
Barrierefreiheit
Wieviel Design ist möglich?
Wieviel Design ist nötig?

2.0

1



Tomas Caspers

2



Tomas Caspers1.0

3



Wollmilchsau, 
eierlegend, 
anno 2006.
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Webschaffende in Agenturen und Unternehmen haben es 
wirklich nicht leicht: 
ständig machen neue Buzzwörter die Runde. 
Und ständig muss man seine Webangebote anpassen, damit 
sie Buzzword-kompatibel bleiben. 
Zu den am häufigsten diskutierten Trends und Themen der 
letzten Zeit gehören Web 2.0 und Barrierefreiheit.



beta™
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Dabei werden diese Themen allzu gerne auf die dahinter 
stehende Technik reduziert. 
Vergessen wird, dass es bei beiden Themen letztendlich um 
die Menschen geht – 
Menschen, die das zwar alles nutzen, denen die Technik 
dahinter aber herzlich egal ist. 
Die Nutzer wollen Inhalte und Funktionen, die verwendeten 
Techniken sind nur ein Vehikel, um diese zu transportieren.



¶ Der Versuch einer Begriffsdefinition:
    Web 2.0

© http://www.flickr.com/photos/kosmar/62381076/
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Der Versuch einer Begriffsdefinition: Web 2.0
Ebenfalls gemein ist beiden Themen, dass weitestgehende 
Uneinigkeit darüber herrscht, was sie denn nun wirklich 
bedeuten.
Wenn Ihnen das alles jetzt wie Chinesisch vorkommt, dann 
liegt das daran, dass es Chinesisch ist.



© http://www.flickr.com/photos/kosmar/62381076/

¶ Der Versuch einer Begriffsdefinition:
    Web 2.0
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»›Web 2.0‹ is web-based software which 

  is continually collaboratively updated.«

  (Tim O’Reilly)

¶ Der Versuch einer Begriffsdefinition:
    Web 2.0

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
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»›Web 2.0‹ is web-based software which is continually 
collaboratively updated.«
Tim O’Reilly 



Oder für die Sysadmins im Publikum:

chmod 777 Web

Das Lesen-Schreiben-Ausführen-Web

¶ Der Versuch einer Begriffsdefinition:
    Web 2.0
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Oder, für die Sysadmins im Publikum:
chmod 777 Web
Das Lesen-Schreiben-Ausführen-Web



Oder etwas weniger technisch ausgedrückt:

»Web 2.0 ist...

...wenn Du Dich statt in der Karaoke-Bar 
   bei Youtube gleich weltweit zum Affen machst.

...wenn Du sogar für Deine Lieblings-Dönerbuden 
   eine Google-Map anlegst.

...wenn Yahoo! Deinen neuen Bürostuhl bezahlt.“

¶ Der Versuch einer Begriffsdefinition:
    Web 2.0

http://nerds.computernotizen.de/web_20_ist/
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Oder, etwas weniger technisch ausgedrückt:
»Web 2.0 ist...
...wenn Du Dich statt in der Karaoke-Bar bei Youtube gleich 
weltweit zum Affen machst.
...wenn Du sogar für Deine Lieblings-Dönerbuden eine Google-
Map anlegst.
...wenn Yahoo Deinen neuen Bürostuhl bezahlt.«



¶ Der Versuch einer Begriffsdefinition:
    Barrierefreiheit
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Der Versuch einer Begriffsdefinition: Barrierefreiheit
»Barrierefreiheit« ist auch so ein Wort, das man zurzeit in allen 
möglichen Pressemitteilungen und Fachartikeln findet.
Auch dieser Begriff wird oft für Sachverhalte eingesetzt, die 
nicht seiner ursprünglichen Bedeutung entsprechen.



 © http://www.flickr.com/photos/webseeings/239301576/

Barrierefreiheit?
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Der Begriff »Barrierefreiheit« kommt ursprünglich aus der 
Behindertenbewegung und da sollte er auch bleiben. 
Er bezeichnet bestimmte Qualitäten gestalteter 
Lebensbereiche, wodurch diese für Menschen mit Behinderung 
nutzbar sind. 



»Bei der Umsetzung der Ziele dieses Bundesgesetzes ist 

Vorsorge dafür zu treffen, dass behördliche Internetauftritte, 

die Informationen anbieten oder Verfahren elektronisch 

unterstützen, spätestens bis 1. Jänner 2008 so gestaltet 

sind, dass internationale Standards über die Web-

Zugänglichkeit auch hinsichtlich des barrierefreien Zugangs 

für behinderte Menschen eingehalten werden.«

§1 Abs. 3 eGovG v. 1. 3. 2004: http://www.ag.bka.gv.at/index.php/E-Gov:EgovG
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»Bei der Umsetzung der Ziele dieses Bundesgesetzes ist 
Vorsorge dafür zu treffen, dass behördliche Internetauftritte, 
die Informationen anbieten oder Verfahren elektronisch 
unterstützen, spätestens bis 1. Jänner 2008 so gestaltet sind, 
dass internationale Standards über die Web-Zugänglichkeit 
auch hinsichtlich des barrierefreien Zugangs für behinderte 
Menschen eingehalten werden.«



»Bei der Umsetzung der Ziele dieses Bundesgesetzes ist 

Vorsorge dafür zu treffen, dass behördliche Internetauftritte, 

die Informationen anbieten oder Verfahren elektronisch 

unterstützen, spätestens bis 1. Jänner 2008 so gestaltet 

sind, dass internationale Standards über die Web-

Zugänglichkeit auch hinsichtlich des barrierefreien Zugangs 

für behinderte Menschen eingehalten werden.«

§1 Abs. 3 eGovG v. 1. 3. 2004: http://www.ag.bka.gv.at/index.php/E-Gov:EgovG
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...behördliche Internetauftritte, die Informationen anbieten 
oder Verfahren elektronisch unterstützen...



»Bei der Umsetzung der Ziele dieses Bundesgesetzes ist 

Vorsorge dafür zu treffen, dass behördliche Internetauftritte, 

die Informationen anbieten oder Verfahren elektronisch 

unterstützen, spätestens bis 1. Jänner 2008 so gestaltet 

sind, dass internationale Standards über die Web-

Zugänglichkeit auch hinsichtlich des barrierefreien Zugangs 

für behinderte Menschen eingehalten werden.«

§1 Abs. 3 eGovG v. 1. 3. 2004: http://www.ag.bka.gv.at/index.php/E-Gov:EgovG
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...internationale Standards über die Web-Zugänglichkeit...



»Bei der Umsetzung der Ziele dieses Bundesgesetzes ist 

Vorsorge dafür zu treffen, dass behördliche Internetauftritte, 

die Informationen anbieten oder Verfahren elektronisch 

unterstützen, spätestens bis 1. Jänner 2008 so gestaltet 

sind, dass internationale Standards über die Web-

Zugänglichkeit auch hinsichtlich des barrierefreien Zugangs 

für behinderte Menschen eingehalten werden.«

§1 Abs. 3 eGovG v. 1. 3. 2004: http://www.ag.bka.gv.at/index.php/E-Gov:EgovG
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...für behinderte Menschen...



 © http://www.flickr.com/photos/webseeings/239301576/

Behinderung?
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Auch der Begriff der Behinderung ist klar definiert, wenn auch 
mindestens zweimal: die defizitorientierte oder die 
soziologische Sichtweise. 
Weil aber genau hier ein regelrechtes Minenfeld anfängt, und 
weil diese Diskussion den durchschnittlichen Webentwickler 
nicht im Mindesten interessiert lassen wir es damit begnügen 
und stellen fest:



»Behinderung ist
  die mangelnde Fähigkeit, 
  mit schlechtem Design 
  umgehen zu können.«
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»Behinderung ist die mangelnde Fähigkeit, mit schlechtem 
Design umgehen zu können.«
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Die Folgen von schlechtem Design: 
Technische Barrieren und eine Klage wegen Diskriminierung.



20

Gutes Design berücksichtigt alle Bedürfnisse



¶ Was Barrierefreiheit nicht ist:
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Was Barrierefreiheit nicht ist
Keine Behinderungen (und schon gar nicht im rechtlichen 
Sinne) sind hingegen:



»Ich will das aber so 

und das habe ich 

immer so gemacht.« 

¶ Was Barrierefreiheit nicht ist:
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»Ich will das aber so und das habe ich immer so gemacht.«
Barrierefreiheit bedeutet Vorkehrungen für Fälle zu treffen, in 
denen der Nutzer bestimmte Eigenschaften nicht ändern kann. 
Fälle, in denen der Nutzer bestimmte Dinge ändern kann, aber 
nicht will stellen keine Barriere dar. Diesen Sachverhalt nennt 
man nicht Behinderung, sondern Starrsinn - und dafür gibt es 
(noch) keine passende W3C-Empfehlung.



»Das tut‘s aber nicht in

 [ungeeigneter User Agent]«

(Handy, Netscape 4, 

Küchenwecker ...)

¶ Was Barrierefreiheit nicht ist:
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»Das tut‘s aber nicht in $ungeeigneter User Agent (Handy, 
Netscape 4, Küchenwecker ...)«
Medienunabhängigkeit ist eine wichtiges Ziel barrierefreier 
Webangebote. Zur Verdeutlichung wird (neben den üblichen 
Screenreadern) oft das stark vereinfachende Beispiel der 
Ausgabe und Bedienung auf mobilen Endgeräten 
herangezogen.
Dass ein barrierefreies Webangebot auch (meist mehr schlecht 
als recht) in einem mobilen Kontext funktionieren kann ist ein 
eher zufälliges Nebenprodukt, ganz sicher aber nicht das Ziel 
und der Kern – dazu sind die Nutzungsszenarien einfach zu 
unterschiedlich.



»Handbücher? 

 Lese ich grundsätzlich nicht!«

¶ Was Barrierefreiheit nicht ist:
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»Handbücher? Lese ich grundsätzlich nicht!«
Wir bewegen uns in einem komplexen Medium. Der Versuch, 
Inhalte und Funktionen über Gebühr zu vereinfachen führt oft 
dazu, dass lediglich optische Komplexität gegen strukturelle 
Komplexität ausgetauscht wird. Wenn Sie eine komplexe 
Anwendung haben, dann sollten Sie nicht so tun, als wäre 
diese ganz einfach. Auch von den Nutzern kann erwartet 
werden, dass sie sich zumindest mit den grundlegenden 
Funktionen und Konventionen des Webs vertraut machen. Wer 
sich um 20 Uhr vor das Internetz setzt und wartet dass die 
Nachichten anfangen ist eventuell im für ihn falschen Medium.



»Mein Rechner ist noch 

 auf dem Stand von 1999«

¶ Was Barrierefreiheit nicht ist:
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»Mein Rechner ist noch auf dem Stand von 1999«
Diesem Typ Nutzer sollte mal jemand sagen, dass er mit 
einem seit 1999 nicht mehr aktualisierten System primär ein 
Sicherheitsrisiko für sich und andere darstellt. Auch von einem 
Screenreader oder anderer assistiver Software, die in 
ähnlichen Zeiträumen nicht mehr aktualisiert wurde kann man 
nicht erwarten, dass sie mit den neuen Möglichkeiten des 
Webs auch nur ansatzweise zurechtkommen. Ähnliches gilt 
sinngemäß für Richtlinien, die seit 1999 nicht mehr 
aktualisiert wurden.



»Mein Rechner ist noch 

 auf dem Stand von 1999«

»Let’s be honest. Screenreaders are the
 Netscape 4 of assistive technologies.«
  Bruce Lawson

¶ Was Barrierefreiheit nicht ist:

http://www.brucelawson.co.uk/index.php/2006/ajax-accessibility-and-assistive-technology/
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»Mein Rechner ist noch auf dem Stand von 1999«
Diesem Typ Nutzer sollte mal jemand sagen, dass er mit 
einem seit 1999 nicht mehr aktualisierten System primär ein 
Sicherheitsrisiko für sich und andere darstellt. Auch von einem 
Screenreader oder anderer assistiver Software, die in 
ähnlichen Zeiträumen nicht mehr aktualisiert wurde kann man 
nicht erwarten, dass sie mit den neuen Möglichkeiten des 
Webs auch nur ansatzweise zurechtkommen. Ähnliches gilt 
sinngemäß für Richtlinien, die seit 1999 nicht mehr 
aktualisiert wurden.



»Fl45h 5uck5, dud3!«

¶ Was Barrierefreiheit nicht ist:
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»F|45h 5uck5, dud3!«
Willkommen im Jahr 2006. Das Märchen, dass Flash 
unzugänglich für Screenreader (oder für Suchmaschinen) sei 
ist genau das: ein Märchen. 
Beweis: googlen Sie mal nach »Skip Intro«. Oder hören Sie sich 
mal mit einem Screenreader die Seite von J.K. Rowling an.
http://www.google.com/search?hl=en&lr=&as_qdr=all&q=+%22skip+intro%22+filetype%3Aswf&btnG=Search

http://www.jkrowling.com/accessible/en/



»Fl45h 5uck5, dud3!«

»Its time to admit, Flash is part of the web
 accessibility toolbox.«

 Mike Davies

¶ Was Barrierefreiheit nicht ist:

http://www.isolani.co.uk/blog/access/AccessibilityInTrouble1Flash
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»Its time to admit, Flash is part of the web accessibility 
toolbox.«
Mike Davies 



»BF = SEO«

¶ Was Barrierefreiheit nicht ist:
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»BF = SEO«
Auch immer wieder gerne gehört: Barrierefrei ist gut für 
Suchmaschinen. Begründet wird dies oft damit, dass der 
größte Nutzer des Webs schließlich auch blind sei: der 
Googlebot. Dumm nur, dass die meisten Nutzer mit 
Behinderung eben nicht blind sind.
Die Reduzierung auf die rein technischen Aspekte des 
Zugangs ist eine unzulässige Vereinfachung. Und sie birgt die 
Gefahr, dass ein Suchmaschinenoptimierer für weniger Geld 
mehr Leistung (sprich: ein höheres Ranking mit weniger 
Aufwand) verspricht und auch liefern wird!



¶ Und damit zum eigentlichen Problem:

‣ Was muss passieren, damit Menschen mit 
Behinderungen von den neuen Möglichkeiten 
des Netzes profitieren können?

‣ Spielt das Thema »soziale Benachteiligung« 
(digitale Spaltung) eine Rolle in der Diskussion 
um Barrierefreiheit?

‣ Wie sieht die weitere technische Entwicklung aus? 
Wird es Browser und Hilfsmittel geben, die Inhalte 
und Funktionen quasi von selbst zugänglich machen?
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Und damit zum eigentlichen Problem:
Was muss passieren, damit Menschen mit Behinderungen von 
den neuen Möglichkeiten des Netzes profitieren können?
Inwieweit spielt das Thema »soziale Benachteiligung« (digitale 
Spaltung) eine Rolle in der Diskussion um Barrierefreiheit?
Wie sieht die weitere technische Entwicklung aus? Wird es 
Browser und Hilfsmittel geben, die Inhalte und Funktionen 
quasi von selbst zugänglich machen können?



¶ Der Praxisteil: was geht und was nicht?
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Der Praxisteil: was geht und was geht nicht?
Schauen wir uns doch mal ein paar typische Funktionen von 
modernen Web-basierten Anwendungen an:



¶ Der Praxisteil: 

Aus dem statischen Medium wird
ein dynamisches Echtzeit-Medium.
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Aus dem statischen Medium wird ein dynamisches Echtzeit-
Medium. 



¶ Der Praxisteil: 

Aus dem statischen Medium wird
ein dynamisches Echtzeit-Medium.
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Beispiel: EfA Livesuche.
http://www.einfach-fuer-alle.de/
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Mehr Komfort für den Nutzer, ohne JavaScript bleibt eine 
statische Suche übrig –
ohne Verbesserungsvorschläge, aber funktional. 
WCAG 6.2 und 6.3 sind damit (zumindest auf dem Papier) 
erfüllt.
Übrigens sind dies Bedingungen der 1. Priorität, also 
Pflichtprogramm für alle!



¶ Der Praxisteil: 

‣ Aus dem passiven Einbahnstraßen-Medium 
wird ein aktives, kollaboratives Werkzeug.
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Aus dem passiven Einbahnstraßen-Medium wird ein aktives, 
kollaboratives Werkzeug. 
Einfaches Beispiel: flickr. 
http://flickr.com/photos/fatty/241955150/

Komplexes Beispiel: Basecamp.



¶ Der Praxisteil: 

‣ Im Web werden die Grenzen zwischen 
den einzelnen Anbietern aufgehoben.
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Im Web werden die Grenzen zwischen den einzelnen Anbietern 
aufgehoben. 
Beispiele: APIs. Mashups, Microformats.



¶ Der Praxisteil: 

‣Die Grenzen zwischen dem lokalen Desktop 
und dem Web da draussen verschwimmen.

‣Lokale Anwendungen werden webifiziert.

‣Online-Anwendungen bilden klassische 
Desktop-Funktionen nach.
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Die Grenzen zwischen dem lokalen Desktop und dem Web da 
draussen verschwimmen. 



¶ Der Praxisteil: 

‣Die Grenzen zwischen dem lokalen Desktop 
und dem Web da draussen verschwimmen.

‣Lokale Anwendungen werden webifiziert.

‣Online-Anwendungen bilden klassische 
Desktop-Funktionen nach.

38

Lokale Anwendungen werden webifiziert. 
Beispiele: iTunes, Excel 2007.



¶ Der Praxisteil: 

‣Die Grenzen zwischen dem lokalen Desktop 
und dem Web da draussen verschwimmen.

‣Lokale Anwendungen werden webifiziert.

‣Online-Anwendungen bilden klassische 
Desktop-Funktionen nach.
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Online-Anwendungen bilden klassische Desktop-Funktionen 
nach. 
Beispiele: Zoho, Google Office, MS Live Clipboard, Apple .Mac.
Typisch für alle genannten Beispiele ist ein Mehr an Dynamik. 
Dynamik, die in den Richtlinien und Verordnungen zur 
Barrierefreiheit so nicht vorgesehen war oder sogar 
ausgeschlossen ist. 
Bei einfachen Beispielen dynamischer Funktionen lassen sich 
die Richtlinien noch ohne weiteres erfüllen.



<das wird das>

HTML
CSS
DOM

Struktur
Präsentation
Verhalten

¶ Progressive Enhancement: 
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Diese Vorgehensweise entspricht den Ansatz des »progressive 
enhancement« (der schrittweisen Verbesserung), der »graceful 
degradation« und des »unobstrusive scripting«: man baut eine 
klassische Webapplikation, die bei jeder Interaktion des 
Nutzers einen Rundweg zum Server einlegt und ein statisches 
Resultat der Interaktion in Form einer komplett neuen HTML-
Seite zurückliefert. Damit bekommt man eine Webanwendung, 
die auf allem läuft, was krudes HTML verarbeiten kann. 
Im nächsten Schritt fängt man diese Interaktionen per Skript 
ab und tauscht die Daten mit dem Server per XMLhttprequest 
aus. Dieser schickt dann nur ein Codefragment zurück (das im 
übrigen nicht XML sein muss, sondern auch ganz 
handelsübliches HTML / JSON sein kann). Dieses Fragment 
wird dann per DOM-Scripting an die Stelle der manipulierten 
Daten eingesetzt.



¶ Progressive Enhancement:

 Hurra!
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Nun rufen alle Hurra, weil die Anwendung mit und ohne 
JavaScript funktioniert und damit barrierefrei sein muss!



¶ Progressive Enhancement:

 sorry, falsch... 
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Sorry, falsch.



¶ Progressive Enhancement:

Die Probleme liegen nicht in den beiden Szenarien 
»JavaScript an« und »JavaScript aus«, 
sondern genau dazwischen.
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Wenn Screenreader, Lupenprogramme und ähnliche 
grundsätzlich kein JavaScript unterstützen würden, dann wäre 
dieser Ansatz in Ordnung. Sie tun es aber, und in aktuellen 
Versionen sogar ziemlich intensiv. Hilfsmittel setzen immer 
auf Browser auf, und im Regelfall ist dies der Marktführer in 
der Werkseinstellung. Von diesem Browser bekommen die 
Hilfsmittel natürlich auch Informationen durchgereicht, dass 
sich in der Seite oder der Anwendung etwas geändert hat und 
sie versuchen, das beste daraus zu machen.



¶ Progressive Enhancement:

Die Probleme liegen nicht in den beiden Szenarien 
»JavaScript an« und »JavaScript aus«, 
sondern genau dazwischen:

JavaScript wird interpretiert, 
aber unvollständig oder fehlerhaft.
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Man könnte nun alle Screenreader-Nutzer darauf hinweisen, 
dass sie besser JavaScript abschalten sollten – aber wie 
realistisch ist das? Hilfsmittel haben ja gerade deswegen die 
Fähigkeit, JavaScript zu verarbeiten, weil ansonsten noch 
größere Teile des Webs nicht mehr zugänglich wären. 
Screenreader lesen das vor, was auf dem Monitor steht; wie 
das dahinkommt ist dem Programm egal. 
Moderne Hilfsmittel verstehen sogar die verpönten 
onmouseover und onklick-Events und machen diese per 
Tastatur zugänglich. Eingebaut wurden diese Fähigkeiten 
offensichtlich, um mit Code zurecht zu kommen, wie er von 
Dreamweaver & Co. generiert wird. Probleme haben Hilfsmittel 
jedoch mit moderneren Formen des DOM-Scripting und AJAX, 
besonders wenn Inhalte ausgetauscht werden, die in der 
linearen Abfolge hinter dem gegenwärtigen Punkt des Nutzers 
liegen. 



Google Office:
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Erschwerend kommt hinzu: was ist, wenn es prinzipiell nicht 
ohne Dynamik geht? Was ist, wenn bei deaktiviertem 
JavaScript eine weisse Seite übrigbleibt?
http://docs.google.com/



Google Office:
0,00 € 

46



Google Office:
WCAG-konforme 

Variante?
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Microsoft Office:
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Die Alternative zu Google Office & Co. ist der Doppelklick auf 
excel.exe im Programme-Ordner –.



Microsoft Office:
575,00 € 
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Den Anwender kostet dieser Doppelklick aber 575,00 Euro, 
wohingegen die meisten Web-Angebote kostenlos sind.



50

Das Beispiel der zurzeit wie Pilze aus dem Boden 
schiessenden Web-basierten Office-Anwendungen zeigt es 
überdeutlich: selbst wenn die Richtlinien statische 
Alternativen für dynamische Webinhalte verlangen, manchmal 
geht es einfach nicht. Die wirklich spannende Aufgabe ist also, 
die direkte Zugänglichkeit dieser Applikationen für die 
Hilfsmittel von Menschen mit Behinderung herzustellen.
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Dazu kommt: für den Anbieter und auch für den Anwender 
macht der Einsatz moderner Scripting-Techniken durchaus 
betriebswirtschaftlichen Sinn.



mit AJAX:
5 Zeichen 

ohne AJAX:
500 Kilobyte 
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Die Folge:

Mit einem Screenreader 
gewinnt man dann
keine Auktion mehr.
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JavaScript in der Anwendung abschalten?



¶ Was soll das Hilfsmittel denn nun machen?

»Es hat sich etwas geändert. Bitte drücken 
Sie Ok, um zur geänderten Stelle zu gehen.«?
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Wie soll der Screenreader sich verhalten? Welche 
Informationen soll die Anwendung liefern liefern und in 
welcher Form? Soll er piepsen und sagen: »Es hat sich etwas 
geändert. Bitte drücken Sie Ok, um zur geänderten Stelle zu 
gehen.«? 
Wenn sich, um beim Beispiel Google Spreadsheets zu bleiben, 
eine Zelle in der Tabellenkalkulation geändert hat ist dies 
wahrscheinlich noch vertretbar. Aber was ist wenn sich 
mehrere Zellen geändert haben? 
Und vor allem: warum werden diese Ansprüche an eine Web-
basierte Applikation gestellt, wenn das Pendant auf dem 
Desktop diese Funktion nicht mitbringt? 
Eine periodische Information des Nutzers über aktuelle 
Änderungen macht ebenso wenig Sinn, wenn die Änderungen 
auch ohne Zutun des Nutzers stattfinden. Sonst laufen wir 
Gefahr, dass der Nutzer die Benachrichtigungen unterbindet 



¶ Was soll der Anbieter denn nun machen?

Darauf verzichten?
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Hier fehlt der Input von tatsächlichen Nutzern von Hilfsmittel, 
sonst operieren wir weiterhin im luftleeren Raum. Und, ebenso 
wichtig, die Hersteller von Hilfsmittel müssen endlich den 
Zustand beenden, dass Ihre Produkte mit Codemüll aus dem 
vergangenen Jahrtausend besser zurecht kommen als mit 
modernen Techniken der Webentwicklung.



© http://www.flickr.com/photos/vanderwal/247450194/

?
56

Who is »less able to stand«?
Beispiele, in denen die aktuelleEntwicklung mit den 
Bedürfnissen vieler Menschen mit Behinderung kollidiert:
- WCAG 2 Kontraste: Untergrenze definiert, aber keine 
Obergrenze. Letztere ist wichtig für Menschen mit 
Lernbehinderung oder Leseschwäche.



¶ Was soll das Hilfsmittel denn machen?

»I’m sympathetic to the needs of visually impaired 
users, but sympathy to a small segment of users 
won’t stop developers from advancing the state of 
the art in interface design. Nor should it. If things 
are going to get better for these disabled users I 
think the burden has to fall on the vendors of 
screen reader software.«

(James »Brothercake« Edwards)
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»I’m sympathetic to the needs of visually impaired users, but 
sympathy to a small segment of users won’t stop developers 
from advancing the state of the art in interface design. Nor 
should it. If things are going to get better for these disabled 
users I think the burden has to fall on the vendors of screen 
reader software.«
(James »Brothercake« Edwards)



¶ Zukunftsaussichten:

Hilfsmittel kontra eingebaute Barrierefreiheit
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Das, was Peter Korn von Sun »Access by Contract« nennt: ein 
Hilfsmittel wie ein Screenreader ist eigentlich gar kein 
Hilfsmittel, sondern die natürliche Schnittstelle des blinden 
oder stark sehbehinderten Nutzers zum Computer. Bei einer 
grafischen Benutzeroberfläche käme ja auch niemand auf die 
Idee, von einem Hilfsmittel zu sprechen. Und trotzdem 
behandeln wir den akustischen Zugang zum Computer immer 
noch so, als wäre er etwas ganz besonderes. Wenn Sie einem 
Blinden helfen wollen, mähen Sie den Rasen in seinem 
Vorgarten. Das hilft wirklich.



 © http://www.flickr.com/photos/adactio/89778576/

Eingebaute Barrierefreiheit
59

Die Accessibility Task Force des Web Standards Project 
arbeitet an einer ganzen Reihe von Testszenarien, in denen 
das Verhalten von Hilfsmitteln in Bezug auf modernes 
Scripting geklärt werden sollen. Bis dahin muss man sich das 
Wissen aus Weblogs und anderen Veröffentlichungen leider 
selbst zusammensuchen.
Die Aussichten stehen aber nicht schlecht: für viele bisher 
wirklich problematische Dinge liegen aktuelle Lösungen vor, 
oder man steht unmittelbar vor der Lösung der Probleme. 
Beispiele:
- aktueller Artikel bei A List Apart zum Thema Schriftgrößen 
und benutzerdefinierte Farben auch in Flash möglich.
- Roadmap for Accessible Rich Internet Applications



¶ Merksatz zum Schluss 

‣Bis dahin: Testen, Testen, Testen!
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Danke für‘s Zuhören!

<a href=“mailto:tomas@tomascaspers.de“>Fragen?</a>
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CC
creative
commons
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<a href=“http://www.flickr.com/photos/tags/accessiblemedia/“ 

rel=“tag“>flickr-Tag: accessiblemedia</a>
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