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Wer bin ich?
●

Web Entwicklerin
mit Fokus auf Fron
tends
○ Derzeitiger Sta
ck hauptsächlich m
it React
○ Private Webse
iten meist mit Van
illa JS oder ganz o
JavaScript
hne
● “Überdurchsc
hnittlich” Interess
iert an Barrierearm
Webentwicklung
er
● Teilweise auch
durch eigene Erfa
hrungen motiviert
○ Nutzen des W
eb mit:
■ Lese- Rechtsch
reib- Schwäche
■ ADHS
■ Migräne
■ Kleineren Bew
egungseinschränk
ungen

Motivation

Motivation

Sei kein Arschloch.

Motivation
(die du deinem Chef erklären kannst ohne den Job zu verlieren)
● Mehr Kund*innen
○ Welche auch über euer Produkt sprechen
■ Sowohl positiv- als auch negativ
● UX Verbesserungen für alle (Curb/ Bordstein Effekt)
● Suchmaschinenoptimierung
Vergleichsweise wenig Aufwand, um alle diese Aspekte zu
verbessern

Worum geht es heute?
● Grundlegende Regeln
○ Wo fange ich überhaupt an?
○ Was sollte ich vermeiden?
● Semantisches HTML
● Aria Grundlagen
● Was tun, wenn ich alles verändern kann?
● Testing

Grundlegende Regeln
●

●
●

●

Hör’ auf deine Nutzer*innen
○ Zwänge ihnen keine Schriftarten auf
○ Zwänge ihnen keine Schriftgrößen auf
○ Verhindere nicht, dass sie zoomen
○ Implementier’ kein “smooth scrolling”
■ Leute, die das ausmachen, haben ihre Gründe
Principle of least power
○ Vermeide JavaScript, wenn HTML (und CSS) ausreichen
Last auf deinem Server ist besser als Last bei deinen Nutzer*innen
○ Kompilierte Templates im Server Cache müssen nicht ständig neu
erstellt werden
Reduziere deine Datenmenge
○ Auch langsames Internet ist eine Barriere

Ein Gu
te

r View

Wo fange ich an?
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● Hat dein HTML Tag ein lang Attribut?

●

●
●
●

○ Wenn du mehrere Sprachen mischst, haben die
anderen Tags auch welche?
Haben alle Bilder einen alt-Text?
○ Wenn die Seite lokalisiert wird, werden diese Texte
es auch?
Haben alle Inputs ein zugehöriges Label?
Hast du einen Viewport Meta Tag?
○ Zwingt dieser Nutzer*innen Einstellungen auf?
Enthalten alle Links und Buttons hilfreichen Text?

Wie geht es weiter?
● Wie hoch ist der Kontrast des Textes mit dem Hintergrund?
○ Mit automatisierten Testing kann leicht sichergestellt
werden, dass es mindestens WCAG AA einhält
● Werden Informationen nur durch Farbe übermittelt?
○ Das sollten sie nicht.
● Welche Schriftarten verwendet die Seite?
○ Sans Serif Schriften sind Barriereärmer.
● Welche Schriftgrößen verwendet die Seite?
● Gibt es “zum Inhalt” und “zum Start der Seite” Buttons
○ Nicht allzu wichtig, aber leicht zu implementieren und es
schadet auch nicht.

Was sollte ich vermeiden?

Benutz
erdeﬁn
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● Iconfonts
○ Screen reader verstehen sie nicht
○ Benutzerdeﬁnierte Schriften funktionieren nicht mit
ihnen
○ Bei langsamen Verbindungen verursachen sie oft Layout
Verschiebungen
○ Wenn es zum Design passt funktionieren auch Emoji
○ Inline SVG wird inzwischen fast überall unterstützt

Daten v

on can
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Was sollte ich vermeiden?
● Informationen nur über Icons vermitteln
○ Icons sind nicht immer selbsterklärend
○ Screenreader können sie meist nicht erklären
○ Sie können nicht immer gerendert werden
■ Nicht kompatible Browser
■ Instabile Internetverbindung
■ ...
○ Stattdessen immer einen erklärenden Text hinzufügen
○ Wenn das wegen dem Layout nicht passt:
■ Layout überdenken
■ Mindestens einen nur für screenreader Sichtbaren
erklärungstext hinzufügen

Was sollte ich vermeiden
●

●
●
●

Schwarzen (#000) Text auf weißem (#FFF) Hintergrund
○ Der Kontrast ist zwar WCAG AAA konform, kann aber zu
visuellen Halluzinationen führen
○ Leichte grautöne sind besser
Verschieben des Layouts
Unnötige Bewegungen/ Animationen
Blinken
○ Blinken mit 15-25 Hz kann bei den meisten Menschen mit
photosensitiver Epilepsie Anfälle Verursachen
○ Andere Frequenzen können dies mit niedrigerer
Wahrscheinlichkeit auch
○ Blinken kann grundsätzlich nie für alle Epileptiker*innen
sicher sein

Was sollte ich vermeiden?
● Den Unterstrich von Links zu entfernen
○ Wenn es sein muss, muss der Kontrast zum normalen
Text mindestens den WCAG AA Kriterien entsprechen
● Den Fokus Indikator zu entfernen
● Auf pixelgenaues Design aufbauen
○ Es wird kaputt gehen, auch ohne Assistive Technologien
● Zu lange Zeilen
○ <= 75 Zeichen pro Zeile Text ist eine gute Grundlage
● Lange ununterbrochene Absätze
xtzeilen:
Höchstlänge für Te
● Absolute Einheiten
p {
}

ch;
max-width: 75

Die Grundlagen von
Semantischem HTML

<div class=’nav’>
<span class=’nav-el’ data-href=’/p1’>Seite 1</span>
<span class=’nav-el’ data-href=’/p2’>Seite 2</span>
</div>
<div class=’container’>
<span class=’h1’>Überschrift</span>
<span class=’h2’>Tracker Gedöns</span>
<span>
Wir teilen deine Daten mit allen, die nett
fragen. Töte die Sonne um zu widersprechen.
</span>
</div>
<div class=’footer’>
Mit 💔 in einem gentrifizierten Viertel gemacht.
</div>

<nav>
<ul>
<li><a href=’/p1’>Seite 1</a></li>
<li><a href=’/p2’>Seite 2</a></li>
</ul>
</nav>
<main>
<h1>Überschrift</h1>
<article>
<h2>Tracker Gedöns</h2>
<p>Wir teilen deine Daten mit allen, die nett
fragen. Töte die Sonne um zu widersprechen.</p>
</article>
</main>
<footer>
Mit 💔 in einem gentrifizierten Viertel gemacht.
</footer>

Semantisches HTML - Beispiel
Schlechter Code

Etwas besserer Code

Ohne CSS ist die Seite völlig
unstrukturiert

Sieht auch ohne CSS okay aus

JavaScript für grundlegende Features
benötigt

Links funktionieren direkt

Screen Reader müssen die gesamte
Seite vorlesen

Screen Reader können zum Inhalt
springen

Der Code ist schwer zu lesen

Der Code ist leichter zu lesen und
verstehen

Schlechte SEO

Google gefällt das

Semantisches HTML - Seiten Layout
● <div> und <span> bedeuten nichts.
● <header>, <nav>, <main>, <article> und <footer> haben
Bedeutungen und sollte wo es passt verwendet werden
● Screen Reader Nutzer*innen können zu diesen Tags springen
● Browser, die den DOM nicht rendern, können mithilfe dieser
Tags herausﬁnden, was sie anzeigen sollen
● Es fügt dem Code nicht viel Komplexität hinzu.
● Der Code wird lesbarer, da nicht mehr der Inhalt von Tags
gelesen werden muss, um zu erkennen, wofür sie da sind
○ Besonders bei lokalisierten Seiten nützlich

Semantisches HTML - Links
● HTML enthält Links und Buttons
● Trotzdem bauen viele Seiten ihre eigenen -und scheitern.
Häuﬁge Gründe dafür sind:
■ Nur Onclick Handler gesetzt
■ Kein Tabindex gesetzt
■ Falscher Tabindex gesetzt
■ Keine Handler für nachgeladenen Inhalt gesetzt
● Native Links und Buttons funktionieren vollkommen ohne JS
● Sie funktionieren auch, wenn Nutzer*innen vom Standard
abweichende Tasten zum Interagieren verwenden

Verwende, was die Spec dir gibt.

Semantisches HTML - Inputs
● HTML (5) enthält viele Input Types
● Beispiele für nützliche Input Types
○ color
○ date
○ time
○ email (diese Regex willst du nicht selbst schreiben)
○ number mit min- und max- Attributen
● Es gibt noch viel mehr, das sind nur ein paar, die ich
regelmäßig verwende
● Der Browser Support ist auf caniuse.com leicht zu ﬁnden
● Vermeide trotzdem den range Input Type

Semantisches HTML - Inputs
● Der Browser Support ist größtenteils sehr gut
● Eingebaute Typen verwenden ist besser, als sie selbst zu
bauen
○ Browser haben Barrierefreiheit bei ihren
Implementierungen bedacht
○ Nutzer*innen wissen, was sie eingeben müssen, wenn sie
schon an das Input Feld gewöhnt sind
○ Du musst dich nicht um Mobile sorgen
○ Sie haben eingebaute client-side Validierung
■ Ein semantisches Formular kann nicht mit falschen
Werten abgesendet werden
■ Das ersetzt keine Server Side Validation

Aria Grundlagen
● Aria Attribute können dir helfen, wenn semantisches HTML
nicht mehr ausreicht.
Gründe dafür sind:
■ Tags in legacy Projekten dürfen nicht verändert
werden
■ Interaktiv veränderter Seiteninhalt
■ Design Entscheidungen, bei denen du nicht mitreden
darfst
(z.B. mehrere Inputs mit nur einem Label)
■ HTML 4 Abwärtskompatibilität
■ Ohne große Rewrites bei legacy Projekten zumindest
ein bisschen Barrierärme rausholen

Aria Grundlagen- Rollen
● Viel zu viele, um sie alle hier zu nennen.
● Rollen wurden hauptsächlich zu HTML 4 Zeiten verwendet,
als es noch keine semantischen Tags gab
○ Meist ist ein Semantischer Tag deshalb zu bevorzugen
● Rollen können Standardwerte für andere aria- Attribute
ändern
○ z.B. setzt die Rolle “alert” das “aria-live” Attribut auf
“assertive”
● Nützlich um mit wenig Aufwand Barrieren abzubauen ohne
Layout Veränderungen zu riskieren
ert’>
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Aria Grundlagen- Live Regionen
● Das möglicherweise wichtigste aria- Feature
● Aria-live wird verwendet, um Screenreadern mitzuteilen,
wann sie Veränderungen vorlesen sollen
● Mögliche optionen sind “assertive”, “polite” und “off”.
● Assertive bedeutet, dass Screenreader bei einer Veränderung
sofort unterbrechen und zum veränderten Inhalt springen
● Polite bedeutet, dass Screenreader erst ihr aktuelles Element
fertig vorlesen, bevor sie zum veränderten Inhalt springen
● Off bedeutet, dass Veränderungen ignoriert werden. Dies ist
der Standardwert.
● Wie in zwischenmenschlichen Unterhaltungen ist es meist am
besten höﬂich zu sein.

Aria Grundlagen - Live Regionen
● Aria-relevant wird verwendet, um mitzuteilen, welche
Veränderungen vorgelesen werden sollen
● Die Optionen sind additions, removals, text und all
○ Die Optionen können in einer Leerzeichen getrennten
Liste kombiniert werden
● Additions bedeutet, dass alles, was dem Container
hinzugefügt wird, vorgelesen wird
● Removals ist das Gegenteil
● Text bedeutet, dass alle Veränderungen am Text relevant sind
● All ist equivalent zu “additions removals text”
● Der Standardwert ist “additions text”

Aria Basics - Live Regionen
● Aria-atomic wird verwendet, um festzulegen, ob bei
Veränderungen der gesamte Container neu vorgelesen wird
○ Der Standardwert ist false
● Aria-controls wird verwendet, um Steuerelemente mit den
live-Region(en), die sie steuern zu verknüpfen
○ Hierfür kann eine Leerzeichen getrennte Liste verwendet
werden
○ Der Software Support ist nicht besonders gut, da nicht
festgelegt ist, was gemacht werden soll, wenn mehrere
Container sich verändern
○ Allerdings schadet es auch nicht, dieses Attribut zu setzen

Aria Basics - Live Regionen
<!-- vereinfachtes Beispiel -->
<form>
<label for=’searchBox’>Suchbegriff</label>
<input id=’searchBox’ type=’text’/>
<button type=’submit’ aria-controls=’results’>Suchen</button>
<form>
<article>
<h2>Deine Suchergebnisse</h2>
<p id=’results’ aria-live=’polite’ aria-relevant=’all’>
Ergebnisse werden hier eingetragen
</p>
</article>

Was tun, wenn ich alles verändern
kann?
● Muss das Corporate Design niedrige Kontraste enthalten?
● Braucht die Seite wirklich ein Frontend Framework?
● Ist es wirklich so wichtig, den neuesten Frontend Design Trend
zu verfolgen?
● Kann die Seite auch ganz ohne JavaScript funktionieren?
● Sollten wir mehr Menschen einstellen, die nicht weiß, männlich
und nicht behindert sind?
○ Ein abwechslungsreiches Team wird mehr Probleme
ﬁnden

Testing
● Die Seite mal nur per Tastatur bedienen und prüfen, ob alle
Elemente Fokussierbar sind
● Mit einem Chromium Browser, Google Lighthouse ausführen
○ Dies kann auch in einer CI Pipeline automatisch passieren
○ Dies ist nur eine statische Analyse und selbst eine
Perfekte Score bedeutet nicht, dass die Seite barrierefrei
ist.
● Farbkontraste für alle Elemente überprüfen
○ Firefox hat einen Accessibility Inspector, der dies
ermöglicht
○ Es gibt Browser Extensions, mit denen unterschiedliche
Arten Farbblindheit simuliert werden können

“Testing”
● Füge eine /accessibility Seite deiner Domain hinzu
○ Schreibe auf, was du alles tuhst, um barrierearm zu sein
○ Gebe auch zu, wenn es dir bekannte Probleme gibt, und
sage, wie du sie beheben willst
● Gebe eine accessibility@domain Email Adresse an, und zahle
wenn möglich Bug Bounties aus
● Höre deinen Nutzer*innen zu

Testen - Die nicht so tiefen Früchte
● Probiere deine Seite mit einem Screenreader aus
○ MacOS enthält VoiceOver, es zu starten bedarf nur einer
Tastenkombination (⌘ + F5)
○ Natürlich gibt es auch andere Screenreader, sowohl
kostenfrei als auch bezahlt, sie sind nur möglicherweise
nicht ganz so leicht zu lernen
● Wenn du es dir leisten kannst, bezahle behinderte
Nutzer*innen, um deine Seite zu nutzen
○ Das gibt dir das bestmögliche Feedback
○ Trotzdem wird auch so nicht alles gefunden, weil
unterschiedliche Behinderungen unterschiedliche
Probleme verursachen

Letzte Worte
● Ich bin deﬁnitiv nicht perfekt und dieser Vortrag enthält
höchstwahrscheinlich Fehler
● Die Folien des Vortrages werde ich auch auf meinem Blog
(dysphoric.dev) veröffentlichen
● Gibt es Fragen?
○ Gerne auch per Email an clttalk@dysphoric.dev
○ Bitte nur Fragen, keine Kommentare.
● Wenn du Webentwickler*in in einer mittelständigen oder
größeren Firma bist:
○ Trete einer Gewerkschaft bei
○ Motiviere deine Kolleg*innen, einen Betriebsrat zu
gründen

