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Vielen Dank, dass ich hier sein und vortragen darf.

Bin mir sicher, dass es ein spannender Tag mit interessanten Vorträgen war.

Ich konnte leider nicht teilnehmen, weil ich in Köln war.



Foto Köln

Bin erst vor zwei Stunden gelandet und direkt hergekommen.

Warum ich in Köln war hat einen bestimmten Grund. Darauf komme ich aber erst ein bisschen später zu sprechen, denn der Besuch in Köln ist Teil des vorläufiges Endes 
meiner Geschichte.



Das erst Mal bewusst und intensiver hatte ich im Zuge der 10k Apart 
Competition mit Webaccessibility zu tun.

Den Anfang findet meine Geschichte letztes Jahr im August. Es gab einen Wettbewerb namens 10k Apart bei dem man eine Website machen musste bei dem der initiale 
Aufruf jeder Seite unter 10kb sein musste. 10 Kilobyte für HTML, CSS, Javascript, Icons, Bilder, etc. Außerdem musste das Projekt accessible sein. 

Ich wusste schon über Semantik bescheid und ein paar Accessbilitygrundlagen, wie dass Bilder alt-Attribute haben müssen, aber sonst nicht viel mehr.


Also habe ich begonnen zu recherchieren. Es gibt natürlich Quellen, springen einem aber nicht entgegen wie bei Javascript-Themen. Ich hatte einigen Frage, z.B.: Wie 
fängt man an? Was ist am wichtigsten? Wie testet man? Wie stellt mach sicher, dass man „alles“ richtig gemacht hat?

https://inclusive-components.design/


Das Publikum beim A-Tag 2016.

Circa zur gleichen Zeit fand auch der A-Tag 2016 statt. Ich hatte schon begonnen mich zu informieren, aber der A-Tag kam gerade perfekt, um mir noch ein paar 
Antworten auf Fragen, die ich hatte, zu liefern.


Es gab auch einen Vortrag für Frontend Developer, der inhaltlich gut war. Ich habe einiges gelernt, aber ich bin mit einem schlechten Gefühl und unzufrieden nach Hause 
gegangen.


Es war die Rede davon, dass wir als Frontend Developer Reue zeigen sollten, weil wir uns nicht um Accessibility gekümmert haben. Ich hatte das Gefühl, etwas falsch 
gemacht zu haben. -> Darüber nach gedacht. -> Eigentlich nichts falsch gemacht. War bei A-Tag, wollte lernen.


Die Tatsache, dass das meines Erachtens der falsche Weg ist Menschen Accessibility näher zu bringen und die Tatsache dass Web Accessibility in Österreich und allg. im 
Web unterrepräsentiert ist, hat mit dazu bewogen etwas zu unternehmen.



Wie beginnt man am 
besten Web Accessibility 
(a11y) zu lernen?

Ich habe öfter gehört, dass man Web Accessibility genauso lernen kann wie jedes Javascript Framework. Das ist leider Blödsinn, weil ich den Browser nur öffnen muss 
und mir springen schon React, Vue.js, etc. entgegen. Bei Accessibility ist das definitiv nicht der Fall.



Einfach 
beginnen.

Was und wie auch immer man tut, das wichtigste ist, beginnen sich zu kümmern, wie auch immer.



Wie habe ich begonnen? 
Welche Ressourcen 
kann ich empfehlen?

Das dauert natürlich seine Zeit, aber nachdem ich sie mir schon genommen habe, möchte ich euch Arbeit ersparen.



RESSOURCEN - MEINE TIPPS

Aufteilung
▸ Lernmaterial 

▸ Blogs/Portale/Newsletter 

▸ Vertreter 

▸ Events 

▸ Plugins/Libraries 

▸ Liste

Meine Tipps sind wie folgt aufgeteilt. Natürlich nicht alles, sondern die Quellen, die mir am besten gefallen haben und die ich als am wertvollsten empfinde.



RESSOURCEN - MEINE TIPPS

Lernmaterial
▸ Udacity Videokurs – Web Accessibility by 

Google 

▸ Inclusive Design Patterns (Buch) von Heydon 
Pickering 

▸ A11ycasts (YouTube Channel) von Rob 
Dodson

https://de.udacity.com/course/web-accessibility--ud891
https://de.udacity.com/course/web-accessibility--ud891
https://www.smashingmagazine.com/inclusive-design-patterns/
https://www.youtube.com/watch?v=HtTyRajRuyY


RESSOURCEN - MEINE TIPPS

Lernmaterial
▸ Egghead.io Videokurs – Start Building 

Accessible Web Applications Today 

▸ Accessibility for Everyone (Buch) von Laura 
Kalbag

https://egghead.io/courses/start-building-accessible-web-applications-today
https://egghead.io/courses/start-building-accessible-web-applications-today
https://abookapart.com/products/accessibility-for-everyone


RESSOURCEN - MEINE TIPPS

Blogs/Portale/Newsletter
▸ webaim.org - Artikel, Tools, Checklisten, etc. 

▸ webaim Newsletter 

▸ Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) (Liste) 

▸ a11yweekly (Newsletter)

http://webaim.org
https://webaim.org/newsletter/
https://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://a11yweekly.com/


RESSOURCEN - MEINE TIPPS

Blogs/Portale/Newsletter
▸ Adrian Roselli (Blog) 

▸ The Paciello Group (Blog)

http://adrianroselli.com/
https://developer.paciellogroup.com/blog/


RESSOURCEN - MEINE TIPPS

Vertreter auf Twitter
▸ Heydon Pickering (@heydonworks) 

▸ Adrian Roselli (@aardrian) 

▸ Aaron Gustafson (@AaronGustafson) 

▸ Léonie Watson (@LeonieWatson) 

▸ Marcy Sutton (@marcysutton)

Einige Vertreter auf Twitter denen mal folgen kann.

https://twitter.com/heydonworks
https://twitter.com/aardrian
https://twitter.com/AaronGustafson
https://twitter.com/LeonieWatson
https://twitter.com/marcysutton


RESSOURCEN - MEINE TIPPS

Vertreter auf Twitter
▸ Hugo Giraudel (@HugoGiraudel) 

▸ Steve Faulkner (@ stevefaulkner) 

▸ Rob Dodson (@ rob_dodson) 

▸ Scott O’Hara (@scottohara) 

▸ Marco Zehe (@MarcoInEnglish) 

▸ Weitere auf Github

https://twitter.com/HugoGiraudel
https://twitter.com/stevefaulkner
https://twitter.com/rob_dodson
https://twitter.com/scottohara
https://twitter.com/MarcoInEnglish
http://www.apple.com
https://github.com/brunopulis/awesome-a11y/blob/master/topics/people.md


RESSOURCEN - MEINE TIPPS

Events
▸ A-Tag atag.accessiblemedia.at 

▸ role=drinks www.roledrinks.com 

▸ Meetups github.com/t12t/a11y-meetups

Es gibt weltweit auch Konferenzen und Meetups.

http://atag.accessiblemedia.at/
https://www.roledrinks.com/
https://github.com/t12t/a11y-meetups


RESSOURCEN - MEINE TIPPS

Plugins/Libraries
▸ Frend frend.co 

▸ Inclusive Components inclusive-
components.design 

▸ a11y.js allyjs.io 

▸ a11y-dialog auf GitHub

Also Developer muss man nicht das Rad neu erfinden, kann auch fertige Lösungen nutzen. Das meiste davon ist auf Github.

https://frend.co/
https://inclusive-components.design/
https://inclusive-components.design/
https://allyjs.io/
https://github.com/edenspiekermann/a11y-dialog


http://frend.co

Bei Frend gibt es z.B. fertig Lösungen für Tabs, Tooltips, etc.

http://frend.co


https://inclusive-components.design/

Bei Inclusive Components von Heydon Pickering gibt es z.B. fertig Lösungen für Tabs, Tooltips, etc.

https://inclusive-components.design/


https://allyjs.io/

a11y.js ist eine Javascript-Library, die es einem einfacher macht Komponenten zu entwickeln, die accessible sind. Wichtig: Macht Seite nicht automatisch accessible.

https://allyjs.io/


RESSOURCEN - MEINE TIPPS

Listen
▸ A11y style guide a11y-style-guide.com 

▸ The A11Y Project a11yproject.com 

▸ Deque Pattern Library pattern-library.dequelabs.com 

▸ Inclusive Design Principles 
inclusivedesignprinciples.org 

▸ Empathy Prompts empathyprompts.net

http://a11y-style-guide.com/
http://a11yproject.com/
https://pattern-library.dequelabs.com/
http://inclusivedesignprinciples.org/
https://empathyprompts.net/


RESSOURCEN - MEINE TIPPS FÜR DESIGNERINNEN

Design
▸ Web Accessibility for Designers (Liste) 

▸ Color Contrast Analyser for Sketch (Plugin) 

▸ Farbkontrast Tools (Liste) 

▸ 7 Things Every Designer Needs to Know 
about Accessibility (Artikel)

Auch noch für Designer einige Quellen.

https://webaim.org/resources/designers/
https://github.com/getflourish/Sketch-Color-Contrast-Analyser
http://www.webaxe.org/color-contrast-tools/
https://medium.com/salesforce-ux/7-things-every-designer-needs-to-know-about-accessibility-64f105f0881b


Welche neuen 
Erkenntnisse habe 
ich erlangt?



Accessibility (a11y) ist 
nichts medizinisches. Es 
geht allgemein um Zugang.



Bei a11y geht es um mehr 
als um blinde Menschen 
und Screenreader (SR) 
User.

A11y ist Zugang im allgemeinen. zB auch Performance. Seite viel zu langsam = Nicht zugänglich.



Man kann a11y schon 
deutlich verbessern, ohne 
einen SR auch nur 
anzurühren.



Es gibt permanente, 
temporäre und 
situationsbezogene 
Beeinträchtigungen. 



Permanent Temporär Situationsbezogen

Permanent = Mensch mit nur einem Arm

Temporär = Jemand der normalerweise eine Maus benützen würde, aber nicht kann weil Arm gebrochen

Situationsbezogen = Mama oder Papa mit Baby im Arm, die Online etwas checken müssen



Menschen wollen 
überzeugt werden, dass 
sich Barrierefreiheit 
auszahlt.



MENSCHEN WOLLEN ÜBERZEUGT WERDEN

Fragen, die ich gehört habe.
▸ Wie viel kostet Barrierefreiheit? 

▸ Kann man messen, wie viel Prozent der 
Besucher SR User sind? 

▸ Wie kann ich meine/n ChefIn/KollegIn 
überzeugen?

- Kommt drauf an

- Zum Glück ist das nicht möglich. Spielt auch keine Rolle weil a11y nicht nur SR user 

- Kommunikation. Empathie zeigen nur möglich, wenn man weiß wofür man Empathie zeigen soll/kann



Einige Vertreter scheinen 
sehr frustriert. Das äußert 
sich in ihren Tweets/
Blogposts.



Ein grundlegendes 
HTML Verständnis löst 
sehr viele Probleme.

Mit wissen über Semantik und Web Standards im allgemeinen kann man schon sehr viel gutes tun.



Insgesamt ist aktuell, in 
einer Zeit von Frameworks 
und Libraries, eine gute Zeit 
HTML/CSS/JS zu können.



JavaScript ist nicht der 
Feind.  
JS kann sogar helfen die 
Accessibility zu verbessern.



CSS-Only Lösungen sind 
oft  weniger accessible 
als JS-Lösungen.



Man ist nicht alleine für 
a11y zuständig:  
Konzeption, Design, Texte, 
Entwicklung.

Konzeption: zB in der Konzeption schon diversere Personas definieren

Design: Farben, Kontraste, Schriftgrößen

Texte: Einfache, verständliche Sprache

Und natürlich auch Entwicklung



A11y muss von Anfang an 
Thema sein. Vor 
Projektbeginn am besten.

So wie bei allem, sehr schwierig wenn man sich im Nachhinein darum kümmert.



Kommunikation im 
Team ist sehr 
wichtig.



Was habe ich mit den 
neuen Erkenntnissen 
angefangen?



Artikel auf 
Anfängerniveau 
geschrieben.



Writing CSS/HTML/JS with Accessibility in mind Artikelreihe geschrieben mit grundlegenden Tipps. Alle auf medium.com zu finden.

https://medium.com/@matuzo/writing-css-with-accessibility-in-mind-8514a0007939
https://medium.com/@matuzo/writing-javascript-with-accessibility-in-mind-a1f6a5f467b9
https://medium.com/alistapart/writing-html-with-accessibility-in-mind-a62026493412


ExpertInnen zu Meetups 
eingeladen, um über das 
Thema zu sprechen.

Z.B., Jo Spelbrink, Sindre Wimberger und Claudia Schöndorfer.



Ich spreche selber 
auf Meetups und 
Konferenzen.



Ich bin aktiver auf 
Twitter, speziell zum 
Thema.



Was könnt ihr 
tun?



Auf Meetups gehen 
und über das Thema 
sprechen.



A11y KollegInnen/
ChefInnen näher bringen. 
Stichwort: Empathie.



Einfach 
beginnen.



Semantisches HTML,  
Focusmanagement + 
Focusstyles, inklusive 
Plugins verwenden,…

Man kann sehr viel schon ohne extra etwas lernen zu müssen machen: Semantisches HTML,  Focusmanagement + Focusstyles, inklusive Plugins verwenden,…



All das kostet nicht 
(viel) mehr Zeit und 
Geld.



Nicht das 
medizinische in A11y 
sehen. A11y = UX.

A11y = User experience



Wissen aneignen und 
Online, auf Meetups 
und Konferenzen teilen.



…und vielleicht beim 
A-Tag 2018 sprechen.



Danke

Manuel Matuzović 
       @mmatuzo

A-Tag ’17 10/2017 


