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Bei LIBRO ist für alle Platz.
Denn noch vielseitiger als die Auswahl
an tollen Geschenkideen sind die
Menschen, denen wir damit Freude bereiten.
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Vorwort

enn es um Barrierefreiheit geht, fällt wohl den
meisten von uns sofort ein: Rampen für Roll
stuhlfahrer. Vielleicht noch: größere Toilet
ten, breitere Türen und Duschtassen ohne
Stufe. Und wer aus der Baubranche kommt, verbindet das
Thema mit Vorschriften und Zwang. Dabei ist Barrierefreiheit
(Accessibility) eine der faszinierendsten Entwicklungen unse
rer Zeit. Nimmt man alle Menschen zusammen, dann kommt
man ohne viel Nachrechnen auf ein Viertel aller Österreicher,
die irgendwie eingeschränkt sind: 15 Prozent haben nach
Selbsteinschätzung eine Behinderung, dazu die Einschränkun
gen im Alter, aufgrund von sprachlichen Barrieren (Kinder, Mi
gration) oder auch nur als Eltern von Kleinkindern oder nach

Unfällen. Daher ist Barrierefreiheit auch wirtschaftlich sinn
voll. Und sie schließt alle Lebensbereiche ein, sei es Wohnen,
Einkauf, Freizeitgestaltung, Mobilität oder Kommunikation,
mit neuen Technologien als einem der wichtigsten Antriebs
faktoren.
Die Essl Foundation hat sich mit dem Zero Project ganz der
weltweiten Erforschung und Verbreitung von Innovationen
verschrieben, die Barrierefreiheit – oder auch Bildung und Be
schäftigung – unterstützen (www.zeroproject.org). Das Magazin
„barrierefrei“ stellt 50 Innovationen aus aller Welt in den Mit
telpunkt, die speziell das Leben in den Städten für alle einfacher
und zugänglicher machen, und empﬁehlt sie zur Nachahmung.
Martin Essl, Gründer der Essl Foundation
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WIEDER AUF
ZWEI BEINEN

E

in batteriebetriebener, über der Kleidung tragbarer bionischer „Anzug“
hatte Unternehmensberater Gregor
Demblin – der seit zwanzig Jahren eine
Querschnittlähmung hat – ein einzigartiges Erlebnis beschert: „Als ich das
Exoskelett 2017 zum ersten Mal ausprobiert habe, hat es mein Leben verändert.
Ich konnte zum ersten Mal nach
20 Jahren wieder gehen. Das Gefühl ist
unbeschreiblich“, erzählt er.
Das Exoskelett, das ihn so begeistert

Der Access City
Award der EU ist
eine Auszeichnung
für barrierefreie
Städte

hat, ist ein batteriebetriebener, über der
Kleidung tragbarer bionischer „Anzug“.
Seine elektrischen Motoren bewegen
die Beine und ergänzen oder ersetzen
Muskelfunktionen. Benützt wird das
Hightech-Gerät im Zuge eines ambulanten Trainings mit Physiotherapeuten.
Nicht zuletzt seine eigenen Erfahrungen
mit dem Exoskelett haben Demblin zur
Initiative tech2people bewegt. Sie soll in
den nächsten Jahren innovative Technologien nach Österreich holen, die es
Menschen mit Behinderung ermöglichen, ein anderes Leben zu führen.
Das Exoskelett-Training war der erste
Schritt. Demblin brachte das Exoskelett
des Herstellers Ekso Bionics für eine
Woche nach Wien. Menschen mit Lähmung oder Schwächung der Beine
konnten Anfang Oktober das Exoskelett
des Herstellers Ekso Bionics im Rahmen eines jeweils 1,5-stündigen Trainings, das von Physiotherapeut Dennis
Veit geleitet wurde, ausprobieren. Den
meisten Teilnehmern ging es wie Demblin: Sie waren von den Möglichkeiten
des neuen Gerätes begeistert. Gesponsert wurde die Aktion von den Österreichischen Lotterien. Die Reed Messen
steuerten den Veranstaltungsort in der
Messe Wien bei.
Gregor Demblin im Exoskelett: Nach 20 Jahren
erstmals wieder gehen.

I

m Jahr 2020 werden in der
Europäischen Union 120
Millionen Menschen mit Behinderung leben. Um ihnen
optimale Lebensqualität zu
sichern, fördert die EU auf
verschiedensten Ebenen
Chancengleichheit und Barrierefreiheit. Eine von vielen
Maßnahmen ist der Access
City Award. Er soll die Bereit-

Salzburg hat
Etappenplan für
Barrierefreiheit

D

as in der Salzburger Altstadt gelegene Schloss Mirabell wurde
Anfang des 17. Jahrhunderts errichtet.
Gute hundert Jahre später baute es der
berühmte Baumeister Johann Lucas von
Hildebrandt zu einer prächtigen barocken
Schlossanlage um.
Heute ist Mirabell ein Fixpunkt für Salzburg-Touristen, aber auch ein wichtiger
Veranstaltungsort. Dank einer kürzlich
realisierten induktiven Höranlage werden
dort künftig auch Hörgeräteträger störungsfrei Audiosignale empfangen und
damit besser an den Veranstaltungen
teilnehmen können.
Das Pegasuszimmer ist nach Panoramabar, Stadt:Bibliothek, TriBühne Lehen,
Marmorsaal und Rathaussaal der sechste Veranstaltungsort, den die Stadt mit
einer induktiven Höranlage ausgestattet
hat. Damit wurde eine weitere Forderung
des sogenannten Salzburger Etappenplans umgesetzt. Dieser Maßnahmenkatalog listet 100 Maßnahmen auf, wie sich
die Stadt Salzburg als Lebensraum für
alle Personengruppen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen lebenswerter
gestalten lässt.

schaft, die Fähigkeit und die
Bemühungen einer Stadt,
barrierefreier zu werden, anerkennen. Damit will die EU
Städte auszeichnen, die vorbildliche Aktivitäten für Barrierefreiheit gesetzt haben.
Ziel soll es sein, die Lebensqualität von Menschen mit
Behinderung zu verbessern
und dafür zu sorgen, dass

alle Menschen – unabhängig
von Alter, Mobilität oder
Fähigkeit – den gleichen
Zugang zu allen Ressourcen
und Freizeitangeboten
haben. Bis Mitte September
konnten sich Städte mit
mehr als 50.000 Einwohnern
für den Preis 2019 bewerben. Die Sieger werden im
kommenden Jahr geehrt.

Fotos: Achim Bieniek, Jorit Aust, beigestellt

Ein neuer
bionischer
Anzug in
Österreich
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Behindertenrechte:
UN prüft Österreich

I

n einem guten Jahr kommt der Umgang Österreichs
mit den Rechten von Menschen mit Behinderung auf
den Prüfstand: Im Herbst 2019 steht eine sogenannte Staatenprüfung unseres Landes auf dem Programm des zuständigen UN-Ausschusses. Die erste derartige Prüfung fand im Jahr 2013 statt. Die Vorbereitungen
für das Monitoring sind angelaufen. Wie Martin Ladstätter auf bizeps.or.at berichtete, trafen am 6. und 7. September Vertreter der österreichischen Zivilgesellschaft,
des Monitoringausschusses und der Volksanwaltschaft
in Genf Mitglieder des UN-Ausschusses.
Johanna Mang ging bei den Gesprächen am Schweizer
UN-Sitz – so der Bericht von Martin Ladstätter – auf
strukturellen Probleme ein, insbesondere das schwierige
Verhältnis der Zusammenarbeit von Bund und Ländern.
Volksanwalt Günther Kräuter forderte verstärkte Anstrengungen, um Gleichstellung zu garantieren. Der Präsident des Österreichischen Behindertenrats erläuterte
die aktuelle Situation von Menschen mit Behinderungen
in Österreich. Bereits vor diesem Treffen wurden schriftliche Berichte übermittelt. Für den UN-Ausschuss sind
diese Informationen die Basis für die Befragungen im
Rahmen der Staatenprüfung Österreichs 2019.
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Beethovenfries von Klimt ist
jetzt barrierefrei zugänglich

D

ie Secession, ein unverkennbares Symbol der österreichischen Kunst- und Kulturlandschaft, erstrahlt zum
120-Jahr-Jubiläum in neuem
Glanz. Und die Sanierung
betraf nicht nur die Optik und
die Bausubstanz des markanten Jugendstilgebäudes. Im
Zuge umfangreicher Erneuerungsarbeiten wurde auch die
Barrierefreiheit des einzigartigen Bauwerks verbessert. Das
geschah durch den Einbau

eines neuen Aufzugs, mit dem
jetzt erstmals das weltberühmte Beethovenfries von Gustav
Klimt barrierefrei zugänglich
ist. Außerdem wurden die bestehenden Aufzugsanlagen
erneuert und letztlich auch ein
barrierefreies WC eingebaut.
Die Neugestaltung wurde von
der Vereinigung bildender
Künstler Wiener Secession
und unter der Federführung
von Architekt Adolf Krischanitz
durchgeführt.

25.09.2018 10:43:48

„ES IST EINE HOHE LATTE,
DIE DA GELEGT WIRD“

Die Diskussionsrunde: Hansjörg Hofer, Michael Fembek, Manuela Bauer, Klaus Höckner, Silvia Angelo und Christian Keimel.

Foto: Akos Burg

Spannendes Diskussionsthema: Öffentliche Verkehrsmittel sollen für alle Menschen leicht und ohne fremde Hilfe zugänglich sein. In welchen Bereichen ist das
heute schon gelungen, welches Optimierungspotenzial gibt es noch?

Barrierefrei
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I

m Haus der ÖBB am Praterstern
wurde über das Thema Barrierefreiheit diskutiert. Neben Lob gab
es von den Diskussionsteilnehmern
auch viele Anregungen, wie man Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr
noch weiter ausbauen könne. An der
Diskussion nahmen teil: Silvia Angelo,
Vorstandsdirektorin der ÖBB Infrastruktur AG, Manuela Bauer, Tastuntersucherin bei Discovering Hands,
Hansjörg Hofer, österreichischer Bundesbehindertenanwalt, Klaus Höckner,
Geschäftsführer der Hilfsgemeinschaft
der Blinden und Sehschwachen, und
Christian Keimel, Microsoft-Kundenberater für den modernen Arbeitsplatz.
Das Gespräch leitete Michael Fembek
von der Essl Foundation.

Fembek: Beginnen wir hier im Haus der
ÖBB mit dem Thema Barrierefreiheit
der Bahn. Frau Angelo, was hat die
Bahn auf diesem Gebiet bisher geleistet,
was werden die ÖBB in den nächsten
Jahren tun?
Angelo: Wir sind innerhalb der ÖBB für
Infrastrukturausbau und -erhalt, also
für Bahnhöfe und Haltestellen sowie
für Gleisanlagen, Tunnelausbauten und
Brücken, zuständig. Unser Ziel ist es,
den Zugang zu Bahnhöfen und Haltestellen auch für Menschen mit Einschränkungen jeder Art zu ermöglichen. Das wollen wir deshalb, weil es
unser Ziel ist, dass möglichst viele
Menschen am öffentlichen Verkehr
teilnehmen können und allen unseren
Kundinnen und Kunden eine Infrastruktur ohne Barrieren zur Verfügung
steht. Wir haben dazu einen Etappenplan ausgearbeitet und uns vorgenommen, dass bis zum Jahr 2027 rund
90 Prozent unserer Kundinnen und
Kunden von barrierefreien Verkehrsstationen proﬁtieren. Heute benutzen
80 Prozent der Fahrgäste und Besucher
barrierefreie Anlagen.
Fembek: Was bedeutet „barrierefrei“ für
die ÖBB?
Angelo: Es bedeutet, Personen mit
unterschiedlichen Einschränkungen,
sei es durch Sehen, sei es durch andere
körperliche Einschränkungen, einen
erleichterten Zugang zu bieten. Das
heißt, wir brauchen Parkplätze, die
speziell den Bedürfnissen von Perso-

nen mit Behinderungen gerecht werden. Wir müssen unsere Bahnhöfe mit
Rampen, Aufzügen, Blindenleitsystemen und vielen anderen ausstatten.
All das bemühen wir uns umzusetzen.
Die Basis bildet ein Etappenplan, der
nach Prioritäten aufgebaut wurde.
Wichtig ist zuerst die Frequenz, also
wie viele Menschen den betreffenden
Bahnhof nützen. Und natürlich werden
Maßnahmen dann durchgeführt, wenn
wir einen Bahnhof ohnehin sanieren
müssen, weil er entweder in die Jahre
gekommen ist oder weil wir dort neue
Anlagen bauen.
Hofer: Es gibt in Österreich etwa
1,3 Millionen Menschen, die eine Behinderung haben. Das stellte die Statistik Austria im Rahmen einer Mikrozensuserhebung fest. Dabei wurde gefragt,
ob sich jemand wegen einer körperlichen, geistigen, psychischen oder
Sinnesbehinderung selbst im täglichen
Leben als benachteiligt fühlt. Und
diese Frage haben ungefähr 18 Prozent
bejaht. Das heißt, Barrierefreiheit ist
nicht Thema von wenigen Hundert
oder Tausend Menschen, es sind viele
betroffen. Dazu kommt die demograﬁ-

„In Österreich
gibt es etwa 1,3
Millionen Menschen mit einer
Behinderung.“
Hansjörg Hofer

sche Entwicklung, die Menschen werden älter, aber wenn man älter wird,
wird man nicht mobiler. Das heißt, es
geht für Sie um einen großen Kundenkreis. Ich sehe es nicht nur als eine Herausforderung, sondern als eine große
Chance, sich so aufzustellen, dass Sie
Ihre Kunden in zehn oder zwanzig Jahren genauso gut servicieren, wie Sie das
jetzt machen.
Fembek: Aus Ihrer Praxis als Behinde-

ten-Ombudsman, mit welchen Themen
kommen die Menschen zu Ihnen?
Hofer: Da geht’s zum Beispiel um Menschen mit einer grundlegenden Einschränkung, lernbehinderte Menschen,
die sich schwertun, sich am Bahnhof
zu orientieren, herauszuﬁnden, welcher Zug wohin, auf welchem Bahnsteig wann jetzt wirklich fahren wird.
Es geht also auch darum, Informationen so bereitzuhalten, dass sie für alle
Menschen verständlich sind. Das heißt,
mehr mit Symbolen und Piktogrammen
zu arbeiten, statt nur mit Text- und
Zeitangaben.
Auch Menschen mit Hörbehinderungen haben besondere Bedarfe, auf die
ebenfalls eingegangen werden sollte.
Das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz sagt ja deutlich, was barrierefrei
heißt: Dass alle technischen Einrichtungen, Anlagen, Gebäude, Verkehrseinrichtungen und Ähnliches für Menschen mit Behinderungen in
dergleichen Weise wie für andere
grundsätzlich ohne fremde Hilfe und
ohne besondere Erschwernis zugänglich und nutzbar sein müssen. Das ist
eine hohe Latte, die da gelegt wird. Da
wird noch einiges zu tun sein.
Angelo: Kommunikation hat immer
zwei Seiten. Ich gebe eine Information
weiter und ich muss sicherstellen, dass
mein Gegenüber etwas mit der Information anfangen kann. Das ist ein ganz
wesentlicher Punkt in jeder Form von
Kommunikation und wir kommunizieren auf Bahnhöfen mit unseren Kundinnen und Kunden. Wenn die Information nicht bei allen ankommt, dann
müssen wir nachdenken, wie wir die
Kommunikation verbessern können.
Neue Technologien werden dabei eine
wichtig Rolle spielen. Das ist auch für
uns ein wichtiges Thema.
Bauer: Ich bin nicht blind, aber stark
sehbeeinträchtigt. Mir ist aufgefallen,
dass Bahnhöfe und auch viele andere
öffentliche Gebäude entweder rollstuhlgerecht oder blindengerecht adaptiert sind oder im besten Fall beides.
Aber sehbeeinträchtigten Menschen,
wie ich es bin, hilft das nicht, ich sehe
Glaswände nicht, Spiegel, zu grelle Beleuchtung – das ist alles irritierend für
mich, das ist eine Reizüberﬂutung und
dann kann ich mich nicht mehr orientieren. Wenn keine Kontraste da sind
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Behindertenanwalt Hansjörg Hofer: Informationen
so bereithalten, dass sie für
alle verständlich sind.

Silvia Angelo: Bis 2027 werden rund 90 Prozent aller
Bahnhöfe barriereferei sein.
Heute sind es 80 Prozent.

Klaus Höckner (l.): Ein
wichtiges Thema bei
Öffis – wie kann ich ein
Ticket kaufen.

Fotos: Akos Burg

Christian Keimel: Lob für
die Öffis. Manuela Bauer:
Bahnhöfe werden meinen
Bedürfnissen nicht gerecht.

Barrierefrei
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und ich nicht sehe, wo der Boden an
fängt und die Wand aufhört, wird es
schwierig für mich. Gerade Sehbehin
derung hat sehr viele Abstufungen und
die betroffenen Menschen haben ver
schiedene Bedürfnisse.
Angelo: Das Thema Beleuchtung ist bei
uns unter dem Sicherheitsaspekt stark
diskutiert worden. In einem hellen
Bahnhof fühlen sich vor allem Frauen
wohler – das stärkt das subjektive
Sicherheitsempﬁnden. Aber das kann
natürlich nicht bedeuten, alles so grell
zu erleuchten, dass das für manche
eine Beeinträchtigung ihrer Wahrneh
mungsfähigkeit darstellt. Das ist eine
Debatte, die wir führen, wir müssen die
unterschiedlichen Bedürfnisse gut zu
sammenbringen und gangbare Lösun
gen ﬁnden.
Höckner: Geburtsblinde Menschen gibt
es in Österreich relativ wenige. Aber wir
haben sehr viele altersblinde Menschen
und sehbehinderte Menschen wie Sie,
Frau Bauer. Blindenleitlinien, Stockbe
gehbarkeit und alle diese Dinge sind für
eine kleine Gruppe von Menschen, die
sie nutzen können, von großer Wichtig
keit. Aber die allergrößte Gruppe von
Menschen mit Sehbehinderungen und
blinde Menschen haben keinerlei Trai
ning, was das betrifft, und sollten sich
ebenfalls im normalen Alltag zurecht
ﬁnden.
Ein anderes Thema im Zusammenhang
mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Wie
kann ich ein Ticket kaufen, wie kann ich
von den ÖBB zum Beispiel auf lokale
Verkehrsmittel wie Busse wechseln. Wir
leben im Zeitalter des Internets, des
Smartphones, der digitalen Revolution.
Da ist es notwendig, dass man Men
schen auch die Möglichkeiten gibt, die
solche Hilfsmittel bieten.
Fembek: Smartphones und Smart
phoneApps sind hier gute Lösungen,
oder nicht?
Höckner: Wir sind hier in mehrere na
tionale und internationale Projekte ein
gebunden, die versuchen, etwa über
Apps Orientierung im Gebäude zur er
möglichen. Außerdem wurde mit uns
auch ein neuer Kiosk zum Einkaufen
für sehbehinderte Menschen entwi
ckelt, wo sie Tickets sehr einfach
kaufen können. Das ist natürlich auch
immer ein großes Thema, denn für
einen sehbehinderten oder blinden

„Es ist uns
wichtig, immer
mehr Menschen
zur Bahn zu
bringen.“
Silvia Angelo

Menschen ist es durch die Menge an
Optionen nahezu unmöglich, Tickets
im Nahverkehrsbereich zu kaufen.
Technologie kann ein Treiber sein, um
viele Sachen einfacher zu machen. Sie
kann allerdings nur ein unterstützen
des Mittel sein, weil es natürlich auch
etwa ältere Menschen gibt, die mit die
ser Technologie nicht mehr umgehen
können. Aber die nachwachsende
Generation ist den Umgang mit Smart
phone und Internet gewohnt. Deshalb
sollte man schon einen Fokus darauf
legen bis hin zur Website, die eine
große Informationsmöglichkeit dar
stellt. Es ist absolut notwendig, dass
man diese Technologien auch barriere
frei gestaltet, damit sich ein blinder
Mensch Tickets bestellen oder Infor
mationen holen kann, wie er von
A nach B kommt.
Der dritte Punkt ist der Handshake
quasi zu anderen Verkehrssystemen, zu
lokalen Verkehrssystemen. Wenn ich
aus dem Zug aussteige, und ich möchte
zur UBahn gehen, zum Bus, zur
Straßenbahn, dann möchte ich gern
wissen, wie komme ich da hin und wo
bekomme ich mein Ticket. Also ein
durchgängiges Verkehrssystem wäre
der Wunsch.
Angelo: Natürlich ist es in großen Städ
ten unser Bemühen, gute Übergänge
zwischen den Verkehrssystemen zu
schaffen. Das gelingt überall dort bes
ser, wo wir neu bauen. Beim Neubau
sprechen wir uns in Wien etwa mit den
Wiener Linien, in den Landeshaupt
städten und den ländlichen Regionen
mit den dortigen Nahverkehrsbetrei
bern ab, um durchgängige Mobilitäts
ketten zu schaffen. Daran arbeiten wir

sehr intensiv.
Dieses jetzt gehörte Feedback, die Mei
nung, wie Sie unsere Aktivitäten von
Ihrer Warte einschätzen, sind für uns
ganz wesentlich. Wir führen auch
StakeholderDialoge durch, um im
direkten Gespräch mit Menschen mit
Behinderung zu bleiben. Die Zahl von
1,3 Millionen ist wirklich beeindru
ckend und zeigt, um welch große
Gruppe es geht. Dazu kommen Men
schen, die oft nur temporär einge
schränkt sind. Die Bahn ist ein ökolo
gisches Verkehrsmittel und damit auch
das Verkehrsmittel der Zukunft. In die
sem Sinne ist es uns wichtig, dass wir
mehr Menschen zur Bahn bringen.
Fembek: Wie schaut es denn abseits der
ÖBB punkto Barrierefreiheit beim öf
fentlichen Verkehr aus. Was sind hier
die Probleme und wie könnte man sie
lösen?
Keimel: Für mich mit meiner Beein
trächtigung punkto Mobilität ist die
Nutzung der Öffentlichen Verkehrsmit
tel in Österreich und besonders in
Wien sehr angenehm, da muss ich ein
Lob aussprechen. In vielen anderen
Ländern und Städten habe ich schlech
tere Situationen vorgefunden. Bessere
gibt es natürlich auch, etwa in den
USA. Für mich persönlich wäre es an
genehm, wenn ich eine Bahnreise ge
nerell nicht im Vorfeld lange planen
müsste, sondern spontan reisen könn
te. Für andere Formen der Einschrän
kung gibt es von Microsoft assistieren
de Apps wie Seeing AI, ein Auge für
blinde Menschen, oder Sound Scape,
wo die Umgebung gescannt wird und
man Informationen bekommt, was sich
wo beﬁndet, wie weit es weg ist und so
weiter. Solche Entwicklungen sollten
meines Erachtens in einer langfristigen
Vision für barrierefreie Mobilität oder
barrierefreie Öffentliche Verkehrsmittel
berücksichtigt werden. Hilfreich sein
kann auch künstliche Intelligenz, die
erkennt, welche Einschränkung ein
Fahrgast hat und automatisch zum
Beispiel beim TicketDialog auf hohen
Kontrast umschaltet. Das sind natür
lich langfristige Perspektiven.
Hofer: Ein Kritikpunkt – die UBahn in
Wien. Bei den älteren Zügen ist auf
grund des „Bahnsteigspaltes“ ein Ge
fahrenpotenzial für Menschen gegeben,
die nicht so ﬁt sind. Warum kann nicht
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„Das Thema
Barrierefreiheit
gehört in alle
Curricula.“
Klaus Höckner

auf der Anzeigetafel stehen, ob und
wann ein geeigneter Zug kommt. Das
müsste sich doch mit einer Software
lösen lassen. Bei den Wiener Linien
hört man als Auskunft, dann müssen
sie halt einen anderen Fahrgast fragen
oder sich helfen lassen – ja, was mache
ich dann am Abend, wenn ich allein im
Zug bin, wer hilft mir denn dann? Fast
alle Barrieren haben ihre Ursache in
den Köpfen und von dort bekommt
man sie am schwersten weg. Die Betrof
fenen sollten viel mehr einbezogen wer
den, und zwar alle Gruppen und bereits
bei der Planung. Man sollte Rollstuhl
fahrer, Gehörlose, Menschen mit Lern
behinderung fragen, was sind eure drei
wichtigsten Wünsche. Dann wird jeder
Bau, jeder Bahnhof barrierefrei und
eine Freude für alle Fahrgäste sein.
Bauer: Wenn es um Straßenbahnen, um
Busse geht, habe ich auch diese Erfah
rungen gemacht. Da höre ich, Sie müs
sen halt schauen, es steht eh alles da.
Ich bekomme keine Informationen und
deshalb fahre ich nicht gerne Straßen
bahn und nirgends mehr hin, wo ich
mich nicht auskenne. Weil ich weiß, ich
kriege diese Infos nicht. In der App
steht zwar, wo welche Straßenbahn
fährt, aber ich weiß nicht, welche Stra
ßenbahn neben mir stehen bleibt und
in welche Richtung sie fährt.
Höckner: Die Wiener Linien arbeiten an
einem Bildschirm für die Stationen, der
eine Vorlesemöglichkeit hat und auch

sagen wird, neben dir steht diese oder
jene Linie. Die Frage, wie stelle ich In
formationen barrierefrei zur Verfügung,
damit alle Nutzergruppen damit etwas
anfangen können, ist ganz wesentlich.
Dafür ist es notwendig, dass man „De
sign for all“ macht, nicht für eine be
stimmte Zielgruppe, alle sollen es be
nutzen können.
Keimel: Vieles, was einem Menschen
mit Einschränkungen in irgendeiner
Form hilft, ist auch für jeden anderen
nützlich und vereinfacht das tägliche
Leben. Wenn wir über den öffentlichen
Verkehr und barrierefreie Informatio
nen sprechen, möchte ich wieder visio
när werden: Es werden automatisierte
Informationssysteme kommen, kleine
Roboter, die sowohl visuell als auch
audiotechnisch Informationen übermit
teln. Auskunftssysteme auf diese Weise
zu automatisieren und durch digitale
Intelligenz zu ergänzen, sehe ich
durchaus als Möglichkeit, dass Men
schen Verkehrsmittel benützen kön
nen, ohne Angst zu haben, falsch aus
zusteigen oder nicht ans Ziel zu
kommen. Eine weitere sehr hilfreiche
Technologie ist die Spracherkennung,
ich kann meine Wünsche verbal einge
ben, das Gerät verarbeitet sie und ant
wortet mir wieder mit Sprache.
Künstliche Intelligenz, Robotik,
Automatisierung von Informationsbe
reitstellung, da liegt noch ganz viel
Potenzial drinnen, um die Situation für

Menschen mit Behinderung zu
verbessern.
Hofer: Es sind nicht allein die techni
schen Lösungen. Wie schon gesagt,
Barrierefreiheit beginnt in den Köpfen
und dort muss auch angesetzt werden.
Ein wichtiger Punkt dabei ist die Aus
bildung. Immer noch kann jemand
Architekt in Österreich werden, ohne
dass er das Wort Barrierefreiheit hören
musste, denn das ist kein Pﬂichtgegen
stand.
Höckner: Da stimme ich zu: Barriere
freiheit gehört in alle Curricula, sei es
an der Schule, sei es an der Universität.
Eines der größten Probleme beim
Thema Barrierefreiheit ist die Design
verliebtheit, nicht „form follows func
tion“, sondern „function follows form“
heißt es nur allzu oft. Es muss immer
alles schön ausschauen, aber ob das
wirklich funktionell ist, ist eine andere
Frage. Und das hat auch etwas mit der
Barriere in den Köpfen zu tun.
Angelo: Schön ausschauen und Funk
tionalität müssen in diesem Zusam
menhang aber kein Widerspruch sein.
Wenn man das Thema Barrierefreiheit
im Kopf hat und weiß, wie es zu erfül
len ist, dann habe ich klare Vorgaben
und Prioritäten und schließe schön ja
nicht aus.
Fembek: Schön und barrierefrei. Das
kann man ja als Wunsch und als
Schlusswort so stehen lassen. Danke
für das Gespräch.

Foto: Akos Burg

Angeregte Diskussion: Welches Potenzial bietet moderne Technik, um
Barrieren für Menschen mit Behinderung weiter abzubauen.
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Weil es wirklich wichtig ist
Die Österreichische Post sorgt für ein barrierefreies Umfeld sowohl für
ihre Mitarbeiter als auch für ihre Kunden.
DI Walter Hitziger, Vorstand Brief,
Werbepost & Filialen Österreichische
Post AG.

DI Walter Hitziger:
„Die Österreichische Post ist tagtäglich für die Menschen im Land
spürbar und trägt damit soziale
und gesellschaftliche Verantwortung – für Kunden ebenso wie für
ihre Mitarbeiter.“

Foto: Österreichische Post AG

A

ls Universaldienstleister und einer der
größten Arbeitgeber des Landes trägt
die Österreichische Post eine besondere Ver
antwortung, auch im sozialen Bereich. Da
rum ist dem Unternehmen der korrekte Um
gang mit Menschen mit Behinderung beson
ders wichtig – sowohl was Mitarbeiter als
auch was Kunden betrifft. Das Unternehmen
ist der festen Überzeugung, dass alle Men
schen die Chance auf einen guten Arbeits
platz verdienen. Darum schafft die Post für
ihre Mitarbeiter mit Behinderung ein pas
sendes Arbeitsumfeld. Für Kunden wird
durch Barrierefreiheit und neue Services der
Zugang zur Post erleichtert.

Für ihre Mitarbeiter

1230 Mitarbeiter, die eine Form der Behin
derung haben, geeignete Arbeitsbedin
gungen geschaffen. Ein gelungenes Bei
spiel ist die Unternehmenszentrale „Post
am Rochus“. Das Gebäude ist nicht nur
baulich völlig barrierefrei, sondern zeich
net sich u. a. durch eine optimierte Raum
akustik zur Verbesserung der Sprachver
ständlichkeit oder durch eine kontrast
reiche Gestaltung bei den Farben der
Möblierung aus, wovon vor allem seh
oder hörbehinderte Menschen profitieren.

Für ihre Kunden

unterstützen insbesondere auch behin
derte Menschen, ihre Sendungen bequem
und schnell zu empfangen. Aber auch
andere Produkte werden bereits in der
Konzeption mit Experten – wie beispiels
weise dem Blinden und Sehbehinderten
verband Österreich – entwickelt, um
einen barrierefreien Zugang zu ermögli
chen. Bereits 90 Prozent aller Filialen
sind barrierefrei, die übrigen werden suk
zessive umgebaut. Die bauliche Barriere
freiheit ist auch Grundbedingung für
Post Partner, die flächendeckend in ganz
Österreich für ihre Kunden da sind.

Viele neue Angebote und Services, wie
zum Beispiel die Paketempfangsboxen,

Rund 18.000 Mitarbeiter beschäftigt die
Post österreichweit. Das Thema Inklusion
am Arbeitsplatz hat deshalb einen beson
ders hohen Stellenwert. So wurden für
Barrierefrei
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Im Sinne der Bewohner
Graz nimmt in Sachen Barrierefreiheit eine führende Rolle ein – und plant dabei
mit den Betroffenen.

S

iegfried Nagl, Bürgermeister von Graz,
und sein Stellvertreter Mario Eustacchio
im Gespräch über die Stadt und umgesetz
te Maßnahmen in Sachen Barrierefreiheit.

Herr Bürgermeister Nagl, Herr
Bürgermeister-Stellvertreter
Eustacchio! Graz ist eine echte
Vorreiterstadt, wenn es um Inklusion geht. Woher kommt das?

Wo liegt das Geheimnis, dass auch
die politischen Barrieren für das
Thema „Inklusion“ überwunden
wurden?

Eustacchio: Eine Stadt kann nur barrie
refrei werden, wenn es dazu ein breites
politisches Bekenntnis der Politik, also
des Grazer Gemeinderates und der Stadt
regierung, gibt. Graz hat schon sehr früh
begonnen, systematisch und konkret mit
tels Beschlüssen, Menschen mit Behinde
rung die Teilhabe am öffentlichen Leben
zu ermöglichen. Erste konkrete Schritte
zur barrierefreien Stadt waren daher bar
rierefreie Verwaltungsgebäude. Dies war
für die Bevölkerung wichtig, aber auch
insgesamt sehr spannend, da einige da
von denkmalgeschützt sind. Unsere Maß
nahmen haben in Abstimmung mit dem
Denkmalschutz aber gezeigt, dass Denk
malschutz und Barrierefreiheit vereinbar
sind.

Graz ist eine „Kulturhauptstadt“. Ist
sie auch als solche barrierefrei?

Nagl: Ein Leitmotto des Kulturhaupt
stadtjahres war: Kultur soll für ALLE
Menschen erlebbar sein. Es wurden
Machbarkeitsstudien für die Kulturbau
ten in Bezug auf barrierefreie Nutzung
erstellt. Diese Studien hatten doppelte
Wirkung. Einerseits wurden die Ergebnis
se dieser Studien bei den Kulturbauten
(Neubau und Sanierungen) umgesetzt
und gleichzeitig fand eine Sensibilisie
rung der beteiligten Architekten auf Bar
rierefreiheit statt, die bei nachfolgenden
Projekten auch wirksam wurde. Zum Bei
spiel sind das Kunsthaus, das Kindermu
seum, das Literaturhaus, der Schloßberg
lift und die Murinsel alle barrierefrei zu
gänglich und erlebbar. Graz verfügt zu
dem über Tastmodelle von historischen
Gebäuden, wie dem Grazer Uhrturm oder
dem Rathaus. Was aber besonders span
nend ist, es gibt auch spezielle Führun
gen in unserem Grazer Zeughaus und
auch spezielle Opernaufführungen für
Menschen mit Sehbehinderungen.

Das alles wären nur Halblösungen,
wenn nicht der öffentliche Verkehr
barrierefrei gestaltet ist?

Eustacchio: Das ist so! Ich war von 2013

Bürgermeister Siegfried Nagl und Isabella
Ritz: Graz ist Vorreiter in Sachen Inklusion.

bis 2017 politisch für diesen Bereich
verantwortlich. Die Busse sind bereits
seit einigen Jahren zu 100 Prozent mit
Niederflurtechnologie ausgestattet und
die Straßenbahnen werden bis 2020
vollständig barrierefrei nutzbar sein. Die
Haltestellen des Öffentliches Verkehrs
verfügen über taktile Wartefelder, die die
Halteposition der ersten Tür kennzeich
nen und somit Sehbehinderten und blin
den Menschen die Kontaktaufnahme mit
dem Fahrer für eventuelle Hilfe er
möglichen.
Aber auch viele Sport und Freizeitein
richtungen in Graz sind barrierefrei nutz
bar. Die Auster, das große Hallenbad in
Graz, verfügt über taktile Leiteinrichtun
gen, barrierefreie Umkleiden und Sanitär
anlagen, mobile Hebelifte in allen
Schwimmbecken und tastbare Nummern
schilder der Kästchen für sehbehinderte
Menschen. Im Übrigen verfügen bereits
alle öffentlichen Freibäder über mobile
Hebehilfen in den Schwimmbecken.

Foto: kanizaj-marija

Nagl: Für Graz sind die Themen „Inklu
sion“ und Barrierefreiheit tatsächlich seit
einem Vierteljahrhundert besonders
wichtige Anliegen. Denn Barrieren sind
nichts anderes als Hindernisse, die Men
schen aus Bereichen unserer Gesellschaft
ausschließen, weil sie körperlich oder
geistig beeinträchtigt sind, weil sie älter
und teils gebrechlich werden oder einen
Unfall hatten oder, für viele wohl noch
naheliegender, weil sie Eltern geworden
sind und jetzt ihre Stadt mit einem Kin
derwagen bereisen.

Barrierefrei
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Die vielen Maßnahmen klingen hervorragend, aber gehört zur Inklusion nicht, dass man nicht nur für,
sondern mit den Betroffenen plant?

Wohnen Graz: Ein großes Plus bei der Schaffung von
barrierefreien Gemeindewohnungen
Bei barrierefreien Wohnungen spielen
neben der Lage und Ausstattung von
Wohnobjekten auch die Erreichbarkeit
im städtischen Umfeld, die Mobilitätsanforderungen und die Nutzung bei
individuellen Beeinträchtigungen eine
zentrale Rolle. Bürgermeister-Stellvertreter und politisch zuständiger Referent für Wohnen Mario Eustacchio betont: „Ein zeitgemäßer Wohnbau sollte sich den unterschiedlichen Anforderungen des Lebensalltags bestmöglich und unkompliziert anpassen
können. Mein Ziel ist, ALLEN Grazern
einen modernen und qualitativ hochwertigen, aber auch leistbaren Wohnbau anbieten zu können!“
Gemeinsam mit Wohnen Graz wird
mehr als das geforderte Soll umgesetzt. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Grundsätzen hat sich
Wohnen Graz bereit erklärt, eine ausreichende Anzahl an voll ausgestatteten Behindertenwohnungen im Grazer
Gemeindewohnbau zu errichten. Wei-

Nagl: Selbstverständlich! Partizipation
von Menschen mit Behinderungen ist die
Voraussetzung, dass Barrierefreiheit gelingt. Die Stadt Graz hat seit fast zwei
Jahrzehnten einen Behindertenbeirat und
auch einen Behindertenbeauftragten. Der
Behindertenbeirat trifft vierteljährlich im
Grazer Rathaus im Rahmen von „Round
Tables“ für Menschen mit Behinderung
mit den Leitern der diversen Fachabteilungen des Haus Graz zusammen. Es
finden auch regelmäßig Begehungen mit
den Sehbehindertenvereinen der Stadt
Graz und der Stadtbaudirektion bei
großen städtischen Straßenbauvorhaben
statt. Dabei werden neue Bauvorhaben
erklärt und auch von Menschen mit
unterschiedlichen Sehbehinderungen
evaluiert. Nur noch ein Wort zum wichtigsten Stadtentwicklungsprojekt von
Graz, der „Smart City Reininghaus“. Hier
entsteht ein neuer Stadtteil für rund
25.000 Bewohner. Das 100 ha große Areal
liegt sehr nahe am alten Stadtzentrum
und soll Platz für das Arbeiten und Wohnen im 21. Jahrhundert bieten. Unser
Ziel in der Koalition ist, dass dieser
Stadtteil in jeder Hinsicht barrierefrei
wird, was mit dem Wissen, das wir haben,
und den vielen „Best Practice“-Beispielen
mit Sicherheit auch gelingen wird!

ters wurde zur Unterstützung von
Bauwerbern, Architekten und Planern
in Kooperation mit dem Referat für
barrierefreies Bauen gemeinsam ein
umfassender Kriterienkatalog für
einen einheitlichen Standard von behindertengerechten Wohnungen ausgearbeitet. Um aber auch den Ansprüchen vieler älter werdender Mieter
hinsichtlich der Erreichbarkeit von
mehrgeschoßigen Nachkriegs-Wohngebäuden nachzukommen, werden
laufend neue Aufzugsanlagen eingebaut.
Vor allen Dingen ist es aber erforderlich, den bedürftigen Menschen den
Zugang zu den Wohnungen zu vermitteln und sie von der Bewerbung bis
zur Förderung von Hilfseinrichtungen
entsprechend zu begleiten. „Wohnen
Graz“ ließ daher bereits 2012 eine
eigene fachkompetente Stelle zur
Beratung und Begleitung von Wohnungssuchenden mit Behinderung
einrichten.

 Taktile Leitsysteme für Menschen mit
Sehbehinderung (Taststöcken)
 Induktive Höranlagen für Menschen mit
Hörbehinderung
 Automatische Türöffner in Abstimmung
mit dem Denkmalschutz
 Barrierefreie Erreichbarkeit der Geschoße durch nachträglich errichtete Lifte
 Barrierefreie Sanitäranlagen

Foto: Oliver Leitner

Das Grazer Rathaus aus dem
Jahr 1889 bzw. das Amtshaus
verfügen über:

Bürgermeister-Stv. Mario Eustacchio und Werner Wiechenthaler im neu errichteten
Gemeindewohnbau in der Grazer Max-Mell-Allee (errichtet durch die
Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal).
Barrierefrei
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DAMIT ALLE
LEICHTER LEBEN

Kunst für alle erlebbar machen: Führung für Menschen mit Demenz im Kunsthistorischen Museum.

Foto: Beigestellt

Ob Internet, Einkauf, Straßenbahn, Gesundheit oder Museum – unbehinderter
Zugang für Menschen mit Behinderung
ist überall notwendig und möglich.

Barrierefrei
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W

ollte ein Mensch mit Sehbehinderung vor
Internetzeiten ein Buch lesen, hat er jemanden gebraucht, der sich Zeit nimmt und ihm
vorliest. Heute macht das das Smartphone,
wann und wo er oder sie will.“ Mit diesen Worten beschreibt
Klaus Höckner von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und
Sehschwachen einen Quantensprung, den die Informationsund Kommunikationstechnologie in Sachen Barrierefreiheit
für Millionen Menschen mit Behinderung brachte.
Blinde und sehbehinderte Menschen können sich heute dank
moderner Technik nicht nur ein Buch vorlesen lassen. Die aktuellen News im Internet sind für sie ebenso jederzeit und an
jedem Ort zugänglich, wie das umfangreiche Wissen von Wikipedia und Millionen andere Informationen. Sie können sich
an Diskussionen in verschiedensten Foren beteiligen oder bequem von zu Hause im Webshop einkaufen. Unterwegs erläutert ihnen das Smartphone akustisch Wege oder die Bedienung
des Bankomats.
Für Christian Zehetgruber ermöglicht die moderne Technologie das Managen seiner Firma. Sein Unternehmen Videbis beschäftigt 31 Mitarbeiter und ist spezialisiert auf Sehbehelfe
sowie Beratung. Der Manager mit einem Visus von 0,01 – also
faktisch blind – hat selbst das Rechnungswesen im Griff: „Sobald die Belege gebucht und digital verfügbar sind, bin ich live
dabei, ich kann mir alles vorlesen lassen
und das gesamte Controlling machen“,
erläutert er. All das war vor etwas mehr
als einem guten Jahrzehnt noch unmöglich. Eine ähnlich revolutionäre Veränderung brachte die IT-Technologie für
Menschen mit Hörbehinderungen.
Heute können sie mit den MessageDiensten von Internet und Mobilfunk
live mit Hörenden kommunizieren oder
übers Internet eine Pizza oder ein Taxi
bestellen. Videochats ermöglichen vielen die Unterhaltung in ihrer Muttersprache, dem Gebärden. Selbst Beratung in Geldangelegenheiten erhalten
gehörlose und hörbehinderte Menschen jetzt in der für sie am
besten verständlichen Gebärdensprache.
Ist die Welt nun bereits barrierefrei? Nicht ganz, meinen Betroffene und Experten: „Denn die wahren Barrieren sind nach
wie vor in den Köpfen der Menschen“, urteilt einer, der es aus
tagtäglicher Erfahrung weiß: der österreichische Bundesbehindertenanwalt Hansjörg Hofer. Unwissenheit baut neue Barrieren auf. Klaus Höckner von der Hilfsgemeinschaft der Blinden
und Sehschwachen macht solche Hindernisse an einem Beispiel bewusst: „Wenn sich Blinde die Angebote mancher Webshops vom Computer vorlesen lassen, hören sie Bild 1: 99
Euro, Bild 2: 145 Euro, Bild 3: 129 Euro.“
Der Grund für solche skurrilen Angebote: Beim Erstellen der
Website wurde schlicht auf Bildtexte vergessen. Sehende benötigen sie nicht unbedingt, aber für Blinde ist ein solcher Webshop nicht benutzbar. Und das ist nur ein Beispiel, wie aus Unwissenheit neue Barrieren im Internet aufgebaut werden. PDF,
die als Graﬁk gescannt wurden und deshalb nicht lesefähig
sind, Buttons, die sich nur mit der Maus anklicken lassen,

Texte ohne Gliederung, Formulare, die Ausfüllfehler nicht erklären, kleine Schriften, wenig Kontraste – es gibt Dutzende
Hindernisse auf unzähligen Websites, die deren Nutzung für
viele erschweren oder unmöglich machen.

15 Prozent brauchen es, für zwei Drittel ist es hilfreich. Internet-Barrieren ärgern nicht nur blinde und sehbehinderte Menschen, Menschen mit Lernschwierigkeiten oder
Senioren, sondern einen großen Teil der User. Selbst Proﬁs, die
keine Zeit und keine Geduld haben, die Eigenheiten einer
Website zu ergründen, ﬂuchen mitunter über schlecht nutzbare
Seiten. Shadi Abou-Zahra ist als Accessibility-Spezialist im
World Wide Web Consortium (W3C), einem Gremium zur
Standardisierung der Techniken im Internet, auch für Barrierefreiheit zuständig. Er zitiert in diesem Zusammenhang gern das
Ergebnis einer Studie von Microsoft: „15 bis 20 Prozent der
User benötigen Barrierefreiheit im Internet, aber tatsächlich
proﬁtieren bis zu zwei Drittel davon.“ Seitdem investiert dieser
Software-Konzern vermehrt in barrierefreie Produkte, wobei
Microsoft viele Funktionen nicht unter diesem Titel verkauft,
sondern elegant von „Einfachheit der Bedienung“ spricht: „Mit
Barrierefreiheit im Internet ist es wie mit der Gehsteigabschrägung, davon proﬁtieren Rollstuhlfahrer ebenso wie Leute, die
einen Koffer, einen Einkaufswagen oder einen Kinderwagen
führen“, erläutert Abou-Zahra.
Barrierefreie Seiten lassen sich oft problemlos realisieren und erfordern meist
nur minimalen zusätzlichen Aufwand.
W3C hat dafür genaue Regeln ausgearbeitet und die dazugehörigen Informationsmaterialien entwickelt. Die Informationen dazu ﬁnden sich im Internet:
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/. Warum es trotzdem oft nicht funktioniert? „Viele Faktoren spielen eine Rolle“, mutmaßt
Abou-Zahra, „ein Grund ist sicher, dass
in Österreich Kinder mit Behinderung in
den Schulen lange Zeit exkludiert
waren. Menschen ohne Behinderungen haben aufgrund der
wenigen Kontakte später Berührungsängste und es fehlt Verständnis für die Inklusion von Menschen mit Behinderung.“

Von Barrierefreiheit im Internet profitieren
bis zu zwei
Drittel der User.

Menschen mit Behinderung sind keine Minderheit.
Die 2006 von der UNO-Generalversammlung in New York
verabschiedete und 2008 in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention (siehe Kasten) bringt langsam, aber sicher einiges in Bewegung. Außerdem erkennen immer mehr Unternehmen, dass Menschen mit Behinderung keine Minderheit
sind. Bereits vor mehr als zehn Jahren hat das Sozialministerium mit erhoben, dass 20,5 Prozent aller Österreicher nach
eigenen Angaben in irgendeiner Form im Alltagsleben dauerhaft beeinträchtigt sind. Das wären hochgerechnet heute
knapp 1,8 Millionen Menschen – die Konsumenten sind, die
Verkehrsmittel benützen, die Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen. Dass diese Zielgruppe immer stärker in den
Fokus großer Unternehmen rückt, zeigen Aktivitäten von Handelsbetrieben. Die REWE Group beschäftigt sich seit drei Jah-
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Ein großer Teil des öffentlichen Verkehrs in Wien ist bereits barrierefrei.

Neue Screens am Flughafen: Wesentlich bessere Information nicht nur
für Menschen mit Behinderung.

Geldgeschäfte: Unicredit Bank Austria will allen Kunden
optimales Service bieten.

Fotos: Beigestellt

Eine Zielgruppe sind Menschen mit Behinderung
– das trifft sich gut mit sozialer Verantwortung.
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ren intensiv mit dem Thema Disability, hat eine eigene Disability-Strategie mit zahlreichen Maßnahmen entwickelt und eine
Disability-Managerin, die die Umsetzung der Aktivitäten vorantreibt. Beim Unternehmen wird betont, dass bereits alle Filialen barrierefrei zugänglich sind. Damit gibt man sich aber
nicht zufrieden und will mit vielen weiteren Maßnahmen für
barrierefreien Einkauf sorgen. So werden in allen neu und umgebauten Filialen extrabreite Durchgangskassen mit unterfahrbarer und abgeschrägter Wanne eingesetzt. Demnächst werden
Waagen und Kassen auf kontrastreichere Bildschirmschrift
umgestellt.
Auch beim Internetangebot legt REWE auf Barrierefreiheit
Wert. „Wir beschäftigen uns seit drei Jahren damit“, erzählt
Dagmar Niemann von der REWE-Pressestelle. So wurde mit
der Österreichischen Computer Gesellschaft OCG ein Pilotprojekt durchgeführt. Das Handelsunternehmen wird demnächst das erste unabhängige Qualitätssiegel in Österreich für
barrierefreie Websites erhalten. Das Web Accessibility Certiﬁcate Austria WACA wurde von der OCG in Kooperation mit
einem Expertenkonsortium entwickelt.

telefon die geplante Fahrt zusammenstellen. Das System erklärt, wo umgestiegen werden muss, ebenso wie den Weg in
den Stationen bis hin zum richtigen Ausgang und dann noch
bis zu einigen Points of Interest“, erläutert Krpata. Krpata betont, dass viele Einrichtungen nicht nur für Menschen mit Behinderung Vorteile bringen.

Barrierefreie Stationen für Bahnreisende. Ähnlich
sieht man das auch bei einem anderen großen Player des öffentlichen Verkehrs, den ÖBB: „Stufenlos erreichbare Verkehrsanlagen und Verkehrsmittel, aber auch barrierefreie
Kommunikation bieten allen Kundinnen und Kunden Vorteile“, argumentiert Silvia Angelo, Vorstandsdirektorin der ÖBBInfrastruktur AG (siehe auch Diskussion Seite 6 bis 10). Die
Bahn bemüht sich um eine einfache und komfortable Benützung ihres Verkehrsmittels: „Seit Ende 2017 proﬁtieren bereits
knapp 80 Prozent aller Reisenden von modernen, barrierefreien Stationen. Und auch in den nächsten Jahren gestalten wir
pro Jahr rund zehn weitere Bahnhöfe barrierefrei“, resümiert
Angelo. Bei viele Maßnahmen sind Menschen mit Behinderung einbezogen. So führten die ÖBB heuer eine sogenannte
Stakeholder-Tournee durch, bei der Vertreter von Behindertenorganisationen ebenso wie interessierte Privatpersonen die
Möglichkeit hatten, Ideen und Anregungen zum Thema Barrierefreiheit direkt mit den Verantwortlichen der Bahngesellschaft zu besprechen. Dass Kooperation auf Augenhöhe mit
Behindertenorganisationen der richtige Weg ist, um optimale
Barrierefreiheit zu schaffen, hat man auch am Flughafen Wien
erfahren. Im Juni 2012 wurde dort der neue Terminal 3 in Betrieb genommen. „Bald nach der Inbetriebnahme hat sich allerdings gezeigt, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen
einige notwendige Einrichtungen vermissten und auch andere
Lösungen kritisierten“, so Flughafen-Pressesprecher Peter
Kleemann.

Bankservice für Gehörlose. Auch Banken setzen auf Barrierefreiheit. Die Unicredit Bank Austria konnte bereits mehrere Auszeichnungen für Barrierefreiheit erringen, unter anderem für die Beratung von Gehörlosen in Gebärdensprache. Vor
Kurzem wurde in der neuen Zentrale eine weitere in allen Details barrierefreie Filiale eröffnet: „Hier kann man nicht nur zu
den Selbstbedienungsgeräten mit dem Rollstuhl zufahren, den
Touchscreen über die Tastatur bedienen oder sich mittels
Brailleschrift orientieren, es gibt auch absenkbare Tische im
Kundenbereich, Induktionsschleife und sogar Halterungen für
den Stock“, erzählt Christian Schinko, Disability Manager der
Bank Austria. Auch er betont, dass abgesehen von der sozialen
Verantwortung des Unternehmens Menschen mit Behinderung
eine wichtige Zielgruppe sind: „Wir haben frühzeitig erkannt,
dass 17 bis 20 Prozent der Bevölkerung irgendeine Art von Beeinträchtigung haben, und diese als Mitarbeiter und Kundengruppe außen vorzulassen wäre ein Wettbewerbsnachteil.

Große Aufsteller anstatt Deckenmonitore. In Schwechat nahm man die mitunter durchaus harsche Kritik ernst.
Bereits im August 2012 wurde ein Round-Table-Gespräch organisiert, bei dem die Betroffenen ihre Kritik artikulieren
konnten. „Daraus entstand eine Arbeitsgruppe, die seitdem regelmäßig zusammenkommt, um die Barrierefreiheit am Flughafen zu optimieren“, berichtet Kleemann weiter. Die Ergebnisse der konstruktiven Zusammenarbeit können sich sehen
lassen. So wurde ein völlig neues Informationssystem entwickelt. Anstelle der von der Decke hängenden Monitore, deren
Informationen aufgrund der Entfernung und der Schriftgröße
schwer lesbar waren, ﬁnden sich jetzt großﬂächige Aufsteller
mit eingebauten Monitoren auf Augenhöhe sowie zusätzlichen
Orientierungssymbolen.
„Auch das ursprüngliche Leitsystem, das mit schwarzer Schrift
auf grauem Untergrund zwar sehr ästhetisch, aber nicht optimal lesbar war, wurde geändert“, berichtet Kleemann. Das
neue Leitsystem nutzt weiße Schrift auf schwarzem Untergrund und ist selbst bei Einschränkungen der Sehleistung sehr
gut zu lesen. Eine bauliche Verbesserung nahm man ebenfalls
vor: Beim Übergang zwischen den Terminals 2 und 3 wurden
die Stufen mit einer Rampe ergänzt. Sowohl der Wiener Flughafen als auch die ursprünglichen Kritiker sind mit dem Er-

Die neue „Flexity“-Straßenbahn. Bei den Wiener Linien
ist Roland Krpata für Barrierefreiheit verantwortlich. Er kann
ebenfalls auf eine Reihe von Preisen stolz sein, die das Unternehmen für Forschungsarbeiten in diesem Bereich eingeheimst
hat. „Heute ist in Wien das Bus- und U-Bahn-Betriebssystem
zu hundert Prozent barrierefrei, das der Straßenbahn zu 60
Prozent, da es hier aufgrund der Lebensdauer der Fahrzeuge
eine wesentlich längere Übergangsphase gibt“, berichtet Krpata. Bei den neuen Wiener Straßenbahnzügen „Flexity“, die ab
Ende des Jahres eingesetzt werden, wird die Barrierefreiheit
nochmals verbessert.
Die Wiener Linien tun aber noch mehr. Die taktilen Leitsysteme in den U-Bahn-Stationen, ursprünglich nur Hinweis auf die
Bahnsteigkante, wurden mittlerweile zu Orientierungssystemen im gesamten Stationsbereich weiterentwickelt. Dazu
kommt mit POPTIS (Pre-On-Post-Trip-Information) ein System, das nicht nur Blinden, sondern auch Besuchern der Stadt
im wahrsten Sinn des Wortes den Weg weist. „Alle Fahrgäste
können sich mit POPTIS zu Hause und unterwegs am Mobil-
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K

laus Miesenberger ist Universitätsprofessor an der Kepler-Uni in
Linz, Leiter des Instituts „Integriert
Studieren“ und forscht unter anderem
in den Bereichen Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) für Barrierefreiheit sowie
Assistierende Technologien.

Kommunizieren mit
Kunden in
Gebärdensprache:
Apotheker Sreco
Dolanc und
Cornelia Zacek.

reichten zufrieden: „Aus der sehr konstruktiven Zusammenarbeit entstanden viele Lösungen, die letztlich allen Passagieren
mehr Komfort und Servicequalität bringen“, fasst Kleemann
die Ergebnisse zusammen.

Apothekenservice für gehörlose Menschen. Auf eine
völlig andere Form der Barrierefreiheit setzt die Marienapotheke in Wien. Seit 2013 arbeitet dort ein gehörloser Apotheker,
der mit seinen gehörlosen Kunden perfekt in der Gebärdensprache kommunizieren kann. Das ist deshalb von Bedeutung,
weil für viele Gehörlose – nicht zuletzt durch ein veraltetes
Unterrichtsprinzip, das auf Lautsprache und Lippenlesen setzt
– die deutschen Schriftsprache eine Fremdsprache ist, in der
sie sich nicht optimal verständigen können.
Die Marienapotheke hat deshalb mit der Produktion von Videos begonnen, in denen in der Gebärdensprache über wichtige Gesundheitsthemen von Grippe über Reiseapotheke bis zu
Allergien und Wechseljahren informiert wird. „Sie werden auf
unserer Homepage, auf einem eigenen You-Tube-Kanal und
auf Facebook angeboten“, erzählt Cornelia Zacek, die für die
Kommunikation der Apotheke verantwortlich ist. Darüber hinaus wurden gemeinsam mit zwei in der Gebärdensprache
kompetenten Psychotherapeuten Dialoggespräche zu Themen
wie Depression, Sucht, Burn-out oder Mobbing durchgeführt.
Um auch Ältere anzusprechen, werden regelmäßig Vorträge im
Pensionistenklub für Gehörlose abgehalten.
Die Kommunikation mit dem Arzt ist für viele Patienten mit
Hörbeeinträchtigungen – sofern sie nicht, was nur gegen Vorbestellung möglich ist, von einem Gebärdendolmetsch begleitet werden – nach wie vor ein Problem. Selbst eine Terminvereinbarung ist oft schwierig, da viele Praxen auf SMS oder
WhatsApp nicht reagieren. Zumindest hier kann bald die Technik helfen. Einfache Übersetzungssysteme, die Anrufe tätigen
und geschriebene Worte am Handy in Sprache umwandeln
und vice versa, sollen noch heuer auf den Markt kommen.
Damit Informationen richtig verstanden werden.
Nicht nur beim Arztbesuch heißt Barrierefreiheit auch, Informationen richtig zu verstehen. Das ist das Fachgebiet von Capito. Vertriebsleiterin Alexandra Schäfer. „Es gibt immer mehr
Menschen, die nicht sinnerfassend lesen können.“ In Deutsch-

Foto: Beigestellt

Weshalb sind so viele Websites nicht
barrierefrei?
Miesenberger: Die Notwendigkeit ist
vielen nicht bewusst. Barrierefreiheit ist
keine technische Frage mehr. Grundsätzlich lässt sich mit allen Werkzeugen
zur Erstellung von Websites auch Barrierefreiheit realisieren. In den USA gibt
es sehr strenge Gesetze, dort sind bereits alle Websites der öffentlichen
Hand barrierefrei.
Wann wird es bei uns so weit sein?
Die Situation verbessert sich sehr
schnell. Dazu wird die jetzt älter werdende Bevölkerungsgruppe beitragen.
Diese Menschen werden etwa bei
altersbedingter Sehbehinderung das
Internet weiter nützen wollen. Macht
dann die Website fürs E-Banking Probleme, werden sie zum nächsten Geldinstitut gehen, wo das funktioniert.
Der Druck des Marktes zwingt zum Umdenken?
Natürlich, auf einer gut strukturierten
Website ﬁnden sich nicht allein Menschen mit Sehbehinderung zurecht,
sondern jeder. Wenn Texte einfach und
gut verständlich formuliert sind, verstehen sie Menschen mit Lernschwierigkeiten ebenso besser wie jene mit anderer Muttersprache. Barrierefreiheit ist
nicht allein eine Sache, die Menschen
mit Behinderung betrifft. Sie macht für
viele das Leben leichter.
Was muss geschehen, damit das mehr
Menschen bewusst wird?
Was wir in Österreich brauchen, ist eine
Curriculum-Initiative. Barrierefreies
Bauen muss sich ebenso in den Curricula von Universitäten, Fachhochschulen und HTL für Bauen und Architektur ﬁnden wie die barrierefreie Website
in der Informatikausbildung. Jeder
muss lernen, wie man mit Ofﬁce-Programmen und Web-Editoren barrierefreie Dokumente erstellt. Alle Funktionen sind in den Programmen enthalten
und einfach zu nutzen.
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land, Österreich und der Schweiz trifft das nach Schätzungen
auf rund 23 Millionen Menschen zu, längst nicht nur behinderte Menschen oder Menschen mit einer anderen Muttersprache.“ Capito hat sich darauf spezialisiert, komplexe Texte in
einfach verständliche Sprache zu übersetzen. Hier hilft ebenfalls die Digitalisierung. Da Menschen sich oft scheuen nachzufragen, wenn sie einen Text nicht verstehen, hat Atempo die
Capito-App entwickelt. Wer beispielsweise einen Folder liest,
kann sich über QR-Code auf dem Folder mit einer Website verlinken lassen und dort die ihm angenehme Sprachstufe wählen, für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen gibt es zusätzlich die Möglichkeit, sich den Text vorlesen zu lassen. Auch
Gebärdensprache kann integriert werden.

Hörbeeinträchtigung hat Krall anlässlich der Bruegel-Ausstellung ein Video in Gebärdensprache auf die Homepage gestellt.
Laufend macht sie auch Führungen für Menschen mit Behinderung. Wenn diese Besucher strahlen, über die neue Welt, die
sie hier entdecken, sind das für Krall berührende Momente.

Künstliche Intelligenz und andere Zukunftssaussichten. Für die Zukunft verspricht Hightech weitere Quantensprünge im Bereich Assistierende Technologien. Davon ist
Klaus Miesenberger, Universitätsprofessor an der Kepler Uni
in Linz, überzeugt. „Mensch-Maschine-Automaten werden in
immer mehr Gebieten eingesetzt werden, um Barrierefreiheit
zu realisieren.“ So erwartet der Wissenschaftler bei der Prothetik große Fortschritte. „Auch im Bereich kognitiver Barrierefreiheit werden Geräte immer besser werden“, erzählt Miesenberger. Künstliche Intelligenz etwa werde an verschiedenen
Details erkennen, ob der User einen Text problemlos verstehe,
und bei Bedarf mit Videos, Bilder, Graﬁken oder kürzer formulierten Sätzen für bessere Verständlichkeit sorgen. Miesenberger forscht selbst bei diesem Easy-Reading-Projekt (www.easyreading.eu) mit, in das Menschen mit kognitiven
Behinderungen als Co-Forscher eingebunden sind. Solche Lösungen werden dann auch in der Lage sein, bei Websites automatisch eine personalisierte Unterstützung bereitzustellen.
Schon bald wird es Software geben, die Bilder erkennen und
beschreiben kann. Statt Bild 1 wird Blinden dann vorgelesen
„Foto zeigt Pullover in Blau“. Hightech als Hilfe gegen die Barrieren im Kopf.

Berührende Momente beim Besuch im Museum. Barrierefreiheit bedeutet aber nicht nur freien Zugang im Alltag.
Auch die schönen Seiten des Lebens sollen Menschen mit Einschränkungen nahegebracht werden. Darauf setzt das Kunsthistorische Museum in Wien. Rotraut Krall ist dort seit 2010
für Barrierefreiheit verantwortlich. Speziell für sehbeeinträchtigte Menschen hat sie beispielsweise Tastreliefs entworfen, mit
denen Bilder „begriffen“ werden können. Auch ein 2014 von
Krall verfasstes Tastbuch dient diesem Zweck. „Solche Projekte sind ein Mehrwert für alle, ein Bild von Bruegel, auf dem
hundert Figuren herumwuseln, kann man nicht so einfach verstehen“, meint die Kunsthistorikerin. Das sind aber lange nicht
alle Aktivitäten. Auf vielen Ebenen versucht sie, Menschen mit
Behinderungen Kunst nahezubringen. Für Interessierte mit

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Einfach und komfortabel reisen mit den ÖBB
Barrierefreiheit bedeutet für
viele Bevölkerungsgruppen eine
Erleichterung.

Fotos: Beigestellt

Ziel der ÖBB ist es, allen Menschen die
Benützung der Bahn einfach und komfortabel zu ermöglichen. Dabei stehen
nicht nur Menschen mit dauerhaften Behinderungen im Fokus. Auch ein Kinderwagen oder ein gebrochenes Bein kann
im Alltag schnell zu einer Herausforderung werden. Barrierefreiheit bedeutet,
dass allen Menschen, mit und ohne Behinderungen, die uneingeschränkte und
selbstbestimmte Nutzung von Dienstleistungen, Einrichtungen und Gegenständen
im täglichen Leben möglich ist.

Mit Fachleuten entwickelt. Im Rahmen der Erstellung des Masterplans 2025
wurden Fachleute aus Behindertenorganisationen einbezogen. Deren Input fließt

Information
Wird eine Hilfestellung benötigt,
steht die ÖBB
MobilitätsserviceZentrale zur
Verfügung, die
unter der Telefonnummer 05/1717-5
erreichbar ist.

in zukünftige Maßnahmen ein. Neuanschaffungen bei der Fahrzeugflotte der
ÖBB-Personenverkehr AG und der ÖBBPostbus GmbH werden nach den Kriterien
der Barrierefreiheit gestaltet. In der ÖBBInfrastruktur AG wird massiv daran gearbeitet, dass im Jahr 2027 für 90 Prozent aller Bahnreisenden barrierefreie

Bahnhöfe und Haltestellen zur Verfügung
stehen. Barrierefreier Verkehr bedeutet in
der Praxis auch die Bereitstellung von
Informationsangeboten, Leit- und Orientierungssystemen nach dem Zwei-SinnePrinzip. Das heißt, dass zumindest immer
zwei der drei Sinne Sehen, Hören und
Tasten angesprochen werden müssen.
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„Mich stört
besonders,
dass …“
Auf dem Papier ist Barrierefreiheit gut
geregelt – im Alltag sieht es anders aus.
Wir haben Menschen mit Behinderung
und Experten gefragt, welche „Barrieren“ – sei es im Kopf oder physisch – sie
im Alltag besonders ärgern.
Helene Jarmer,
Präsidentin österreichischer
Gehörlosenbund

„. . . noch immer kein Kind,
egal ob gehörlos oder Kind
gehörloser Familien, das
Recht hat, von klein auf zweisprachige Förderung in österreichischer Gebärdensprache
und Deutsch zu erhalten!“

„. . . Barrierefreiheit für
Menschen mit Lernschwierigkeiten noch immer als freiwillige Sonderleistung und nicht
als wichtiges Grundrecht
gesehen wird.“

wird.“
Georg Fraberger,
Psychologe, Autor, Vortragender

„. . . Behinderung sehr rasch
ALLES oder NICHTS bedeuten
kann.“

Marianne Hengl,
Obfrau, RollOn Austria – Wir sind behindert

„. . . sich Menschen mit Behinderungen untereinander so
ausgrenzen. Wir plädieren in
unserer Gesellschaft ständig
für Gleichbehandlung und
dabei wäre es so dringend
notwendig, wenn wir auch
unter uns einmal ein großes
Netz der Solidarität und
Wertschätzung spannen
würden.“

Markus Neuherz,
dabei-austria, Dachverband
berufliche Integration Austria

„. . . wir im Deutschen das
Wort ,Barrierefreiheit‘ verwenden. Es beschreibt, was
wir nicht wollen. Im Englischen wird dagegen das Wort
Zugänglichkeit verwendet.
Dieser positive Begriff regt
eher zu kreativem Denken
und neuen
Lösungsansätzen an.“

Fotos: Beigestellt, Jürgen Skarwan, myAbility, Ursula Kothgasser, Kollektiv Fischka/fischka.com

Karin Astegger,
Qualitätsmanagement, Forschung &
Entwicklung, Lebenshilfe Salzburg
gem. GmbH
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Karin Ondas,
Generalsekretärin der Sozialwirtschaft
Steiermark – Für Menschen mit Behinderung

Lucia Vock,
Obfrau des Werkstättenrates von
Jugend am Werk

„. . . es für Menschen mit Lernschwierigkeiten viele Barrieren gibt. Wenn ein Mensch
nicht gut lesen kann, können
zum Beispiel komplizierte Informationen Barrieren sein.
Das wird oft nicht beachtet.“

„. . . viele Informationen nur
schwer verständlich sind und
betroffene Menschen Inhalte
eines medizinischen Befundes, von Gebrauchsanleitungen oder eines Bescheides
nicht erfassen können.“

Werner Rosenberger,
Österreichische Computer Gesellschaft
(OCG), Projekt WACA (Web Accessibility
Certificate Austria)
Wolfgang Palle,
Beauftragter der Stadt Graz
für Menschen mit Behinderung

„. . . im Land Steiermark auch
jene Verbesserungen des anpassbaren Wohnbaus nicht
gesetzlich festgelegt werden,
die keinerlei Mehrkosten verursachen würden.“

„. . . Barrierefreiheit meist nur
mit baulichen Maßnahmen
gleichgesetzt wird. Barrieren
gibt es auch im Internet, die
teilweise einfacher beseitigt
werden können. Informationen im Web sollten jedem
Menschen zur Verfügung
stehen.“

Bernhard Wappis,
Öffentlichkeitsarbeit & Organisation,
autArK Soziale Dienstleistungs-GmbH

„. . . in der öffentlichen Berichterstattung noch häufig
ein Bild von Menschen mit Behinderung gezeigt wird, das
von Almosen und Mitleid
anstelle von Fähigkeiten
geprägt ist.“

Michael Peter,
GF dafür Personal- und Unternehmensberatung GmbH, Hohenems

Peter Rudlof,
Zeitschrift „BEHINDERTE MENSCHEN“,
Redaktion Graz,
www.behindertemenschen.at

Stefan Wiedlroither – myAbility

„. . . Menschen mit Behinderung/Beeinträchtigung bei der
Arbeitssuche aus der Nutzung
moderner Arbeitsmarkttechnologien exkludiert sind, was
eine Inklusion in die freie Wirtschaft erheblich erschwert.“

„. . . man in Österreich als Gast
im Rollstuhl noch immer nicht
ins Café oder Gasthaus ums
Eck gehen kann, weil die gesetzliche Lage zur Durchsetzung von Barrierefreiheit
wenig wirksam ist.“

„. . . das Potenzial von assistiven und inklusiven Technologien hierzulandwe nicht genutzt wird. Diese sind ein
Schlüssel zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“
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Gute Planung
für tolle Designs
Wer Barrierefreiheit von Beginn weg in
der Planung berücksichtigt, schafft tolle
Architektur und Zugänge für alle – ohne
Mehrkosten. Weltweit gibt es dazu
bereits zahlreiche vorbildliche Beispiele.
Hier eine kleine Auswahl davon.
Ausblicke: Die Bastille in
Grenoble, eine Festung
hoch über der Stadt mit
fantastischen Aussichtspunkten, ist mit einer
Seilbahn barrierefrei
erreichbar.

E

in Vorreiter in Sachen Barrierefreiheit ist die französische Stadt Grenoble. Bereits in den 1970er-Jahren
begann man dort, sich über Barrierefreiheit Gedanken zu machen. 2015 wurde ein Neunjahresplan für
eine vollkommen barrierefreie Stadt entwickelt. Im norwegischen Telemark hat man Wanderwege von zentralen Stadtbereichen zu umliegenden Gebieten so gestaltet, dass sie Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen problemlos
nutzen können. Die kanadische Provinz Ontario schuf 2005
AODA (Accessibility Directorate of Ontario), um Barrieren
für Menschen mit Behinderungen zu identiﬁzieren, zu beseitigen und zu verhindern. Mittlerweile sind ein großer Teil der
Öfﬁs, Freizeiteinrichtungen und viele andere Bereiche für
Menschen mit Behinderungen zugänglich. Auf Freizeit ohne
Barrieren setzt das dänischen Ferienzentrum Musholm. Eine
neue Mehrzweckhalle, 24 neue Ferienhäuser, Zufahrtswege,
Beleuchtung und Einrichtungen wurden barrierefrei gestaltet.
Freizeit ist auch das Thema bei Mary Free Bed YMCA in
Grand Rapids (USA). Der Komplex bietet ein Sportzentrum
mit Turnhalle, Fitnesscenter, Basketballhalle und Schwimmbad – alles barrierefrei. Ihr neues Bürogebäude in Dublin hat
die Central Bank of Ireland für alle zugänglich gestaltet.

Fotos: Beigestellt

Die Natur genießen: Menschen mit verschiedensten
Behinderungen können im norwegischen Telemark
Ausflüge machen, da Fußwege für sie entsprechend
ausgebaut wurden.
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Einkaufen: In der kanadischen Provinz Ontario sorgt
AODA (Accessibility Directorate of Ontario) für Barrierefreiheit in staatlichen, gemeinnützigen und privaten
Unternehmen wie beispielsweise in Supermärkten.

Sport betreiben: Mary Free Bed YMCA in Grand
Rapids, der zweitgrößten Stadt im US-Bundesstaat
Michigan, ist ein 36 Hektar großes Sportzentrum, in
dem es neben Fitnesszentrum und Turnhalle auch ein
barrierefreies Schwimmbad gibt.

Arbeiten: Ihr neues Bürogebäude in Dublin hat die
Central Bank of Ireland nach dem Prinzip des „Design
for all“ gestaltet. Tausende Maßnahmen zur Barrierefreiheit wurden realisiert, damit das Bauwerk für alle
zugänglich ist.

Erholen: Im dänischen Ferienzentrum Musholm wurden Mehrzweckhalle, 24 Ferienhäuser, Zufahrtswege und diverse andere Einrichtungen so gestaltet,
dass sie Menschen mit verschiedensten Behinderungen problemlos nützen können.
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Barrierefreiheit nutzt allen Menschen
Vor 33 Jahren richtete Graz als erste Stadt Österreichs ein Referat Barrierefreies Bauen
in der Baudirektion ein. Die Pioniertat wurde zur Erfolgsgeschichte.

Alle Bevölkerungsgruppen sollen sich in
der Stadt einfach zurechtﬁnden können.

ine Weichenstellung in Richtung einer
erlebbaren Stadt für alle Menschen –
das war das Ziel, als die Stadt Graz in der
Stadtbaudirektion ein Referat Barrierefreies
Bauen einrichtete. Heute gilt vieles von
dem, was in diesem Referat in mehr als drei
Jahrzehnten akribischer Arbeit erkämpft
wurde, als Standard bei der Neuerrichtung
und Sanierung von Straßen, öffentlichen
Räumen und Wohnungen. Aber selbst
denkmalgeschützte Gebäude und Barrierefreiheit sind kein Widerspruch mehr – und
längst hat man erkannt, dass der Abbau
von Barrieren nicht nur Menschen mit Behinderung zugutekommt, sondern dass alle
in der Bevölkerung etwas davon haben.
Auch Eltern mit Kinderwagen oder die stark
wachsende Gruppe älterer Menschen profitiert vom Wegfall der Hürden in der gesamten Stadt.

Planungshandbuch hilft

Gewandelt hat sich im Lauf der Zeit der
Charakter der Dienstleistungen, die das
Referat anbietet und umsetzt, sind sich
Stadtbaudirektor Bertram Werle und Re-

feratsleiterin Constanze KochSchmuckerschlag einig. Hat es anfangs
vor allem akute bauliche Missstände zu
beseitigen gegolten, so spielt mittlerweile
die Beratung von Organisationen, Planern und Architekten im Vorfeld von
Baumaßnahmen eine immer wichtigere
Rolle. „Unser Planungshandbuch ,Barrierefreies Bauen für ALLE Menschen‘ liefert
viele Tipps, die nicht nur in Graz gern
angenommen werden. Aber selbstverständlich stehen wir allen Betroffenen
gern mit jedem gewünschten Rat zur
Seite“, stellt Koch-Schmuckerschlag klar.
Sie lobt auch die gute Zusammenarbeit
mit dem Denkmalschutz, der noch vor
wenigen Jahrzehnten mit Barrierefreiheit
als völlig unvereinbar gegolten hat.

Lange Liste von Erfolgen

Die Liste des Erreichten ist lang – sie
reicht vom Barrierenabbau in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Haltestellen
über die so gut wie flächendeckende
Ausstattung der Stadt mit barrierefreien
WC-Anlagen und Akustikampeln, taktilen

Bodenleitlinien, abgesenkten Gehsteigkanten oder beidseitigen Handläufen an
Stiegen bis hin zur behindertengerechten
Ausstattung öffentlicher Gebäude und
Wohnungen. Ein barrierefreier Stadtplan
im Internet ist mittlerweile ebenso
selbstverständlich wie die Berücksichtigung der Barrierefreiheit in der Planung
neuer Stadtteile wie Reininghaus oder
Smart City. In jährlich rund 200 Gutachten liefert das Referat wertvolle Entscheidungshilfen für die städtische Bauund Anlagenbehörde. Anrufe aus ganz
Österreich unterstreichen, dass das Grazer Know-how immer noch im ganzen
Land gefragt ist. Aber wie weiß KochSchmuckerschlag aus der Erfahrung: „Gut
sind die Maßnahmen dann, wenn man sie
nicht bemerkt – weil ALLE Menschen
etwas davon haben!“
Foto: Stadt Graz/Renger

E
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ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Zugang zur Stadt, beispielhaft
Die Stadt Graz versucht laufend Barrieren abzubauen.
Hier Aktuelles zum Thema Barrierefreiheit.
Erstes rollstuhlgerechtes Sportgerät
für Grazer Streetworkout Park

Die Grazer Streetworkout Parks erfreuen
sich großer Beliebtheit. Was bisher in diesen Parks noch fehlte, war ein barrierefreies Sportgerät, mit dem es auch Rollstuhlfahrern möglich ist, zu trainieren.
„Im Jahr 2014 hat sich die Stadt Graz
einstimmig zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderung bekannt. Nicht erst als
Sozialstadtrat, sondern auch schon aus
meiner Tätigkeit als Behindertenpädagoge ist es mir ein besonderes Anliegen,
Barrierefreiheit in allen Bereichen auszubauen und zu forcieren. In manchen Ressorts ist uns schon vieles gelungen, etwa
bei den städtischen Pflichtschulen. Bis
auf zwei sind bereits alle Schulen (zumindest im Erdgeschoß) barrierefrei erreichbar. Neben diesen großen Themen
gibt es aber auch immer wieder Alltagssituationen, in denen nach wie vor Barrieren vorhanden sind. Deshalb freue ich
mich, dass wir nun heuer auch erstmals
ein rollstuhlgerechtes Trainingsgerät
beim Streetworkout Park im Augarten
einsetzen werden“, so Sozial-, Jugendund Sportstadtrat Kurt Hohensinner. Dieses wird im Herbst errichtet und ist als
Pilotprojekt gedacht. Wenn es entsprechend genützt wird, ist auch eine weitere
Ausweitung auf andere Parks geplant.

Foto: Foto Fischer

Barrierefreie Müllcontainer

14.000 Abfallsammelbehälter gibt es in
Graz – alten- oder behindertengerecht
sind sie in der Regel jedoch nicht. Darum
hat die Stadt Graz in der Algersdorferstraße ein Pilotprojekt gestartet.
Die Müllcontainer sind fix montiert und
im Boden verankert, können aber gekippt
werden, sodass Menschen im Rollstuhl,
ältere Personen oder Kinder einfach und
unkompliziert an die jeweiligen Deckel
herankommen. „Dieses Projekt wurde von
Behindertenvertretern an uns und die
Holding Graz herangetragen, und ich
freue mich, dass jetzt die ersten barrierefreien Müllcontainer in Graz getestet wer-

Sozialstadtrat Kurt Hohensinner (r.) setzt
sich für Betroffene wie Jochen Haller ein.

den“, so Sozialstadtrat Kurt Hohensinner.
Verläuft der Test positiv, sollen die
Container vermehrt in Graz aufgestellt
werden.

Arbeitsgruppe „Barrierefreie
Innenstadt Graz“

Die Arbeitsgruppe „Barrierefreie Innenstadt“ wurde ins Leben gerufen, um gemeinsam mit städtischen Experten, der
Wirtschaftskammer sowie Selbstvertretern eine Sensibilisierungsmaßnahme
zum Thema Barrierefreiheit zu starten.
Denn gerade in der Innenstadt stehen
sich Denkmalschutz und Barrierefreiheit
oft gegenüber. Ein Aktionsplan hilft dabei, offene Punkte gemeinsam abzuarbeiten. So wurden z. B. barrierefreie Müllcontainer umgesetzt, durch mediale Berichterstattung wurden barrierefreie Betriebe in Graz vorgestellt, und auch eine
eigene Rampe, die gerade in der Innenstadt den Zugang zu Geschäften erleichtern soll, ist in Planung. „Es freut mich
besonders, dass mit dieser Initiative unser
engmaschiges soziales Netz in Graz verstärkt und somit ein weiterer Beitrag für
eine Welt ohne Barrieren geleistet wird,
denn Barrierefreiheit geht weit über rollstuhlgerechte Zugänge hinaus“, so Sozialstadtrat Kurt Hohensinner.

Über die Beauftragten-Stelle
der Stadt Graz für Menschen
mit Behinderung
 Die Beauftragten-Stelle ist eine
Beratungsstelle für Menschen mit
Behinderung und ihre Angehörigen.
Gemeinsam werden Lösungen gesucht
oder es wird der Kontakt zur zuständigen Stelle hergestellt.
 Der Behinderten-Beauftragte sammelt Anregungen, Beschwerden und
Wünsche zur Barrierefreiheit in der
Stadt Graz und gibt diese weiter.
 Es werden auch Organisationen beraten, die im Behindertenbereich tätig
sind. Der Behinderten-Beauftragte ist
weiters eine Ansprechstelle für Selbstvertretungs-Organisationen.
 Der Behinderten-Beauftragte leitet
den Beirat der Stadt Graz für Menschen mit Behinderung. In den BeiratsSitzungen können Beschwerden, Anregungen und Wünsche zwischen betroffenen Personen und den Organen der
Stadt Graz ausgetauscht werden.
 Einfach gesagt geht es darum, genau hinzuschauen und hinzuhören, wo
es in der Stadt Barrieren, Diskriminierungen und Probleme für Menschen
mit Behinderung gibt. Daraus sollen
Vorschläge und Projekte entwickelt
werden. Das kann und darf nur gemeinsam mit Menschen mit Behinderung geschehen.
 Die Beauftragten-Stelle ist natürlich
barrierefrei und beﬁndet sich im sogenannten „Gemalten Haus“, am Beginn
der Herrengasse. Für einen persönlichen Beratungstermin bitte um kurze
Voranmeldung.
 Die Beauftragten-Stelle gibt die
Broschüre „Leistungen für Menschen
mit Behinderung“ heraus. Herunterzuladen unter: www.graz.at
 Wolfgang Palle leitet den Beirat der
Stadt Graz für Menschen mit Behinderung. Im Beirat sitzen Vertreter von
Selbstvertretungs-Organisationen, Trägervereinen sowie Interessensvertreter
von Menschen mit Behinderung und
Politiker.

Kontakt
Wolfgang Palle
Beauftragter der Stadt Graz für
Menschen mit Behinderung
Herrengasse 3, 8010 Graz
Telefon: 0650 6692 650
behindertenbeauftragter.graz@gmx.at
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Transport

Kunst & Kultur

Uber India
Platz im Taxi und
geschulte Fahrer

Artesens,
Frankreich
Kunst ertasten

Produkte & Services
Open Doors
Mit dem Taxi
durch Chicago

Mopius Mobile,
Österreich
MenuSpeak liest
die Karte vor

Bergen Light Rail
Per Tram die Stadt
erkunden

AMAC,
USA
One-Stop Shop:
Digitale Bibliothek

IAU,
Frankreich
In die Sterne
schauen

Neatebox,
Großbritannien
Bestes
Kundenservice

50
Innovationen

March of Dimes,
Kanada
Zuhause bleiben
können

OÖ Landesregierung
Bescheide
verstehen können

Salzburg Museum
Kunstvermittlung,
einfach verständlich

EMT Madrid
Sicher mit
dem Bus

Tempe Grupo
Inditex, Spanien
Einfach shoppen

PIKSL,
Deutschland
Rechnungen
simplifizieren

MoMA, USA
Kunsterlebnis
für alle

Fundación ONCE,
Spanien
Kunst-Biennale –
von und mit allen

Umsetzungen aus aller
Welt beweisen, dass mit
gutem Willen, neuester
Technik und einer Portion
Erfindergeist unsere
Städte für alle viel
zugänglicher gemacht
werden können. Eine
Auswahl aus der ZeroProject-Datenbasis.

Städteplanung

Hamburg
Q8 entwickelt sich
mit allen weiter

Oslo
Design for all
in Norwegen

Grenoble
Die Stadt wird barrierefrei, seit 1968

Singapur
Städtische
Zertifizierung
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Öffentliche Bauten

IT
JKJ, Italien
Smarter Stick für
Sehbehinderte

Progressive AE,
USA
Inklusives Fitnesszentrum

Lazarillo, Chile
Städte erkunden
einfach gemacht

Central Bank
of Ireland
Barrierefreie
Nationalbank

OrCam, Israel
Die Kamera ersetzt
das Auge

Changing Places,
Großbritannien
Toiletten an
öffentlichen Plätzen

Wheelmap.org,
Deutschland
Infos für alle Rollstuhlfahrer

Telemark
Wandern in
Norwegen

Pedius, Italien
Telefonieren mit
Gehörlosigkeit

Friendship Park,
Israel
Wie alle Kinder miteinander spielen

Access Earth, Irland
Locations entdecken und bewerten

Tourismus

MagikMe,
Ungarn
Spielgeräte für
alle Kinder

Bendrigg Trust,
USA
Kletterwände
erleben

Irland
Verbindliche
Standards
Eukoba
BarrierefreiheitsPass für Bauten

Brügge/
Belgien
Stadtplan
für alle

Brookfield Zoo, USA
Tierwelten begreifen

Fotos: Beigestellt

Mobiloo, Irland
Outdoortoiletten
für Events

Lebenshilfen
Soziale Dienste,
Österreich
Gemeinsam sporteln

Inclov, Indien
Dating-App für
Sehbehinderte

Stay Up Late,
Großbritannien
Aktiv in der
Freizeit

Inklusion muss
laut sein,
Deutschland
Buddies für Events

Listen with
Your Eyes, Japan
Nachrichten und
Warnungen für alle

Special Olympics,
Türkei
Bewusstsein via
Football

Asociaciòn APSA,
Spanien
Bilder erklären
Gebäude

Musholm Centre,
Dänemark
Für Urlaub, Sport
und Konferenzen

Freizeit & Leben

Jufa Hotels
Wo jede und jeder
übernachtet
Scandic Hotels
Urlaub, ganz
sorgenfrei

Austria Press
Agency
Einfache Nachrichten
und ORF Teletext

Greta & Starks,
Deutschland
Damit jeder ins
Kino gehen kann
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Öffentliche Bauten

Softball im
Rollstuhl und
Hanteltraining

Toiletten mit
Spezialausstattung
Als Zusatz zu barrierefreien Toiletten baut Changing Places große Toiletten in öffentlichen Räumen wie Flughäfen oder Raststätten mit Spezial-Ausstattung: Umkleidebänke und Hebebühnen erleichtern Behinderten, die auf Pfleger angewiesen sind, den Gang zur Toilette.

Das inklusive Fitnesszentrum YMCA in Michigan
bietet Menschen mit Behinderungen Trainingsund Wettbewerbsmöglichkeiten in Top-Ambiente.
Das gesamte Gebäude ist stufenfrei konzipiert und
wartet etwa mit einem Rollstuhl-Softballfeld auf.

ORGANISATION . . . . . Changing Places Consortium
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Vereinigtes Königreich
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.changing-places.org

UNTERNEHMEN . . . . . Progressive AE
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . USA
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.maryfreebed.com

Über
Stock und
Stein
durch
Telemark

W
Die irische Zentralbank ist umgezogen – an ihren neuen Standort in
Dublin. Mit dem Umzug sollten auch universale Designprinzipien erfüllt
und sollte Barrierefreiheit umgesetzt werden, um allen Mitarbeitern
und Besuchern die Möglichkeit zu geben, die angebotenen Services zu
nutzen. Es wurden nicht nur Mitarbeiterschulungen durchgeführt, weite
Türen eingebaut oder Spiegel auf halber Höhe montiert, sondern auch
weitläufige Wartehallen und barrierefreie Parkplätze geschaffen.
UNTERNEHMEN . . . . . Central Bank of Ireland
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Irland
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.centralbank.ie

ORGANISATION . . . . . Telemark Verwaltung
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Norwegen
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.fylkesmannen.no

Fotos: Beigestellt

Eine Bank zieht um und
schafft Platz für alle

andern ist eine norwegische Tradition. Tatsache ist, dass die meisten
Wanderwege nicht nur schlecht erhalten
sind, sondern naturgemäß uneben und
schmal verlaufen – ein ernsthaftes Problem
für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Im südostnorwegischen Bezirk Telemark
sind daher zahlreiche Wanderwege aufgewertet worden, um Menschen mit Behinderungen den Zugang aus der Stadt in die Umgebung zu ermöglichen. Regionale Autoritäten
kooperieren mit den Gemeinden, um das soziale Miteinander und die Gesundheit der
Bürger zu stärken.
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Öffentliche Bauten

Urlaub, Sport
und Meetings
an einem Ort

Schaukeln, Rutschen und
Wippen ohne Grenzen
Das ungarische Start-up MagikMe kreiert und verkauft inklusive Spielplatzausstattung, die es Kindern mit und ohne Behinderungen ermöglicht, miteinander zu spielen. Die Produkte sollen dazu dienen, den
gegenseitigen Erfahrungsschatz zu bereichern. Das Projekt ist an über
40 öffentlichen Spielplätzen und Kindergärten in Ungarn umgesetzt.

Auf der dänischen Insel Musholm steht ein Vorzeigeexemplar eines inklusiven Urlaubs-, Sport- und
Kongresszentrums. Ausgestattet mit einer multifunktionellen Sporthalle für Rollstuhlsportarten
und Zimmern mit Hebeeinrichtungen, kommen
Menschen mit und ohne Behinderung zusammen.

UNTERNEHMEN . . . . . MagikMe
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Ungarn
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.magikme.net

UNTERNEHMEN . . Musholm Centre
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Dänemark
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.musholm.dk

Top ausgerüstet
im Rollstuhl die
Kletterwand
empor

B

Beit Issie Shapiro ist eine israelische Non-Profit-Organisation, die Therapien und Services für Kinder mit Behinderungen und ihre Familien
entwickelt und anbietet. Mit dem Friendship Park hat das Unternehmen den ersten zugänglichen und inklusiven Spielplatz Israels entwickelt. Dabei wurde auf die physische Zugängigkeit, die Topografie des
Spielplatzes geachtet. Auch die Toiletten und natürlich die Ausstattung
wurden an die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Familien angepasst.

endrigg Trust ist ein Aktivitätszentrum,
das sich auf hochqualitative Kurse für
Menschen mit Beeinträchtigungen jeden
Alters spezialisiert hat. Menschen mit Behinderungen sind oftmals von Freizeit- und
Sportaktivitäten ausgeschlossen. Besonders
trifft das auf Sportarten wie Klettern zu. Im
Bendrigg-Trust-Kletterpark können auch
Rollstuhlfahrer die Kletterwand erleben.
Spezielles Klettergurte, Hebevorrichtungen,
Spezialausrüstung und geschulte Mitarbeiter
machen es möglich. Dazu gibt es Schlaf- und
Waschmöglichkeiten für Menschen mit
schweren und komplexen Behinderungen.

UNTERNEHMEN . . . . . Beit Issie Shapiro
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Israel
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.beitissie.org.il

UNTERNEHMEN . . . . . Bendrigg Trust
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Großbritanien
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.bendrigg.org.uk

Der Spielplatz als
Plattform für
jedermann
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Öffentliche Bauten

Bilder, die
Gebäude
erklären

Sorgenfrei urlauben in einem
der Scandic Hotels
In einem Hotel zu nächtigen kann beginnend beim Check-in an der Rezeption bis zum Check-out ein Problem darstellen, sofern nicht ausreichend auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen geachtet wird. Dieses Grundproblem nahm Scandic Hotels zum Anlass, um
hochwertig ausgestattete Hotels zu schaffen. Außerdem werden Mitarbeiter mitunter anhand interaktiver Online-Trainings geschult.

Menschen mit geistigen Behinderungen sollen
über ihre Umgebung informiert sein. Deshalb hat
die NPO APSA bereits vorhandene Schilder in den
Servicezentren durch Audioinformation vereinfacht und andere Informationen über Gebäude
oder Aufgaben in Piktogramme übersetzt.
ORGANISATION . . . . . Asociación APSA
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Spanien
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.asociacionapsa.com

UNTERNEHMEN . . . . . Scandic Hotels
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Norwegen und Schweden
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.scandichotels.com

Barrierefreiheit auf
einer Skala
von A bis G

D

UNTERNEHMEN . . . . . Brookfield Zoo
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . USA
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.czs.org

ORGANISATION . . . . . EUKOBA
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Deutschland, Holland
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.b-pass.eu

Problemloser Zugang zu
Schimpansen und Co.

Fotos: Beigestellt

Der Chicago Brookfield Zoo ist der drittgrößte Zoo der Vereinigten Staaten. Außerdem dienen bessere Sichtmöglichkeiten auf die
Tiere, wie beispielsweise in niedriger Höhe angebrachte Fensterscheiben, oder weite, sanft abfallende Gehwege mit sauberer Oberfläche
der Barrierefreiheit. In der Beratergruppe, die den Zoo behindertengerecht umgebaut hat, waren Menschen mit Behinderungen, aber auch
Tierpfleger, Architekten und Designer vertreten.

as gemeinnützige Euregio Kompetenzzentrum für Barrierefreiheit (EUKOBA)
bietet Beratung, Training und Weiterbildung
für Schulen, öffentliche Einrichtungen und
Unternehmen. Seit 2003 setzt es sich für die
Gestaltung barrierefreier Sozialräume ein.
Mit BPASS hat das Unternehmen einen Barrierefreiheits-Pass für Gebäude initiiert, der
mit Energieefﬁzienzklassen auf Energiepässen verglichen werden kann. Hier informieren die Farben und eine Skala von A bis G
allerdings nicht über die Energieefﬁzienz,
sondern über Level der Barrierefreiheit eines
Gebäudes auf verständliche Weise.
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Kunst & Kultur

Sinnliche
Ausstellungen
aus Frankreich

Das MoMa in New York
widmet sich allen Besuchern
Das MoMA bietet nicht nur Trainings zu Gleichbehandlung, sondern
auch Programme für Menschen mit Behinderungen. Wie beispielsweise für Menschen, die an Demenz oder Alzheimer erkrankt sind und
trotzdem Kunst erleben können. Kunstvermittler heben speziell für
Sehbehinderte Themen, Künstler oder Ausstellungen hervor.
ORGANISATION . . . . . The Museum of Modern Art
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Vereinigte Staaten
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.moma.org

Artesens konzipiert einmal jährlich Ausstellungen
für Sehbehinderte, in der Tast-, Hör- und Riechsinne angesprochen werden. Für die Ausstellungen werden jährlich zehn Kunstwerke, Skulpturen,
Malereien, Schmuck oder Keramik so reproduziert,
dass sie auch haptisch erfahrbar werden.
UNTERNEHMEN . . . . . Artesens
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Frankreich
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.artesens.org

Kunst will
erfahren
werden:
auf einer
Plattform

K
Oft hindern komplex formulierte Ausstellungstexte intellektuell eingeschränkte Menschen am Kunstgenuss. Das Salzburg Museum widmete sich im Jahr 2016 mit seinem Projekt zum ersten Mal der Aufgabe,
Ausstellungstexte barrierefrei, also sprachlich einfacher zu gestalten.
Mit Erfolg: Mittlerweile ist es im Museum Standard geworden, die vereinfachten Texte nicht als Zusatzservice anzubieten, sondern als
reguläre Ausstellungstexte in die Ausstellungen zu integrieren.

ünstler mit Behinderung aus den Sparten
Kino, Theater, Musik, Tanz und Bildende
Kunst bekommen dank der spanischen Organisation Fundación ONCE seit 2006 eine Plattform, um ihre Kunstwerke der Öffentlichkeit
zu präsentieren. „International Contemporary
Art Biennale“ heißt die inklusive Kunstausstellung in Madrid, bei der die Kunstwerke barrierefrei präsentiert und kunstbezogene Veranstaltungen wie Roundtables und Workshops
abgehalten werden. Dabei kommt die Biennale
den besonderen Bedürfnissen sowohl der
Künstler als auch jenen aller Besucher entgegen.

ORGANISATION . . . . . Salzburg Museum
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Österreich
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.salzburgmuseum.at

ORGANISATION . . . . . Fundación ONCE
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Spanien
WEBSITE . . . . . . . . . . . . bienal.fundaciononce.es

Barrierefreie Ausstellungstexte
im Salzburg Museum
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ICT

Smarter Stick
für Sehbehinderte

Intelligente Minikamera als
tragbare Hightech-Sehhilfe

E
nabhängig durch öffentliche Räume und
Gebäude navigieren – für Sehbehinderte
kann das ein großes Problem darstellen.
Natürlich gibt es Apps fürs iPhone oder das
Android-Gerät, die den Nutzer auf Hindernisse aufmerksam machen. Doch nicht immer
haben Sehbehinderte das Handy in der Hand
– den Blindenstock jedoch schon.
Um aber nicht lediglich im letzten Moment auf
Hindernisse zu stoßen, sondern Informationen
über die Umgebung früher zu erhalten, soll
nun ein smarter Blindenstock Abhilfe schaffen: Mit Bluetoothfunktion ausgestattet, erkennt der Stick nicht nur Hindernisse, sondern, dank downloadbarer Karte auch
Kreuzungen oder Sehenswürdigkeiten, die er
via Bluetooth und Sprachausgabe an das
Handy oder eben an das verknüpfte Headset
im Ohr des Nutzers sendet.
Damit der Stick funktioniert, muss er über
extra mit Radiofrequenztags präparierte Böden
geführt werden.

und Menschen zu identiﬁzieren. Wie das funktioniert?
Tippt der Nutzer auf einen Text
vor sich, schießt die Kamera
ein Foto, schickt es durch eine
Texterkennungssoftware und
lässt den Text vorlesen. Die
Technik aus Jerusalem ist weltweit erhältlich.

UNTERNEHMEN . . . . . OrCam
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Israel
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.orcam.com

Mit einer Gratis-App die Stadt
erkunden
Lazarillo Tec SPA hat mit der LazarilloApp eine
kostenlose Anwendung entwickelt, die sehbehinderte Nutzer mit Informationen zur Umgebung
ausstattet. Für iOS- und Android-Geräte erhältlich,
nützt die App Sprachausgabetools, Talkback und
Voiceover, um die Nutzer nicht nur über Sehenswürdigkeiten, sondern auch über Straßenkreuzungen, umliegende Unternehmen oder etwa Institutionen zu informieren.
Die App wird derzeit in 14 Ländern genutzt und
wurde unter anderem gemeinsam mit Sehbehinderten entwickelt.

UNTERNEHMEN . . . . . JKJ und Assoc. Disabili Visivi
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Italien
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.jkj.it

UNTERNEHMEN . . . . . Lazarillo Tec Spa
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Chile
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.lazarillo.cl

Fotos: Beigestellt

U

in Brillenaufsatz mit kleiner Kamera – so lässt sich
die OrCam MyEye am einfachsten beschreiben. Das tragbare künstliche Auge hilft Sehbehinderten dabei, digitale
oder gedruckte Texte zu verstehen und Objekte wie Bargeld,
Produkte oder Straßenschilder
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ICT

Zum Telefonieren braucht es
kein Gehör
Restaurantreservierungen tätigen oder mit dem
Arzt sprechen – dank Stimmerkennungssoftware
können nun auch Hörbehinderte Echtzeit-Unterhaltungen führen. Tippen oder sprechen Sie Ihre
Nachricht in Ihr Smartphone, dann kehrt die Antwort des Empfängers als Text zurück.

Informiert über rollstuhlgerechte Locations
Wheelmap.org ist eine Online-Karte, die anzeigt, ob eine Location rollstuhlgerecht ist. Als Open-Source-Software konzipiert und im Internetbrowser oder via App abrufbar, werden Menschen dazu angehalten,
Orte selbstständig zu bewerten, Informationen für die Website zu sammeln und aufzubereiten: Kategorien können vergeben, Informationen
mit Kommentaren oder Fotos angereichert werden.
UNTERNEHMEN . . . . . Sozialhelden e.V.
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Deutschland
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.wheelmap.org

UNTERNEHMEN . . . . . Pedius
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . ITA, AUS, BRA, KAN
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.pedius.org

Locations finden,
entdecken und bewerten

A

ccess Earth hat mit www.
accessearth.com eine userzentrierte Website gestaltet, um Menschen mit Behinderungen dazu zu
ermutigen, Locations zu ﬁnden,
diese zu entdecken und zu bewerten. Gibt es breite Haupteingänge?
Sind barrierefreie Toiletten vorhanden? Sind die Haupteingänge auch

breit genug, um Rollstuhlfahrern den
barrierefreien Zugang zum Gebäude
zu ermöglichen? Zahlreiche Fragen
können mittels simplem Evaluierungstool schnell und efﬁzient beantwortet werden. Die Plattform ist
mittlerweile in 57 Ländern weltweit
erhältlich und via App auch für Android- und iOs-Geräte verfügbar.

UNTERNEHMEN . . . . . Access Earth
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Irland
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.accessearth.com
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Freizeit

Mobile
Outdoortoiletten
Gemeinsam sporteln
in der Steiermark

I

ei Outdoor-Veranstaltungen wie Festivals
oder Konzerten, Karnevalsumzügen oder
Märkten ist Barrierefreiheit nicht immer gewährleistet. Das spiegelt sich besonders in der
Anzahl adäquater Toiletten wider.
Menschen mit komplexen körperlichen Beeinträchtigungen benötigen mehr als kleine, unhygienische mobile Toiletten. Sie sind nicht
nur auf große Rollstühle, sondern oft auf die
Hilfe persönlicher Assistenten beim Toilettengang angewiesen. Gemeinsam mit Forschern
und Entwicklern mehrerer Organisationen hat
Mobiloo Ireland mobile Badezimmer entwickelt, die mit Hebegeräten, Heizung und höhenverstellbaren Waschtischen sowie Duschen
ausgestattet sind. Und der Bedarf scheint gegeben, das Unternehmen wächst: Einheiten, die
sich momentan im Einsatz beﬁnden, sind in
Irland, England, Schottland und Wales zu
ﬁnden. Anfragen kommen jedoch auch aus
den USA und aus Australien.

keit für das Thema Inklusion
im Sport sensibilisiert und ein
Netzwerk für den Ausbau inklusiver Sportangebote aufgebaut werden.
Dadurch sollen Menschen mit
Behinderungen in ihrer Freizeit öfters an Sport- und Bewegungsangeboten teilnehmen.
Lokale Sportvereine sollen
durch das Projekt dazu angehalten werden, sich Menschen
mit Behinderungen zu öffnen.

ORGANISATION . . . . . Lebenshilfen Soziale Dienste
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Österreich
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.lebenshilfen-sd.at

Mit der inklusiven Dating-App zu
neuen Freunden und der großen Liebe
Inclov ist weltweit die erste Datingplattform für
Menschen mit Beeinträchtigungen. Matches , also zusammengehörende Paare, werden mittels Algorithmus generiert. Inclov Lite ist die textbasierte
Version für sehbeeinträchtigte Menschen. Über die
Plattform angebotene Gemeinschaftsprogramme
wie Rollstuhl-Yoga sollen zusammenschweißen.

UNTERNEHMEN . . . . . Mobiloo
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Irland
WEBSITE . . . . . . . . . . . . ireland.mobiloo.org.uk

UNTERNEHMEN . . . . . Inclov
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Indien
WEBSITE . . . . . . . . . . . . web.inclov.com

Fotos: Beigestellt, Alpenvereinsjugend Steiermark

B

nteressierte kontaktieren,
Schüler mit Behinderungen
informieren und die Kooperation mit Sportvereinen: Das
sind nur drei der zahlreichen
Ziele des steirischen Projekts
Move on to Inclusion, das
Sportler mit Behinderungen
dabei unterstützt, nicht nur
untereinander, sondern auch
mit nicht behinderten Menschen Sport zu treiben.
Schließlich soll die Öffentlich-
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Freizeit

Freunde helfen
aus der
Isolation
Mit „Gig Buddies“ sollen oft sozial isolierte Menschen mit Lernstörungen oder Autismus in der Gemeinschaft aktiv werden. Sie werden mit gleichgesinnten „Buddies“ zusammengebracht, die mit
ihnen Freizeitaktivitäten wie Kulturbesuche oder
Spaziergänge unternehmen.

Mit dem richtigen Netzwerk
zu Kulturevents
Oft sind physische oder soziale Barrieren der Grund, weshalb Menschen mit Behinderungen kulturellen Events fernbleiben. Dem versucht die deutsche NPO Abhilfe zu verschaffen. Über die Website finden Menschen mit Behinderungen Freiwillige, Partner, die sie zu Kulturevents wie Konzerten oder ins Theater und Kino begleiten.
ORGANISATION . . . . . Inklusion muss laut sein
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Deutschland
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.i-m-l-s.com

ORGANISATION . . . . . Stay Up Late
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Vereinigtes Königreich
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.stayuplate.org

Wichtige News in
Gebärdensprache

D

er Rundfunkdienst „Listen with Your
Eyes“ wurde speziell für gehörbeeinträchtigte Personen gegründet. Er ermöglicht, dass
reguläre Programme zusätzlich mit Untertitelungen und Gebärdensprache gesendet werden
können. In Zukunft sollen die Programme
nicht nur über den „Listen with Your Eyes“Kanal, sondern auch über den nationalen
Sender NHK übertragen werden. Anlass für
die Idee war das große Erdbeben in Kobe, bei
dem 1995 mehr als 6000 Menschen umkamen.
Viele davon waren Menschen mit Behinderungen, die die notwendigen, über Rundfunk gegebenen Warnungen nicht erreicht hatten.
UNTERNEHMEN . . . . . Listen with Your Eyes
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Japan
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.keio.ac.jp
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Freizeit

Nachrichten leicht
verständlich
In Kooperation mit dem Grazer Serviceprovider Capito hat die nationale Nachrichtenagentur APA mit „Top Easy“ ein News-Service entwickelt,
das komplizierte Nachrichten in eine einfache Sprache übersetzt. Fünfmal die Woche präsentiert „Top Easy“ einen News-Überblick aus den
Sparten Politik, Wirtschaft, Geschichte, Kultur und Sport.

Mit Football
Bewusstsein
schaffen

UNTERNEHMEN . . . . . Austria Press Agency (APA)
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Österreich
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.apa.at

18 Monate lang haben Football-Club-Coaches in
der Türkei nach den Vorgaben des „Special Olympics Unified Sports Recreation“-Modells mit behinderten Kindern trainiert, um diese in eine inklusive
Sportumgebung aufzunehmen.
UNTERNEHMEN . . . . . Special Olympics
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Belgien
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.specialolympics.org

H

ör- und Sehbehinderte sind
meist von einem packenden
Kinoerlebnis ausgeschlossen. Zwar
gibt es bei Filmen immer öfter
Untertitel und Audiobeschreibungen, diese aber auch in den Kinos
zugänglich zu machen war bislang
nicht möglich. Mit der App Greta
können nun Audiodeskriptionen

und Untertitel in jedem Kino zu
jeder gewünschten Vorstellung vom
eigenen Smartphone oder vom
Tablet aus abgerufen werden. Die
App synchronisiert sich automatisch
innerhalb von Sekunden zum Kinosound und erkennt, wann der passende Untertitel abgespielt werden
muss.

UNTERNEHMEN . . . . . Greta & Starks Apps
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Deutschland
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.gretaundstarks.de

Fotos: Beigestellt, atempo

Eine App fürs perfekte
Kinoerlebnis
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Tourismus

Hotels für den
entspannten
Urlaub

R

eisen ist nur dann für alle entspannend,
wenn die Unterkunft behindertengerecht
ist. Die österreichischen Jufa Hotels punkten
mit stufenlos erreichbaren, rollstuhlgerechten
Zimmern, befahrbaren Duschen, Duschsitzen
und anderen Hilfsmitteln, die den Aufenthalt
in den Hotels für Menschen mit Behinderungen zum Wohlfühlurlaub machen. Selbst größere Gruppen von Rollstuhlnutzern stoßen in
den Hotels auf Barrierefreiheit – von der Rezeption bis zum Café, den Aufzügen oder den
Speisesälen sind alle Räume großzügig gestaltet. Services reichen von Gratis-Begleithunden
über Kühlschränke für die Aufbewahrung von
Medikamenten und Service bei der Einnahme
von Mahlzeiten hin zu fachlich geschulten
Mitarbeitern, die Tipps für behindertengerechte Sporterlebnisse und geeignete Ausﬂugsziele
bereitstellen. Barrierefreie Jufa Hotels ﬁnden
sich zum Beispiel in Wien, im Waldviertel,
aber auch im Mariazeller Land, in der Steiermark oder in Kärnten.

Neue Tourismusstandards
in Irland

I

rland zeigt seit 2013 mit
einem Best-Practice Referenzrahmen in Bezug auf Designkriterien, die auf Tourismusserviceanbieter anwendbar
sind, dass barrierefreie Kundenkommunikation weder
Kosten noch Mitarbeiterschulung benötigt. Das Centre for
Excellence in Universal Design
(CEUD) hat eigene Werkzeugkästen entwickelt, die dazu
dienen, Adaptionen vorzuneh-

men, die die Kommunikation
mit Kunden erleichtern. Ein
Beispiel dafür sind größere
Schriftarten. Der Werkzeugkasten beinhaltet einfach zu
lesende und zu verstehende
Anleitungen mit Bildern und
Checklisten, die gute und
schlechte Praxisbeispiele auflisten und auch von jenen Mitarbeitern genutzt werden
können, die nicht oder nur
wenig geschult wurden.

ORGANISATION . . . . . National Disability Authority
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Irland
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.nda.ie

Brügge: Eine Bilderbuchstadt
öffnet allen seine Tore
Zusammen mit nationalen, regionalen und lokalen Autoritäten und der Agentur Inter hat die Tourismusorganisation Visit Flanders seit 2015 daran
gearbeitet, das historische Brügge für Menschen
mit Behinderungen zugänglicher zu machen. Die
Website gibt Tipps zu barrierefreien Locations, die
Broschüre zu barrierefreie Routen in der Stadt.

UNTERNEHMEN . . . . . Jufa Hotels
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Österreich
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.jufa.eu

ORGANISATION . . . . . Visit Flanders
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Belgien
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.visitflanders.com
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Planung

Stadtentwicklung:
Hamburg denkt weiter
Inklusion und Stadtentwicklung zu vereinen: Das ist das
Ziel des zweitgrößten Stadtentwicklungsprojekts Hamburgs, das mit dem neuen Viertel Hamburg-Altona realisiert wurde. Das Forum „Eine Mitte für Alle“ verfolgt im
Stakeholder-Dialog den Gedanken, mit dem ersten inklusiven Stadtviertel Hamburgs öffentliche Räume und Plätze, aber auch Wohnungen barrierefrei zu gestalten; dazu
gehören Shared Flats.

Eine Stadt in den
französischen Alpen
baut um
Bereits seit den 1970er-Jahren thematisiert Grenoble Barrierefreiheit. 2015 hat die Stadt einen Neun-Jahres-Plan ins Leben gerufen, um
ganz Grenoble komplett barrierefrei zu machen. Inklusive Sport- und
Freizeitanlagen, Schulen und andere Gebäude öffentlicher Institutionen. Es geht voran: 2016 waren bereits alle Tramstationen barrierefrei.
ORGANISATION . . . . . Gemeinde Grenoble
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Frankreich
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.grenoble.fr

PROJEKTNAME. . . . . . Q8
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Deutschland
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.q-acht.net

Masterplan für ein
barrierefreies
Singapur

Eine Stadt ist
Vorbild und
trifft wichtige
Maßnahmen

Einer von fünf Einwohnern in Singapur wird
im Jahr 2030 über 65 Jahre alt sein. Da
braucht es barrierefreie Gebäude. Der Masterplan der BCA, einer Behörde, beinhaltet
das Zertifizierungssystem Universal Design
Marks. Es zeigt frühzeitig an, ob Entwicklungen den Ansprüchen gerecht werden.

A

lle Gebäude Oslos sollen laut Plan bis
zum Jahr 2025 nach einheitlichen Designstandards so umgebaut werden, dass
Barrierefreiheit gewährleistet wird. Das betrifft auch Spielplätze, Parks und öffentlicheTransportmittel. Ein Beispiel für die bereits
gelungene Umsetzung ist der Stovner Tower,
eine Aussichtsplattform, die über eine
260 Meter lange Rampe erreichbar ist. Als
Mitglied des WHO-Netzwerks ist der Plan
auch auf der WHO-Website zu ﬁnden, wo er
beispielhaft ebenso andere Städte dazu inspirieren soll, ähnliche städtebauliche Maßnahmen umzusetzen.

ORGANISATION . . . . . Building&ConstructionAuthority
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Singapur
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.bca.gov.sg

Fotos: Beigestellt

ORGANISATION . . . . . Stadt Oslo
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Norwegen
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.oslo.kommune.no
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Transport

Eine Stadt in
Norwegen
fährt Tram

Mit dem Taxi
gut unterwegs in Chicago
In Chicago fahren sie 24/7 und 365 Tage pro Jahr: die rollstuhltauglichen Open Taxis. Neben dem Fahrer sitzt ein „Dispatcher“, der mit ihm
gemeinsam für einen reibungslosen Ablauf der Reise sorgt und Anfragen der Passagiere beantwortet. Die Fahrer erhalten eine spezielle
Schulung, um Menschen mit Behinderungen zu assistieren.

Ein norwegisches Transportsystem sorgt mit
schwellenlosen Niederflurtrams und Haltestationen mit Rampen dafür, dass die „Bergen Light
Rail“ Menschen mit Rollstühlen und Kinderwägen
zugänglich ist. Außerdem gibt ein Infosystem in
den Trams Updates zu Reisezeit und -ort.

UNTERNEHMEN . . . . . Open Doors Organization
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Vereinigte Staaten
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.opendoorsnfp.org

ORGANISATION . . . . . Bergen Light Rail
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Norwegen
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.skyss.no

Neue
Technologie für
Madrids
Autobusse

U
Uber-Fahrten für Menschen
mit Behinderungen
Fahrzeugdesign, archaische Gesetzgebung, die keine Modifizierungen
ermöglicht, und fehlendes politisches Bewusstsein sorgen in Indien
dafür, dass Menschen mit Behinderungen Schwierigkeiten haben, mit
Öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Abhilfe schafft die Initiative von
Mphasis in Kooperation mit Uber: Eine Flotte mit 500 Autos sowie Platz
für zusammenklappbare Rollstühle wurden bereitgestellt und die Fahrer geschult, Personen mit besonderen Bedürfnissen zu assistieren.
UNTERNEHMEN . . . . . Mphasis, Uber
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Indien
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.mphasis.com

m Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen zu ermöglichen, öffentliche Busse sicher und unabhängig zu nützen
setzt Madrid auf neue Technologie, die auch
Augmented Reality beinhaltet. Visuell und
akustisch gibt eine App Auskunft über die
Position des jeweiligen Busses, die Liniennummer und über die Route, sobald der Bus
an der Haltstelle ankommt. Um die Information hörbar zu machen, reicht es, Bluetooth
am Handy zu aktivieren. Weiterer Inhalt des
Programms: die Neugestaltung der Website,
die nun mittels gesprochener Sprache zu
bedienen ist.
ORGANISATION . . . . . EMT Madrid
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Spanien
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.emtmadrid.es
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Products & Services

„Die Speisekarte bitte –
auf laut!“
Ein Restaurantbesuch kann für sehbeeinträchtigte Menschen bereits beim Lesen der Speisekarte zum Problem werden. Mit MenuSpeak hat das
Start-up Mopius nun eine App entwickelt, die die
Speisekarte in über 45 Sprachen ausgibt und dem
Gast nach Wunsch vorliest.

Eine digitale Bibliothek als
„One-Stop Shop“
Ein Mangel an leistbaren und zugänglichen Lehrmaterialien für Studenten mit Behinderungen war der Grund für die Gründung von AMAC.
In einem One-Stop Shop werden beispielsweise digitale Textbücher
und downloadbare Begleitsoftware zur Verfügung gestellt, der Zugang
zu Universitäten soll ermöglicht werden.
UNTERNEHMEN . . . . . AMAC
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . USA
WEBSITE . . . . . . . . . . . . amacusg.gatech.edu

UNTERNEHMEN . . . . . Mopius Mobile
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Österreich
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.mopius.com

Richterliche
Bescheide in
einfacher
Sprache

Shoppen in
bestem
Ambiente

D

ORGANISATION . . . . . OÖ Landesregierung
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Österreich
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.land-oberoesterreich.gv.at

UNTERNEHMEN . . . . . Tempe Grupo Inditex
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Spanien
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.tempe.es

Fotos: Beigestellt

er for&from Elche Shop ist in seinem
Design einzigartig, schließlich wurde er
von der NGO APSA in Zusammenarbeit mit
Tempe so gestaltet, dass er Menschen mit
unterschiedlichen Behinderungen zugänglich ist. So werden in den Shops Produkte
farblich markiert oder Zeichensprache angewendet. Für die Qualitätssicherung beauftragt Tempe Mystery Shopper, die in regelmäßigen Abständen die Barrierefreiheit des
Shops überprüfen. Außerdem wurden alle
Mitarbeiter des Shops speziell geschult, um
Menschen mit Behinderungen bestmöglich
zu betreuen.

Das Chancengleichheitsgesetz der oberösterreichischen
Landesregierung sieht vor, dass
Menschen mit Behinderungen
in den Entscheidungsfindungsprozess eingebunden werden.
Das sogenannte „Amtsdeutsch“
macht es vielen aber nicht immer leicht, Bescheide von Obrigkeiten zu verstehen. Um Barrieren zu reduzieren, werden diese
nun für spezifische Gruppen in
eine einfache Sprache übersetzt.
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Products & Services

Nach den Sternen greifen:
Astronomie barrierefrei

Rechnungen
besser
verstehen

Um Menschen mit Behinderungen an der wissenschaftlichen
astronomischen Arbeit teilhaben zu lassen, hat die Körperschaft der Astronomen IAU mit
„Inspiring Stars“ eine internationale Ausstellung geschaffen,
die Initiativen dazu ermutigen
soll, Inklusion auf dem Gebiet
der Astronomie in didaktischer
und professioneller Hinsicht
voranzutreiben. Bei dem Netzwerktreffen soll vor allem Bewusstsein geschaffen werden.

E.ON erkannte, dass viele Zahlungsrückstände darauf zurückzuführen waren, dass Kunden mit Behinderungen die Anweisungen nicht verstanden.
Um die Kommunikation zu verbessern, übersetzt
das Unternehmen PIKSL mit Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen Flyer mit Informationen zu
Zahlungsweisen und die Supportwebsite in eine
einfache Sprache und in ein einfaches Layout.
UNTERNEHMEN . . . . . PIKSL
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Deutschland
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.piksl.net

ORGANISATION . . . . . IAU
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Frankreich
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.iau.org

Ohne
Hürden in
den eigenen vier
Wänden

O
Kundenservice optimiert:
Damit der Kunde König bleibt
Eine der größten Herausforderungen für Menschen mit Behinderungen: schlechter Kundenservice. Das jedenfalls dachte Neatbox-Gründer Gavin Neate und entwickelte ein Benachrichtungssystem, das die
Kommunikation verbessern soll. Mittels Geofence und iBeacon-Technologie informiert die App Mitarbeiter über behinderte Kunden. Außerdem werden Mitarbeiter mit Tipps unterstützt, wie sie die Interaktion
mit beeinträchtigten Kunden verbessern.
UNTERNEHMEN . . . . . Neatebox
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Großbritannien
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.neatebox.com

ft müssen Menschen mit Behinderungen aufgrund baulicher Begebenheiten
ihre Wohnung verlassen und in Betreuungseinrichtungen gehen. Um ihnen jedoch die
Wahl zu offerieren und die Möglichkeit zu
geben, selbstständig zu entscheiden, wie sie
leben möchten, stellt die Wohltätigkeitsorganisation „March of Dimes“ Koordinatoren
zur Verfügung, die alle für einen korrekten
barrierefreien Um- oder Ausbau des Eigenheims notwendigen Handlungsschritte für
den Kunden übernehmen. Von der Beratung
über die Vertragsdurchsicht bis hin zur Bauaufsicht und Objektübernahme.
ORGANISATION . . . . . March of Dimes
LAND . . . . . . . . . . . . . . . . Kanada
WEBSITE . . . . . . . . . . . . www.marchofdimes.org
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CHECKLISTE:

das barrierefreie
Geschäft

Ihr Geschäft oder Ihr Unternehmen muss
und sollte für Ihre Kunden barrierefrei
zugänglich sein. Erstens schreibt das
Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz
vor, dass Neubauten, Zu- und Umbauten
generell barrierefrei ausgeführt werden
müssen. Zweitens machen Sie mit
Barrieren für viele potenzielle Kunden den
Einkauf oder Besuch bei Ihnen schwer bis
unmöglich. Die wichtigsten Tipps für die
barrierefreie Gestaltung Ihres Betriebs!
Eine abgesenkte Rezeption wie in den
Scandic Hotels ist vorbildlich für alle
Empfangs- und Beratungssituationen.

Barrierefreier
Zugang
➤ Die optimale Lösung stellt ein ebenerdiger
Eingang mit einer Breite von mindestens
1,20 Meter dar.
➤ Wenn Sie einen barrierefreien Eingang
mittels Rampe anbieten, achten Sie bitte
auf die richtige Rampensteigung von
maximal 6 Prozent. Die Rampe sollte
keineswegs weniger als 1,20 Meter Breite
haben. Es gibt auch verschiedene Formen
von mobilen Rampen, die nur bei Bedarf
aufgestellt werden.
➤ Wichtig ist es, an den Rampenenden die
nötigen Wendekreise von 1,50 Meter
einzuplanen.
➤ Außerdem sollten Handläufe nicht fehlen.
Idealerweise mit einem beidseitigen
Handlauf, der möglichst große Sicherheit
und Komfort bietet.
➤ Sollte kein ebenerdiger Zugang vorhanden
und auch eine Rampe gänzlich unmöglich
sein, kann als absolute Notlösung eine

Glocke angebracht werden. Wichtig:
Sie muss in einer Höhe von rund
85 Zentimeter direkt vom Gehsteig
aus erreichbar sein. Nur so kann sie ein
Rollstuhlfahrer bedienen.
➤ Vom Eingang aus sollten alle Bereiche des
Geschäfts barrierefrei zugänglich sein. Für
Stufen im Geschäft ebenfalls Rampen als
Alternative anbieten.
➤ Stufen zum und im Geschäft sollten
kontrastreich markiert sein. Die erste und
die letzte Stufe sind dabei unbedingt zu
kennzeichnen. Der Markierungsstreifen
sollte mindestens 5 cm breit sein und über
die gesamte Breite der Stufe verlaufen.
➤ Auch Stufen sollten mit einem Handlauf
ausgestattet sein. Er bietet Sicherheit und
erleichtert älteren Menschen das Hinaufund Hinuntersteigen.

Barrierefreie Kassa
➤ Die Durchgangsbreite im Kassabereich
sollte nicht weniger als 100 cm sein.

➤ Greifhöhen von 85 bis 120 cm sind
optimal für viele Menschen.
➤ Kartenlesegeräte sollten schwenkbar
ausgeführt sein.

Allgemeines
➤ Glastüren deutlich kennzeichnen, etwa
durch ein Schild mit den Öffnungszeiten,
Farbpunkten oder Sonstigem. Menschen
mit Sehbehinderung können die Türen
sonst nicht wahrnehmen.
➤ Eingangsbereich und Geschäft hell
beleuchten; grelles Licht, große
Spiegelflächen wirken für viele
sehbehinderte Menschen störend.
➤ Optische Informationen und vor allem
Preisschilder so gestalten, dass sie von
Menschen mit Sehschwäche und älteren
Menschen gelesen werden können.
Wichtig sind Schriftgröße und Kontraste.
➤ Orientierungshilfen auf dem Boden,
zum Beispiel Streifen, die zur Kassa
und zum Ausgang führen, erleichtern

Foto: Beigestellt

Autoren: Ein Team vom ÖZIV Bundesverband
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➤

➤

➤

➤

sehbehinderten Menschen die
Orientierung.
Menschen im Rollstuhl, aber auch viele
ältere und kleine Menschen können
Waren, die in höheren Regalen angeboten
werden, nicht erreichen. Falls auf solche
Regale nicht verzichtet werden kann,
sollte das Personal solchen Kunden Hilfe
leisten.
Auf ausreichende Bewegungsflächen
achten, damit Rollstuhlfahrer und
Menschen mit Kinderwagen wenden
können.
In Textilgeschäften sollten die
Umkleidekabinen so groß sein, dass sie
auch von Rollstuhlfahrern benützt werden
können.
Das Personal informieren: Gehörlose
Menschen können durch Lippenlesen
Sprache verstehen. Bitte langsam und

mit deutlichen Lippenbewegungen
sprechen. Falls es nicht klappt, einfach ein
Stück Papier verwenden und schriftlich
kommunizieren.

Expertenrat
➤ Bei der Umsetzung von
Barrierefreiheit sollte der Rat von
Experten eingeholt werden.
Beispielsweise bietet das Team
von ÖZIV ACCESS des ÖZIVBundesverbands individuelle
Beratungen und Lösungen im Bereich
der Barrierefreiheit durch speziell
ausgebildete Experten und richtet sich
mit seinem Angebot an die Wirtschaft
und öffentliche Einrichtungen. Weitere
Infos: https://www.oeziv.org/angebote/
oeziv-access/

Zertifikat
➤ Zertifikat FAIR FÜR ALLE: Rund
20 Behindertenorganisationen haben
sich zur Entwicklung des Zertifikats
zusammengetan. Koordiniert
wird der Zertifizierungsprozess
vom Österreichischen
Behindertenrat. FAIR FÜR ALLE
ist ein Zertifikat österreichischer
Behindertenorganisationen für
Unternehmen und Organisationen in
Österreich, die sich nachhaltig mit der
umfassenden Barrierefreiheit
Ihrer Güter- und Dienstleistungen
befassen.
Weitere Infos: www.fairfueralle.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Im Einsatz für die gute Sache
Casinos Austria Gruppe: fünf
Arbeitstage pro Jahr für soziale
Aktivitäten.

Kochen für
bedürftige
Menschen (hier im
neunerhaus Café)
zählt zu den
vielfältigen
Tätigkeiten für die
freiwilligen Helfer.

Foto: Heinz Tesarek

C

orporate Volunteering ist bei Casinos
Austria und den Österreichischen Lotterien schon seit Jahren gelebte Praxis. Bereits seit 2013 stellte die Unternehmensgruppe den Mitarbeitern jedes Jahr einen
Arbeitstag für gemeinnützige Arbeit zur
Verfügung. Heuer erfuhr das Programm in
mehrfacher Hinsicht eine deutliche Aufwertung: Statt einem sind es nun fünf
Arbeitstage pro Jahr für den guten Zweck,
die am Stück oder auch in kleineren Einheiten in Anspruch genommen werden können. Zudem wurden die Einsatzmöglichkeiten für Freiwilligenengagement deutlich
erweitert. Die Mitarbeiter können auch
eigene humanitäre Initiativen vorschlagen.
Die freiwilligen Helfer kommen bei verschiedenartigen Anlässen zum Einsatz.

Etwa in Wohngemeinschaften für behinderte Menschen, wenn ein Spielenachmittag zu organisieren ist. Wird in Notunterkünften von Caritas oder Rotem Kreuz ein
neuer Anstrich oder der Zusammenbau von
Möbeln benötigt, rückt oft ein mehrköpfiges Team aus einer Abteilung aus und legt
Hand an. Über das ganze Jahr hinweg aktu-

ell sind Tätigkeiten wie das Retten von intakten Lebensmitteln für die Wiener Tafel,
die Mithilfe in der Küche des neunerhaus
Cafés oder gemeinsames Malen mit Bewohnern in einer betreuten Wohnstätte
von Simultania Liechtenstein. Allein im
ersten Halbjahr 2018 wurden nahezu 1000
Stunden gemeinnützige Arbeit geleistet.
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CHECKLISTE:

das barrierefreie
Gebäude

Barrierefreiheit nutzt nicht nur Menschen
mit Behinderung, sondern kommt allen
zugute. Behinderungen sind vielfältig – genauso wie der Unterstützungsbedarf. Es
gibt für die Umsetzung verschiedene Regelungen, unter anderem die einzelnen Bauordnungen der Länder, die OIB-Richtlinien
(insbesondere Nr. 4) und ÖNORMEN (insbesondere die ÖNORM B 1600). Die folgende Checkliste gibt einen Überblick über
wichtige Elemente der Barrierefreiheit.

Der Eingang sollte für jeden
gleichermaßen nutzbar sein.

Autor: Robert Öllinger, DisAbility Management Consultant
bei www.myability.org

Wichtig ist, den Haupteingang so zu gestalten, dass er für alle Personen nutzbar ist.
Vorzugsweise sollten Bodenleitlinien auf den
Eingang zu und dann weiter zum Empfang
führen. Sie dienen Personen mit einer Sehbehinderung, die sich mit Hilfe eines Langstockes fortbewegen, als Orientierungshilfe. Man
unterscheidet Rillen in Geh- sowie in Querrichtung. Beide Arten sind Leitlinien. Rillen in
Gehrichtung führen zum Eingang, Rillen quer
zur Gehrichtung dienen als Auffanglinien. Des
Weiteren ist sicherzustellen, dass der Eingang als solcher gut erkennbar ist. Daher sollte dieser kontrastreiche Elemente aufweisen,
welche Menschen mit einer Sehbehinderung
das Auffinden des Eingangs erleichtern.
Alle Türen, so auch die Eingangstür, müssen
eine nutzbare Durchgangsbreite von mindestens 90 cm aufweisen. Die Eingangstüren
müssen leicht zu öffnen sein, ein automatisierter Türantrieb ist hierzu empfehlenswert.
Es darf kein Drehkreuz, keine Karussell- oder

Rotationstür verbaut sein. Der Zugang muss
stufenfrei sein. Eine allfällige Rampe darf eine
Neigung von maximal 6 % aufweisen. Der
Zugang und die nutzbare Durchgangsbreite
müssen eine Breite von mindestens 90 cm
haben.

Die Informationsund Türschilder
Im Eingangsbereich und in den einzelnen
Stockwerken sollen Informationsschilder angebracht werden. Diese sollen klar und prägnant gehalten sein. Reduzieren Sie den
Text auf die wichtigsten Informationen. Verwenden Sie keine spiegelnden Oberflächen.
Um eine deutlichere Wahrnehmung zu erreichen, muss die Beschriftung kontrastreich
sein. Wählen Sie am besten weiße Schrift
auf schwarzem Hintergrund. Verwenden Sie
ausschließlich Groß- und Kleinschreibung in
Standardschriften ohne Serifen (zum Beispiel

Arial) und achten Sie darauf, dass Sie ausreichend große Schrift verwenden.
Für blinde Personen sollten die Informationen
auch in Braille-Schrift zur Verfügung gestellt
werden. Führen Sie die Zeichen erhaben und
nicht graviert aus. Schilder sollten in einer Höhe befestigt sein, in der sie leicht ertastet werden können. Darüber hinaus wird die Kennzeichnung von Toilettentüren, Aufzügen und
Ruftasten empfohlen.

Der Aufzug

Die Mindestgröße eines Aufzugs muss 110
mal 140 cm betragen und die Tür muss eine
lichte Breite von 90 cm aufweisen. Der Aufzug soll selbstständig benutzbar und leicht
bedienbar sein. Neben einem vertikalen Bedienelement soll zusätzlich auch ein waagrechtes Bedienungstableau für Menschen
im Rollstuhl oder kleinwüchsige Personen
in einer Höhe von 85 bis 110 cm vorhanden
sein. Das Bedienelement muss eine ausrei-

Foto: Unicredit Bank Austria

Der Haupteingang
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chende Größe haben und kontrastreich gestaltet sein. Die Tasten müssen groß und erhaben ausgeführt werden. Weiters müssen
die Bedienelemente auch in Braille-Schrift
beschriftet sein. Für Blinde ist außerdem eine
akustische Ansage vorzusehen.

Die Verkehrsflächen
Beachten Sie, dass ein allfälliges Längsgefälle maximal sechs Prozent betragen darf.
Schaffen Sie rutschsichere und spiegelfreie
Bodenbeläge an und verstellen Sie die Gänge
nicht mit in den Weg ragenden Hindernissen.
Zu den Stiegen sollten Leitlinien führen. Der
Boden wie die Eingangstüren sollten kontrastreich gestaltet sein. Achten Sie auf eine ausreichende Breite der Gänge von mindestens

120 beziehungsweise 150 cm. Markieren Sie
Glastüren mit auffallenden kontrastreichen
Applikationen, damit diese gut erkannt werden können.
Achten Sie auch auf eine gute Ausleuchtung
der Verkehrsflächen mit einem hohen, blendfreien Lichtanteil.

Die Stiegen
Notenwendig ist ein beidseitiger Handlauf,
der am Beginn taktile Informationen in BrailleSchrift bereitstellt. Die Treppe soll eine Breite
von mindestens 120 cm aufweisen und das
Stufenprofil 16 bis zu 30 cm betragen. Kennzeichnen Sie an der Vorderkante die erste
und letzte Stufe mittels einer kontrastreichen
Markierung.

Die Sanitärräume
Das WC muss stufenlos erreichbar sein. Der
Raum muss so groß sein, dass ein Wendekreis
für einen Rollstuhl von mindestens 150 cm
zur Verfügung steht. Befestigen Sie Haltegriffe
und schaffen Sie ein unterfahrbares Waschbecken an. Achten Sie auf eine kontrastreiche
Gestaltung des WCs. Kleiner Tipp: Bringen Sie
einen Spiegel direkt an der Wand in der Breite des Waschbeckens bis kurz vor diesem an.
Von der besonderen Ausstattung profitieren
auch andere Menschen, z. B. ältere Personen,
Personen mit Kleinkindern oder Menschen mit
einer Sehbehinderung.
Diese Checkliste ist nicht vollständig. Wer
mehr wissen will, wendet sich an Beratungsunternehmen wie myAbility.

Bezahlte Anzeige

ZUHAUSE IST, WO DIE ENERGIE IST.
Für uns ist Heimat mehr als ein Ort oder ein Gefühl.

Grüner
Strom

Grünes
Zuhause

Heimat bedeutet für uns Nähe und Verantwortung. Hier erzeugen wir grünen Strom für das Land.
Aus Wasser, Wind und Sonne. Hier leben und arbeiten unsere 1.700 Mitarbeiter. Sie kennen jeden
Winkel, jede Region. Sie sorgen dafür, dass Sicherheit, Service und Ideen ein Gesicht haben.
Und einen Namen. Denn: Unsere Energie ist, wo wir zuhause sind. www.e-steiermark.com
www.facebook.com/energiesteiermark
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CHECKLISTE:

So ist die Website
für alle nutzbar

Die eigene Website barrierefrei zu ge
stalten ist keine Hexerei. Unter dem
sperrigen Titel „Zugänglichkeitsricht
linien für barrierefreie Webinhalte“
bietet die sogenannten WCAG 2.0 seit
2008 alle notwendigen Informationen
für Programmierer und Umsetzer. Die
WCAG 2.0 bestehen aus vier Prinzipien,
denen zwölf Richtlinien untergeordnet
sind. Diese Richtlinien finden Sie unter:
www.w3.org/Translations/
WCAG20de/WCAG20de20091029/

Websites sollten einfach lesbar sein –
einfach verstellbare Kontrastvarianten
und Schriftgrößen helfen dabei genauso wie Bilder mit Bildinformationen, die in
den hochgeladenen Fotos enthalten sind.

Prinzip 1:
Wahrnehmbarkeit
➤ Textalternativen: Stellen Sie Alternativen
für Bilder und Grafiken so zur Verfügung,
dass diese in andere, vom Benutzer
benötigte Darstellungsformen geändert
werden können.
➤ Sprachbasierte Medien: Stellen Sie
Alternativen für Video- und Audiodateien
zur Verfügung wie zum Beispiel
Untertitelung.
➤ Anpassbar: Erstellen Sie Inhalte, die auf
verschiedene Arten dargestellt werden
können, ohne dass Information oder
Struktur verloren gehen. Arbeiten Sie in
der Programmierung der Website mit
Überschriften.
➤ Unterscheidbar: Trennen Sie Vorder- und
Hintergrund. Wichtig sind vor allem

ausreichende Farbkontraste, Schriftarten,
Schriftgrad und Zeilenabstände sollten
veränderbar sein.

Prinzip 2:
Bedienbarkeit
➤ Per Tastatur zugänglich: Sorgen Sie
dafür, dass alle Funktionalitäten über die
Tastatur zugänglich sind.
➤ Ausreichend Zeit: Geben Sie den
Benutzern ausreichend Zeit, Inhalte
zu lesen und zu benutzen – keine
automatische Weitergabe an
weiterführende Seiten.
➤ Anfälle: Gestalten Sie Inhalte auf eine Art,
die nicht zu epileptischen Anfällen führt.
Dies kann bereits bei mehr als drei Blitzen
pro Sekunde eintreten.
➤ Navigierbar: Stellen Sie Mittel zur

Verfügung, um Benutzer dabei zu
unterstützen zu navigieren, Inhalte zu
finden und festzustellen, wo sie sich
befinden – z. B. Suchfunktionen, Anzeige,
auf welcher Unterseite der Website sie
sich befinden.

Prinzip 3:
Verständlichkeit
➤ Lesbar: Gestalten Sie die Texte
verständlich und einfach, ohne lange
Wortkreationen.
➤ Vorhersehbar: Sorgen Sie dafür, dass
Websites vorhersehbar sind und
funktionieren – z. B. keine automatisch
aufgehenden Fenster.
➤ Hilfestellung bei der Eingabe: Helfen Sie
den Benutzern dabei, Fehler zu vermeiden
und zu korrigieren.

Fotos: Beigestellt

Autor: Klaus Höckner, Geschäftsführer Hilfsgemeinschaft
der Blinden und Sehschwachen.
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Prinzip 4:
Robustheit
➤ Kompatibel: Websites sollten in allen
aktuellen Browsern und auf allen Geräten
bedienbar sein.

Barrierefreie
Dokumente

➤ Sobald erste Prototypen bestehen, sollten
diese gegenüber den Richtlinien überprüft
werden.

Beim Relaunch
einer Website

➤ Barrierefreiheit gilt nicht nur für Websites,
sondern auch für die Dokumente, die auf
diesen zur Verfügung gestellt werden, wie
etwa Text- oder PDF-Dokumente. PDF
beispielsweise können vom Computer
nicht vorgelesen werden, wenn sie als
Grafik abgespeichert wurden.

Wichtige Punkte durch schnelle Tests prüfen:
➤ Tastaturbedienbarkeit.
➤ Textgröße im Browser auf „extragroß“
stellen.
➤ Inhalt ohne CSS, Bilder und JavaScript
betrachten.
➤ HTML-Validator (W3C) zur Überprüfung
der Gültigkeit der Syntax.
➤ WCAG-Checker (WAVE, TotalValidator) –
Online-Testprogramme.

Die ersten Schritte
zur neuen Website

Bevor Sie online
gehen

➤ Anforderungen an die Barrierefreiheit
festlegen (WCAG 2.0 AA).
➤ Was muss erfüllt und geprüft werden
(messbare Kriterien -AA)?
➤ Testen von visuellen Prototypen, Struktur
und Navigation.

➤ Externe Prüfung der Webseite durch
Fachpersonen und Personen, die auf
Hilfsmittel angewiesen sind.
➤ Zertifizierung für WCAG 2.0 A, AA oder A.
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Das Zero Project:
Netzwerk für
Weltveränderer
Das Zero Project der Essl Foundation hat
in den letzten zehn Jahren mehr als
4000 Experten mit und ohne Behinderung
zusammengeführt, um Innovationen zu
finden und zu verbreiten.

Delegation der
Stadt Graz bei
der letzten Zero
Project Conference
in Wien, zur
Vernetzung mit den
internationalen
Gästen.

Die Erklärung von Vorträgen und Präsentationen über Zeichnungen ist eine von vielen
Maßnahmen, um die
Zero Project Conference barrierefreier zu
machen (r.).

2008
Projektbeginn; erste Vorarbeiten
zur Erstellung des Essl Social
Index durch die Essl Foundation
2009
Stakeholder-Dialoge mit Selbstvertretern und Serviceorganisationen zur Ausrichtung des Projekts
2010
Erste Publikation „Essl Social Index“: Vergleich von Staaten zur
Umsetzung der UN-Konvention
für die Rechte von Menschen mit
Behinderung
2011
Essl Social Index wird in „Zero
Project – für eine Welt ohne Barrieren“ umbenannt, und die Recherche bzw. Bekanntmachungen
von vorbildlichen Lösungen und

die Berechnung von Sozialindikatoren werden begonnen
2011
Erster „Zero Project Report“
erscheint
2012
Erste Zero Project Conference
in Wien (im Palais Niederösterreich): 200 Teilnehmer aus 30
Staaten; erste internationale Präsentationen in Brüssel, Montreal
und Quito
2013
Erste Präsentation von ZeroProject-Recherche-Ergebnissen
vor UN-Organisationen in Genf
und New York, seitdem jedes Jahr
2014
Erste Zero Project Conference in
den Räumlichkeiten der Vereinten

Nationen in Wien: 300 Teilnehmer
aus 50 Staaten
2015
Erste Zero-Project-Konferenzserie
innerhalb Österreichs zum Thema
selbstbestimmtes Leben und politische Teilhabe in allen Landeshauptstädten mit gesamt mehr
als 1000 Teilnehmern (gefördert
vom Sozialministerium); Essl
Foundation wird mit dem ECOSOC-Status als offizieller Zivilgesellschaftspartner der UNO anerkannt
2016
Die Essl Foundation übernimmt
den Vorsitz des Disability Thematic Network des europäischen Stiftungsverbands EFC; Mitgründung
des „Hauses der Philanthropie“,

einer Bürogemeinschaft von Stiftungen und gemeinnützig tätigen
Organisationen am
Wiener Schottenring
2017
Erste Zero Project Unternehmensdialoge finden statt: Konferenzserie zur Förderung der Beschäftigung von Menschen mit
Behinderungen in mehreren Landeshauptstädten (gefördert vom
Sozialministerium); erste Magazin-Beilage „Beschäftigung“ in der
„Presse“
2018
Die siebente Zero Project Conference bringt 700 Teilnehmer aus
80 Ländern in die Räumlichkeiten
der Vereinten Nationen in Wien
zusammen

Fotos: Beigestellt

Die Meilensteine des Zero Project
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Die Zero Project Conference findet jährlich in den
Räumlichkeiten der Vereinten Nationen in Wien
statt. Die Konferenzinhalte werden verschiedenst
aufbereitet und kommuniziert.

Die Zero Project Conference ist eine der weltweit
bedeutendsten Konferenzen für Menschen mit
Behinderungen; im Bild Yetnerbesh Nigussie,
Gewinnerin des Alternativen Nobelpreises
World Livelihood Award.

Das Team des Zero Project, das das ganze Jahr
über das Zero Project und die Zero Project
Conference organisiert.

Sieben
internationale
Kooperationspartner des
Zero Project
➤ ITU (International Telecommunication Union,
UN-Organisation in Genf)
zuletzt: „ITU Forum on Accessible Technology”
auf der Zero Project Conference 2018.
➤ ILO (International Labor Organization,
UN-Organisation in Genf)
zuletzt: „ILO Forum on Workplace Adaption”
auf der Zero Project Conference 2018.
➤ WHO (World Health Organization;
UN-Organisation in Genf)
zuletzt: „WHO Forum on Assistive
Technologies” auf der Zero Project Conference
2018.
➤ UN DESA (UN Department of Economic and
Social Affairs, Teil des UN-Generalsekretariats
in New York)
zuletzt: Zero Project organisiert einen Side
Event zum Thema Innovations in ICT auf der
Conference of State Parties, COSP 2018.
➤ Access Israel (NGO aus Israel)
zuletzt: Zero-Project-Delegation aus Österreich
zur Access-Israel-Konferenz, April 2018.
➤ EASPD (European Association of Service
Providers, Belgien)
zuletzt: Publikation „Zero Project Analysis
on Innovative ICT for Service Providers“ und
gemeinsame Präsentation bei der EASPDConference in Barcelona, Oktober 2018.
➤ EFC (European Foundation Centre)
zuletzt: Organisation des Annual Meeting der
Disability Thematic Network Group des EFC,
November 2018 in Brüssel.

Zur heurigen
Zero Project Conference wurde
die „Zero Project
Anthem“ komponiert und uraufgeführt. Im Bild
eine Aufführung
der International
School in Tel Aviv
(über YouTube
abrufbar).

Die Zero Project Unternehmsdialoge unterstützen und vernetzen Unternehmen, die
Mitarbeiter mit Behinderungen beschäftigen
(im Bild: Kellner & Kunz aus Oberösterreich).
Barrierefrei
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Zero Project Unternehmensdialoge 2017
in Wien mit Wirtschaftskammer Wien,
Caritas und Fonds Soziales Wien.

Aktuelle
österreichische
Projekte des
Zero Project
2018

Zero Project Unternehmensdialoge
2018 in Oberösterreich mit Landeshauptmann Thomas Stelzer.

➤ „Barrierefreies Graz – Reininghaus-Gründe“:
Veranstaltung in Graz zur Unterstützung der Stadt
Graz mit internationalen Vorbildern und lokalen
Stakeholdern im Oktober 2018
➤ Zero Project Unternehmensdialoge 2017 und
2018: Regionale und Branchen-Veranstaltungen
zur Förderung der Beschäftigung von Menschen
mit Behinderungen in österreichischen
Landeshauptstädten.
➤ Austrian Leading Companies 2017 und
2018: Spezial-Auszeichnung für vorbildliche
Beschäftigungsmodelle für Menschen mit
Behinderung in Österreich (gemeinsam mit der
„Presse“, PWC und KSV1870).
➤ „Arbeitsleben“ 2017 und 2018: Magazinbeilage
der „Presse“ zur Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung.
➤ TOPHOUSE: Europäisches Projekt zum verbesserten
Zugang von Menschen mit Behinderungen zum
sozialen Wohnbau (Erasmus und gefördertes Projekt
gemeinsam mit Organisationen in Belgien, Finnland,
Großbritannien, Irland, Österreich und Spanien).
➤ The Inclusive IT-Academy: Inklusives
Beschäftigungsprojekt in der IT-Branche,
gemeinsam mit Cisco Systems, Cisco Academy,
der HTL-Rennweg, der FH St. Pölten und
österreichischen Arbeitgebern (gefördert vom
Bundesministerium für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort).
➤ Eine Stimme für alle: Pilotprojekt zum verbesserten
Zugang von Menschen mit Lernschwierigkeiten und
intellektuellen Behinderungen in der Datenerhebung
(Ko-Finanzierung mit dem Bundesministerium
für Bildung und Wissenschaft, gemeinsam mit
dem NPO-Institut der WU-Wien, Caritas Wien und
Statistik Austria).

„Zero Project
Report 2018“
Barrierefreiheit: 83 Innovative Practices und Policies sowie 22 Sozialindikatoren aus 105 Ländern
werden publiziert

„Zero Project Almanac“
Das Zero Project 2013
bis 2016: Über 400 Innovationen zu den Themen
Barrierefreiheit, Beschäftigung, selbstbestimmtes
Leben und Bildung aus
über 100 Ländern

„Zero Project Analysis on
Technology“
15 ausgewählte Technologie-Innovationen für
europäische Trägerorganisationen (Oktober
2018, gemeinsam mit
EASPD)

Freie Downloads unter: www.zeroproject.org

„Good Practices of Accessible Urban Development“
30 ausgewählte Innovationen für eine barrierefreie und inklusive Stadtplanung weltweit (Publikation der UN-Organisation UN DESA, basierend
auf Research des Zero
Project, 2016)

„Arbeitsleben“
55 erfolgreiche Beschäftigungsmodelle für Menschen mit Behinderung
in Österreich (Tageszeitungsbeilage der
„Presse“) vom
30. August 2018

Fotos: Beigestellt, Diakoniewerk Kunstwerkstatt Medien

Aktuelle Publikationen des Zero Project 2018
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United services for
successful real estate projects.

INVESTER United Benefits GmbH I Parkring 12, 1010 Wien I +43 1 512 05 33 0 I office@invester.at I www.invester.at

BESTE
AUSSICHTEN
FÜR ALLE
Mit Bahn oder Lift auf den Schlossberg:
Graz macht Sehenswürdigkeiten barrierefrei
für alle Menschen erreichbar.

BEZAHLTE ANZEIGE | Foto: Lupi Spuma

graz.at

