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Geschichten aus meinem Leben
Mein Labor wird renoviert, der Building 
Inspector von der Uni kommt vorbei
Inspector:  “That door is not wheelchair 
accessible!”
Me: “We don’t have anybody in a 
wheelchair.”
Inspector: “Okay, tomorrow you have an 
accident, need to use a wheelchair, and can’t 
get into your own lab.”
Me: “”



Barrierefreiheit

Zugänglichkeit von Web-Applikationen für 
alle Menschen
◦ Farbenblindheit
◦ Blindheit
◦ Taubheit
◦ Anfälle
◦ Leseverständnis
◦ Motorische Einschränkungen



Barrierefreiheit
 Nicht unbedingt Mehrarbeit!
 Stattdessen:
◦ Bewusstsein – man muss halt dran denken
◦ Oft Nebenprodukt sauberen Web-Designs 

und umgekehrt
 Usability
 Responsive Design
 Maintainability

 Barrierefreie Applikationen sind einfach 
bessere Applikationen



Low-Hanging Fruit

Relatively low-hanging fruit:
 Gehörlosigkeit
 Motorische Probleme



Gehörlose

 Schon klar:
Videos brauchen Untertitel
Audio braucht Transkriptionen

 Das ist aber sowieso gut:
◦ Deutsch als Fremdsprache
◦ Undeutliche Aussprache, Dialekte, …



Motorische Probleme

 Allgemeines:
◦ Keine Miniatur-Schaltfelder
◦ “Gefährliche” Knöpfe nicht nah beieinander
◦ Sicherheitsabfragen - ”Wollen Sie wirklich?”
◦ … aber das hilft allen, besonders auf 

Mobilgeräten!

 Zusätzlich: das Ganze sollte ohne Maus 
funktionieren (später mehr!)



Farbenblinde Nutzer

 ”Die rote Kurve zeigt die Verluste, die 
grüne Kurve die Einnahmen”
◦ zusätzlich stricheln oder punkten

 Grüne Schrift auf rotem Grund
◦ … sieht sowieso hässlich aus

 Muss man halt drauf achten!



Anfälle

 Kein wildes Blinken
◦ weniger als drei Blitze pro Sekunde

 Ist aber sowieso fürchterlich!!!



Leseverständnis

 Nutzer mit eingeschränktem 
Leseverständnis

 Leichte Sprache:
◦ Kurze Sätze
◦ Jeweils nur eine Aussage
◦ Kein Passiv
◦ …

 Auch für fremdsprachliche Leser gut



Leseverständnis

Und einige Sätze eignen sich sowieso nicht 
so recht zur Bildschirmdarstellung:
Nun scheint es zwar natürlich, daß, sobald man den 
Boden der Erfahrung verlassen hat, man doch nicht mit
Erkenntnissen, die man besitzt, ohne zu wissen woher, 
und auf den Kredit der Grundsätze, deren Ursprung
man nicht kennt, sofort ein Gebäude errichten werde, 
ohne der Grundlegung desselben durch sorgfältige
Untersuchungen vorher versichert zu sein, daß man 
also vielmehr die Frage vorlängst werde aufgeworfen
haben, wie denn der Verstand zu allen diesen
Erkenntnissen a priori kommen könne, und welchen
Umfang, Gültigkeit und Wert sie haben mögen.



Und jetzt kommt der schwierigste Punkt: 
Nutzer mit anderen Sehschwächen

 … oder kaputtem Bildschirm
 Und so hört sich das an

https://www.youtube.com/watch?v=dEbl5jv
LKGQ



Kein Missbrauch von Tags!

 Screenreaders verstehen Semantik!
◦ Eine <table> ist eine Tabelle, kein Design-

Element
◦ Überschrift-Levels richtig einsetzen:
<h1>, <h2>, …
◦ <p> ist für Paragraphen gedacht, nicht als 

Abstandhalter

Und das Styling gehört wo hin?



Kein Missbrauch von Tags, und 
Nutzern das Springen erlauben
 Echte Headers und echte Paragraphen 

erlauben es dem Nutzer, schnell durch 
das Dokument zu springen und Segmente 
zu überspringen
◦ fast-forward/backward
◦ man will sich ja nicht alles anhören müssen

 Zur Not Links wie “Überspringe Menü”
◦ besser:  ARIA Roles (später)

 Versteckte Menüs nur für Screen Readers



Alt-Tags

What’s wrong with this picture?

<img src=“snoopy.jpg”       
alt=“Ein Bild” />



Alt-Tags

What’s wrong with this picture?

<img src=“snoopy.jpg”       
alt=“Snoopy liegt schlafend
auf seinem Haus. Woodstock  
kommt angeflogen.” />



Alt-Tags

What’s wrong with this picture?

<img src=“logo.jpg” alt=“” />



Alt-Tags

What’s wrong with this picture?

<img src=“logo.jpg” alt=“” />

Reine Schmuckbilder mit CSS machen!



Label-Tags

What’s wrong with this?

Answer to the question of life, 
the universe and everything
<input type=“text” name=“answer” 
id=“theanswer” />



Label-Tags

What’s wrong with this?

<label for=“theanswer”>
Answer to the question of life, 
the universe and everything
</label>
<input type=“text” name=“answer” 
id=“theanswer” />



Sprache
Englischer Text hört sich von einem deutschen 
Screenreader vorgelesen sehr merkwürdig an

<html lang=”de">
<body>
Die Antwort auf die Frage nach 
<span lang=“en“>life, the
universe, and everything</span> 
ist 42.
</body>
</html>



Mathematik

 Mathematische Formeln
 MathJax mit accessibility.js
 Client-side oder server-side (Node.js)
 Formeln:
◦ Quelle: LaTeX
◦ MathJax gibt <span> mit SVG und MathML
 SVG: Darstellung
 MathML: Screenreader und Nemeth Braille



Mathematik



Mathematik

 Kann auch ertastet werden
 Nemeth Braille



Dynamische Applikationen

 Irgendwo auf der Seite ändert sich 
irgendwas

 Aus irgendwas wird durch HTML5 
irgendwas anderes

 Accessible Rich Internet Applications
(ARIA)

 Attribute für Tags
◦ role
◦ aria-*



Dynamische Applikationen
<li role="menuitemcheckbox" 
aria-checked="true">Sortiere
nach Alter</li>

Wenn sich der Status des Tags ändert, muss 
man auch das aria-Attribut ändern

Kapitel für sich - cool, muss man aber selbst 
nachlesen



Levels

 W3C Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG)

 WCAG 2.0
https://www.w3.org/TR/WCAG20/

 Levels A, AA, and AAA;  genaues nachlesen
◦ A: absolutes Minimum, peinlich wenn nicht!
◦ AA: typisch für Universitäten
◦ AAA: nur sehr schwer zu erreichen



Werkzeuge

 Lautsprecher und Maus rausreißen
 … das deckt schon mal viel ab.



Werkzeuge

 Liste bei W3C:
https://www.w3.org/WAI/ER/tools/

 Beispiel: 
WAVE - Web Accessibility Evaluation Tool
https://wave.webaim.org



Werkzeuge

 Sorry …



Werkzeuge

 Sorry …



Danke!

 Gerd Kortemeyer
gerd.kortemeyer@let.ethz.ch


