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Motivation



Schönes Beispiel

Worum Gehts -> Schönes / _Gutes_ Webdesign



Der Source



Navigations-Leiste

Site-Navigation:
-  Was ists
- für wen
- gibt zusätzliche navigationsstruktur -> Sequenziell - mashinenlesbar -> 
Verwertung in anderen medien
- behinderte



Meta-Tags



Semantischer HTML-Code

Semantisches HTML 
- liste <-> tabelle 
- aufzählung -> liste 
- tabelle als grundgerüst -> Was macht ein Screenreader damit?



Doctype

Quirks<->Standard-Mode
-> Browser muss nicht raten 



Charset

- ausländische Webseiten 
- besucher aus dem ausland äöüß



Schriftgröße

normal



Schriftgröße

Größer



Schriftgröße

Groß
-> Grenze erreicht
- zurücklehnen
- schlecht sehen



Farben “passen”

Farbthema
nicht zu viel farbe



JavaScript



JavaScript

JavaScript deaktiviert -> Die seite funktioniert noch
- Form-Element -> Braucht script um ohne go-button ausgelöst zu werden.



Bilder



Bilder

Die Seite bleibt benutzbar



Bilder

Das Sieht ein Screenreader
- Blinde
- Behinderte
Das ist alles was alle automatischen Tools von der Seite sehen. Suchmaschinen z.B.



Flash

Mit, ohne Flash
- 



CSS



CSS

- Wenns der Browser auf einmal nicht mehr tut
 - Drucken
 - Handy-Browser
 - Archiv
 - Screenreader
 - Zukünftige Browser die heutige “workarounds” nicht mehr können
  - Verweis: Größstes Problem unserer Zeit: Behalten unserer Informationen
     (-> Babylon, heute...)



Polish...

Qualität: Summe der Einzelteile
-> Wie überall: Qualität nur wenn alles Stimmt
 -> Vergleich: Rethorik: Gute Rede, aber spielt ständig mit nem Stift.
  -> Irgendwann schaut jeder nur noch auf den Stift.



Das Problem



Bilder

Mit Bildern



Nun ja...

Ohne Bilder (aber mit alternate tags)
- so schaut sich google die Seite an...
 - google bewertet meta’s praktisch nicht
 - links und inhalt in überschriften
- Alle automatischen tools sehen die seite so



JavaScript

JavaScript is evil
-> von http://www.mein-dortmund.de/javascript.html



JavaScript

I hate Popups
- Meine Eltern ebenfalls -> Moderne Browser können das blocken.
- Dumm natürlich das das Online-Bank-Modul meiner Eltern in einem Popup läuft.
 -> Kein Nutzer findet das von sich aus raus.



JavaScript

Mit javascript



JavaScript

Ohne Javascript
- dumm gelaufen, welcher Nutzer kommt da drauf?



Flash

Mit Flash



Flash

Plugins sollte man haben
- Ohne flash
- Was tun wenn man auf seinem rechner keine Admin-Rechte hat?
 -> In der Firma?



Frames

Verschenkte Chancen....
-> Frames sind übel wenn man nicht extra viel vorsicht walten lässt.
-> Knapp 80.000...
- Problem: Moderne Browser -> Tabs -> Navigation weg



CharSets

Encoding
- Was wenn Besuch aus dem Ausland kommt?



Web-fremde Formate

Word-Dokumente im Netz (von Heise)
- Macro-Viren
- Alle möglichen Infos über den Rechner -> Netzwerkadresse (MAC)
- Viele Word-Dokumente enthalten (ungewollt) fast die komplette revisionshistorie


