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3. Oktober 2022 

 

ASIMUT software stellt eine Webanwendung zur Verfügung, die an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf 

verwendet wird. Die Webanwendung ist erreichbar unter https://rsh-duesseldorf.asimut.net und besteht aus zwei 

Benutzeroberflächen: 

•  eine allgemeine Benutzeroberfläche, die primär von Studierenden und Lehrenden zur Einsicht ihrer 

bevorstehenden Aktivitäten und zum Buchen von Räumen genutzt wird 

•  eine erweiterte Benutzeroberfläche für die übergeordnete Stunden- und Veranstaltungsplanung sowie 

Ressourcenverwaltung und -pflege 

Diese Erklärung bezieht sich auf die allgemeine Benutzeroberfläche. 

Die Anforderungen der Barrierefreiheit ergeben sich aus § 3 Absätze 1 bis 4 und § 4 der Barrierefreien-

Informationstechnik-Verordnung NRW (BITV NRW), die auf der Grundlage von § 10e Behindertengleichstellungsgesetz 

(BGG NRW) erlassen wurde. 

Die Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen beruht auf einer von ASIMUT software selbst vorgenommenen 

Prüfung der allgemeinen Benutzeroberfläche der ASIMUT-Webanwendung im Zeitraum 01.08.22 bis 11.08.22. Die 

Prüfung wurde anhand der BITV-Selbstbewertung durchgeführt (BITV 2.0) 

Die Überprüfung hat ergeben, dass die Webanwendung mit den zuvor genannten Anforderungen wegen der folgenden 

Ausnahmen teilweise vereinbar ist. 

Für die Anwendung gelten u.a. noch die nachstehend aufgeführten Einschränkungen: 

•  Manche Vorgänge können derzeit nicht ohne Maus bewerkstelligt werden. 

•   Manche Elemente können nicht von Screenreadern vorgelesen werden. 

•  Screenreader können derzeit nicht die gewählte Sprache des Nutzers erkennen. 

•  Anpassung der Zeichen- und Zeilenabstände sowie der Schriftgröße können dazu führen, dass Text über den 

sichtbaren Elementbereich hinausläuft. 

•  Es sind noch keine Bereiche festgelegt, die die Navigation innerhalb der Anwendung erleichtern würden. 

•  Dokumententitel sind noch nicht eindeutig einer Seite zuordenbar. 

Die aufgeführten Probleme werden noch behoben. Ein Nachtest erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

 

Insbesondere die folgenden Lücken in der Barrierefreiheit können Nutzer in ihrer täglichen Nutzung von ASIMUT 

beeinträchtigen. 

• Beim Buchungsvorgang besteht derzeit nicht die Möglichkeit, Datum und Uhrzeit einer Buchung 

ausschließlich über ein Keyboard festzulegen. Wir werden diese Eingabefelder überarbeiten.  
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•  Die Raumgruppenübersicht, über die der Buchungsvorgang normalerweise auch gestartet werden kann, kann 

bei einer Bedienung ohne Maus nur der Ereignisübersicht, nicht aber dem Buchungsvorgang dienen. Dies 

werden wir nicht beheben können, aber durch die oben genannte Überarbeitung der Eingabefelder und dem 

leicht zugänglichen „Buchung erstellen“-Button wird es eine gleichwertige Alternative geben. 

•  Die Kategorisierung einer Aktivität wird derzeit nur über ein farbiges Element vermittelt. Die Farblegende steht 

im Ereignismenü zur Verfügung, aber wir untersuchen, wie wir die Kategorienbezeichnung eines Ereignisses 

zugänglicher machen können. 

 

Diese Erklärung wurde am 03.10.2022 erstellt. 

 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung, die Zugänglichkeit unserer Webseiten zu verbessern, indem Sie vorhandene 

Barrieren melden. Wenden Sie sich bitte an: 

Robert Schumann Hochschule Düsseldorf 

Fischerstraße 110 

40476 Düsseldorf 

E-Mail: barrierefreiheit(at)rsh-duesseldorf.de 

Bei Bedarf ist es möglich, bei der Schlichtungsstelle BGG NRW nach § 16 des Behindertengleichstellungsgesetzes ein 

Schlichtungsverfahren einzuleiten. 

 

Sollten Sie auf Mitteilungen oder Anfragen zur Barrierefreiheit innerhalb von sechs Wochen keine zufriedenstellende 

Antwort erhalten haben, können Sie die Ombudsstelle für barrierefreie Informationstechnik einschalten. Sie ist der oder 

dem Beauftragten für die Belange der Menschen mit Behinderung nach § 11 des Behindertengleichstellungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Wenn Sie ein Ombudsverfahren wünschen, füllen Sie bitte den entsprechenden 

Antrag (pdf) aus und senden ihn per E-Mail an die Ombudsstelle. 

Ombudsstelle für barrierefreie Informationstechnik des Landes Nordrhein-Westfalen bei der Landesbeauftragten für 

Menschen mit Behinderungen 

Fürstenwall 25   

40219 Düsseldorf 

www.mags.nrw/ombudsstelle-barrierefreie-informationstechnik 

E-Mail: ombudsstelle-barrierefreie-it(at)mags.nrw.de 


