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Warum Barrierefreiheit?

● Das Internet wird von Menschen mit 
Behinderung häufiger genutzt als von 
Menschen ohne Behinderung
○ Tor nach draußen
○ Austausch
○ Kommunikation
○ Informieren
○ ...



Barrieren im Internet

● Eine schlecht gemachte Internetseite ist für 
JEDEN Menschen voller Barrieren

● Technische Barrieren
● Hören
● Bewegen (motorisch)
● Verstehen (geistig)
● Sehen



Hilfsmittel

● Nicht immer wissen Betroffene, dass es 
Hilfsmittel gibt

● Oft teuer und nicht für jeden bezahlbar
● Neue Hilfsmittel nur alle paar Jahre

Beispiele: 
Brille / Lupe / Braile Zeile / Sprachausgabe / ... 



Gesetze und Richtlinien

BITV
=
Barrierefreie
Informationstechnikverordnung

vom 
deutschen Gesetzgeber

WCAG
=
Web
Content
Accessiblility
Guidlines
von 
WAI (Web Accessiblility Initiative)



Grundregeln der Barrierefreiheit
Eine Internetseite muss

● wahrnehmbar
(Wo bin ich? Wo gehe ich hin? Wie komme ich wieder zurück?)

● bedienbar
(Navigation, Farben und Kontraste, Schriftgröße, Zugänglichkeit von Information, technische 
Hilfsmittel)

● verständlich
(einfache Texte, Bilder, Grafiken und Videos mit alternativer Darstellung)

● robust
(Verwendung von Web-Technologien, die die Darstellungsfähigkeit von Inhalten in aktueller und 
zukünftiger Zugangssoftware maximal ermöglichen)

sein.



Grundregeln der Barrierefreiheit

Letztendlich entscheidet der Besucher, ob 
die Seite für ihn barrierefrei ist. 

Barrierefreiheit geschieht subtil im Hintergrund und sorgt 
dafür, dass die Besucher sich auf der Seite wohlfühlen, sie 
benutzen und wiederkommen.



Was tun / Worauf achten?
● Allgemein
● Technische Barrieren
● Hören
● Bewegen / motorisch
● Verstehen / geistig
● Sehen

○ Farbenblind
○ Schlecht sehen
○ Blind



Allgemein

● Die Seite muss konsistent sein.
(Navigation immer an der selben Stelle)

● Ein Besucher sollte sofort erkennen können, 
wo er ist. 
(Aktiven Navigationspunkt kenntlich 
machen)



Technische Barrieren

Technische Barrieren

● Der Quellcode muss valide sein 
(darf keine Fehler aufweisen)

● HTML-Auszeichnung muss passend genutzt 
werden



Hören

● Videos mit Untertitel anbieten
Achtung: 
Youtube liefert schon automatischen 
Untertitel (oft eher witzig als nützlich)

● Videos mit Gebärdensprache

● Verschriftlichte Audiobeiträge



Bewegen / motorisch

● Möglichst große Klickflächen
● Menü sollte ohne Bewegung funktionieren
● Wenn Dropdown-Menü, dann mit 

Verzögerungen arbeiten oder per Klick 
öffnen

● Seite per Tastatur zugänglich 
(TAB-Taste) => :focus Zustand mit Outline formatieren



Verstehen / geistig

● Einfache Sprache benutzen

● Keine Schachtelsätze

● Abkürzungen kennzeichnen <abbr> - 
Erläutern

http://www.leichte-sprache.org/images/Regeln_Leichte_Sprache.pdf 

http://www.leichte-sprache.org/images/Regeln_Leichte_Sprache.pdf
http://www.leichte-sprache.org/images/Regeln_Leichte_Sprache.pdf


Sehen => Farbenblind

● Darauf achten, das auch kritische 
Farbkombinationen auseinander gehalten 
werden können (rot/grün)
=> Farbkontrast muss hoch sein



● Große Schrift (mindestens 14px)

● Schrift muss vergrößert werden können 
ohne das die Seite ‘kaputt’ geht 
=> 4fache Vergrößerung

● Zusätzliche Buttons anbieten für die 
Schriftvergrößerung

Sehen -> Farbenblind

Sehen => Schlecht sehen



Sehen => Blind
● Struktur der Seite sinnvoll aufbauen

○ Visuell und technisch
● Bilder immer mit alt-Text (Alternative Angabe) versehen

<img alt=”Eine rote Rose” … />
● Keine Tabellen für das Layout
● Vorgesehene Auszeichnungen nutzen 

(Überschriften, Hervorhebungen, usw.)
● Sprungmarken (Skiplinks) zu wichtigen Bereichen der Seite 

(Navigation / Hauptinhalt)
● Text in der richtigen Sprache auszeichnen (auch einzelne Worte)

<html lang=”de”> / <span lang=”en”>Website</span>
● WAI-ARIA ROLE (http://www.barrierefreies-webdesign.

de/knowhow/landmark-roles/)

http://www.barrierefreies-webdesign.de/knowhow/landmark-roles/
http://www.barrierefreies-webdesign.de/knowhow/landmark-roles/
http://www.barrierefreies-webdesign.de/knowhow/landmark-roles/


Sehen => Blind
● Formulare

○ Erst Label, dann Eingabefeld 
<label for=”name”>Name</label><input id=”name”...

○ KEIN Bild-Captcha (noch besser gar keins)
○ <form role=”search” …>

● <title> Sinnvoll vergeben (Wo bin ich?)
● HTML5 nutzen: <header> <main> <footer> <nav>
● role=”main / search / navigation”
● PDF

=> Vermeiden (als HTML anbieten) oder das PDF barrierefrei erstellen
● Links sinnvoll benennen (nicht ‘Hier’, sondern ‘Zum ganzen Artikel XY’)



Testen: Was? Womit?

1. Einfache Tests für den Hausgebrauch
○ Augen zusammen kneifen
○ Handschuhe anziehen (Backofenhandschuhe)
○ Kritisch lesen / besser: lesen lassen 

(Hauptschule 9. Klasse)
○ Mit TAB durch die Internetseite gehen und schauen, 

ob man immer sieht wo man ist
○ Schrift vergrößern
○ Kofferraum-Test



Leichte Sprache



:focus bei [TAB]

oben: 
Skiplink (Zum Inhalt)

rechts: Link-Überschrift



Links richtig benennen

Manchmal sieht es nur so aus, als ob man 
noch etwas machen muss. 
Manche CMS nehmen einem die Arbeit ab.



Testen: Was? Womit?

2. Testen mit Hilfsmitteln

Quellcode überprüfen:
○ W3C HTML-Validator

https://validator.w3.org/ oder https://validator.w3.org/nu/ 

○ Total Validator (Firefox Addon)
https://www.totalvalidator.com/ 

https://validator.w3.org/
https://validator.w3.org/nu/
https://validator.w3.org/
https://www.totalvalidator.com/
https://www.totalvalidator.com/


Fehler:
Leerzeichen im 
Dateipfad oder 
im Dateinamen



Leerzeichen 
wurde 
entfernt
=>
Alles in 
Ordnung!



Testen: Was? Womit?

2. Testen mit Hilfsmitteln

Kontrast / Simulation von Farbblindheit

http://www.wob11.de/analyzerkomplett.html 
(Windows Programm)

http://www.wob11.de/analyzerkomplett.html
http://www.wob11.de/analyzerkomplett.html


Test : Überschrift



Auswählen von einer Farbe





Ergebnis



Testen: Was? Womit?

2. Testen mit Hilfsmitteln

WAVE-Toolbar
● Struktur der Seite
● Text Version (logisch aufgebaut und alles vorhanden?)
● Outline -> Überschriften-Ordnung logisch?
● Genaue Analyse mit ‘Errors, Features and Alerts’

https://wave.webaim.org/toolbar/ 
(Firefox / Chrome Addon)

https://wave.webaim.org/toolbar/
https://wave.webaim.org/toolbar/


Die WAVE-Toolbar



Outline - Überschriften Reihenfolge



Text-only



Errors, Features and Alerts (7 gefunden)



Icons Key - Bedeutung der Bilder



Fehler Beschreibungen



Keine Fehler mehr



Layout Tabellen



Keine Layout Tabellen



Testen: Was? Womit?

3. Testen / Überprüfen von Hand:

The Accessibility Cheatsheet
http://bitsofco.de/2015/the-accessibility-cheatsheet/

http://bitsofco.de/2015/the-accessibility-cheatsheet/
http://bitsofco.de/2015/the-accessibility-cheatsheet/


Testen bei der Entwicklung

https://tenon.io/
(Kostenpflichtig)

https://tenon.io/
https://tenon.io/


Fazit

● Barrierefreie Seiten sind für jeden 
zugänglich(er) ⇔ Barrierefreiheit nutzt 
jedem!

● Barrierefreiheit ist kein Zustand, der einmal erreicht 
werden kann und dann so bleibt. Man muss immer 
wieder schauen, ob alles in Ordnung ist und was 
angepasst werden muss.



Danke

Fragen?

Download der Präsentation (bitte speichern):
http://goo.gl/XPahkL


