Hinweise für sehbehinderte bzw. blinde Benutzer/innen
Die Schriftgröße und die Farbzusammenstellung in den Online-Formularen
entspricht dem Standard der Sozialversicherung (Style Guide). Wenn Sie eine
andere Einstellung benötigen, können Sie die Änderungen von Schriftgrad und
Farbeinstellung in Ihrem Web-Browser entsprechend vornehmen. Die
Umstellung im Menü des Browsers ist je nach verwendetem Internet-Browser
unterschiedlich. Solche Informationen können in der Regel in der HilfeFunktion gefunden werden.
Bitte beachten Sie besonders den Hinweistext zu Beginn der Formulare. Bei
mehreren Antragsformularen ist ein Informationsblatt mit wichtigen
Informationen für den/die Antragsteller/in hinterlegt.
Ein * vor einem Eingabefeld bedeutet, dass dieses Feld jedenfalls ausgefüllt
werden muss.
Ein rotes Rufzeichen vor einem Eingabefeld zeigt einen Ausfüllfehler an. Das
ist ein Hinweis, dass dieses Feld falsch oder gar nicht ausgefüllt wurde. Eine
Fehlerliste mit den Fehlermeldungen wird mit roter Umrahmung und roter
Schrift angezeigt. Diese Liste befindet sich vor dem betroffenen
Formularblock. Das graphisch eingerahmte Element i nach einem Eingabefeld
ist ein Hinweis auf Informationen und Hilfe zum Ausfüllen des Feldes. Durch
Anklicken öffnet sich ein neues Fenster. Bitte das Fenster nach dem Lesen
wieder schließen.
Die Navigation in den Formularen kann mit der Tastatur erfolgen. Die Links
und die Eingabefelder sind mit der Tab-Taste erreichbar. Die Datenfelder mit
Auswahllisten bzw. Ausklapplisten (Drop-Down) sind bei blinden
Benutzer/innen im Eingabemodus mit der Leertaste bzw. der Entertaste
erreichbar und sind mit der Aufforderung „Bitte wählen Sie aus“ vorbelegt. Die
dazugehörigen Eingabedaten können mit den Cursortasten (Pfeiltasten)
ausgewählt werden.
Inhaltlich zusammengehörige Formularblöcke (Formularbausteine) werden auf
der linken Seite als Linkliste angezeigt. Durch Klick auf die einzelnen
Elemente dieser Liste können diese Formularblöcke direkt geöffnet werden,
wenn diese bereits ausgefüllt wurden.

Zusätzlicher wichtiger Hinweis für blinde Benutzer/innen
In den Formularen kommen immer wieder wichtige Informationstexte vor.
Diese dienen zur Erläuterung von Feldern, unterteilen das Formular in
Abschnitte, geben Hinweise zum korrekten Ausfüllen oder enthalten andere
wichtige Informationen. Da diese Informationstexte normaler Text und keine
Formularfelder sind, könnten diese je nach verwendetem Screenreader und
Web-Browser nicht wiedergegeben werden, falls Sie sich in einem speziellen
Formularausfüllmodus befinden.
Achten Sie daher auf diese Informationstexte! Eventuell müssen Sie dazu je
nach verwendetem Screenreader aus dem Formularausfüllmodus in einen
anderen Lesemodus wechseln.

