nicht vor. Dieses 
Angebot ist derzeit nicht geplant. 

 Formulare, Broschüren und PDF-Dateien sind derzeit noch nicht alle barrierefrei. Wir sind 
dabei, bestehende Barrieren abzubauen. 

 Anderssprachige Wörter und Abschnitte: Anderssprachige Wörter und Textabschnitte 
auf der Webseite werden nach und nach überprüft und für die Barrierefreiheit als solche 
markiert. 

Der beauftragte Webmaster ist bemüht, die mitgeteilten Sachverhalte zu bearbeiten und zu 
beseitigen, um die vollständige Erfüllung zu gewährleisten. 

 

Bemühungen zur Unterstützung der Barrierefreiheit 

Sollten Ihnen noch weitere bestehende Barrieren in Bezug auf unsere Webseiten auffallen 
oder Sie Informationen zu noch nicht barrierefreien Inhalten benötigen, kontaktieren den 
beauftragten Webmaster über nachfolgenden Link: Webmaster 

 

Erstellung dieser Erklärung zur Barrierefreiheit 

Diese Erklärung wurde am 20.03.2022 erstellt und beruht auf einer Selbstbewertung. 

 

Beauftragter Webmaster 

 

https://www.pfd-lds.de/kopie-von-gesch%C3%A4ftsordnung-bga

