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Vorwort
Dieses Beiheft ist als Zusatzinformation zur Audio-CD „Ohne Barrieren“ gedacht.

Neben Basisinformationen zu den verschiedenen Themenbereichen werden auch
weiterführende Links beigestellt. Die angegebenen Links sollen vor allem dazu die-
nen, Informationen direkt bei Organisationen oder Webportalen einzuholen. Das
Material, das hier zur Verfügung gestellt wird, kann keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erheben. Ziel ist es, dass sich die Leser/innen bei weiteren Fragen vor
allem an Expert/innen mit Behinderung wenden um Erfahrungen und Wissen aus
erster Hand zu erhalten und dann weitergeben zu können.

Die Sendungen für den Ö1-Schwerpunkt „Ohne Barrieren. Neue Wege für
Menschen mit Behinderung“ sind in Zusammenarbeit von SENSI_POOL mit den Ö1-
Redaktionen entstanden. SENSI_POOL bezieht Menschen, die selbst von einer Behin-
derung betroffen sind, in die Medienarbeit ein und fungiert als Content-Provider.
Nach dem Motto „Nichts über uns ohne uns!“ Im Dezember 2002 wurde eine Redak-
tion aufgebaut, in der die Absolvent/innen des Integrativen Journalismuslehrgangs
(Berufsaus- und Fortbildungsprojekt, das u.a. vom ORF und dem Kuratorium für
Journalistenausbildung unterstützt wurde) mitarbeiten.

Dieses Beiheft zur CD „Ohne Barrieren. Neue Wege für Menschen mit Behin-
derung“ wurde in Zusammenarbeit mit SENSI_POOL erstellt.

SENSI_POOL ist Teil der Entwicklungspartnerschaft sensi_tec, einem Zusammen-
schluss von Projekten, die den Zugang zu Information, Kommunikation, Ausbildungs-
und Arbeitswelt für Menschen mit Behinderung verbessern wollen. Dieses Ziel soll
durch übergreifende Sensibilisierungsaktivitäten, Medienarbeit und Initiativen zur
Nutzung von Informationstechnologien erreicht werden. SENSI_POOL, Trägerverein
Integration:Österreich, wird im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Equal aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des BMSG gefördert.

Kontakt:
sensipool@sensitec.info
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Die Technik macht’s möglich
� CD 1/1. Ausbildung und neue Berufe

Computer, Internet und Handy sind praktische technische Errungenschaften
unserer Zeit. Für Menschen mit Behinderung sind diese neuen Technologien nicht
nur ebenso praktisch. Sie ermöglichen auch erstmalig einen leichteren Zugang zu
Information, Kommunikation und damit zu neuen Berufen. Bislang erlernten zum
Beispiel blinde Schüler/innen und Lehrlinge meist Berufe wie etwa: Korbflechter,
Bürstenbinder,Telefonist, Stenotypist und Heilmasseur. Seit der Computer und damit
die digitale Information in sämtlichen Bereichen Einzug gehalten hat, haben sich die
Berufsperspektiven für blinde und sehbehinderte Menschen erweitert. Mit Hilfe von
Braillezeile und Sprachausgabe oder Vergrößerungsprogrammen können blinde und
sehbehinderte User/innen den Computer und das Internet für sich nutzen. Nicht
sehenden Personen ist es erstmals möglich, ohne fremde Hilfe zum Beispiel eine
Tageszeitung zu lesen oder im digitalen Plattenladen zu stöbern. Für das Berufsleben
heißt das, dass der Computer und das Internet zu großen Teilen die Rolle einer „digi-
talen Vorlesekraft“ übernehmen. Damit können zum Beispiel nicht sehende
Jurist/innen jetzt selbst in den Rechts-Kodizes nachschlagen oder sehbehinderte
Journalist/innen im Internet recherchieren. Daneben hat sich die Computer- und
EDV-Branche selbst als ganz neues Berufsfeld aufgetan. Hier können sehbehinderte
und blinde Menschen als Programmierer/innen und Netzwerkadministrator/innen
oder im Bereich der Datenverarbeitung tätig werden.

Auch für gehörlose und schwerhörige Menschen bieten die neuen
Kommunikationstechnologien Wege zu neuen Berufen. SMS und E-Mail erleichtern
es gehörlosen und hörenden Menschen, die die Gebärdensprache nicht beherrschen,
miteinander zu kommunizieren. Am Computer wird Information meist visuell trans-
portiert. Das erleichtert in diesem Fall deren Rezeption. Der Bereich Grafik und Design
ist hier eine wichtige Sparte. Soll Wissen vermittelt werden, ist die Gebärdensprache
der Schlüssel zur Bildung, da sie gehörlosen Menschen erlaubt, in deren
Muttersprache zu lernen und sich Wissen anzueignen.
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Innovative Projekte führen Kurse und Lehrgänge durch, um zukünftigen Arbeit-
nehmer/innen mit Behinderung den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern:

BBFZ: Das Berufsbildungs- und Forschungszentrum für Blinde und Sehbehinderte
(BBFZ) in Wien bietet Kurse und Ausbildungen vor allem im Bereich EDV an. So kön-
nen hier blinde und sehbehinderte Menschen etwa den Europäischen Computer-
führerschein (ECDL) absolvieren, aber auch eine Ausbildung zum Webdesigner oder
Kurse für Linux oder Programmiersprachen wie C++ belegen.

www.bbfz.at

ISIS: steht für Information, Service, Integration und Schulung für blinde und sehbe-
hinderte Menschen. Im EDV-Schulungszentrum Graz des BFI werden Qualifizierungs-
programme im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) ange-
boten. Der ECDL sowie Programmiersprachen und Schulungen, die speziell auf die
Anforderungen eines Arbeitgebers zugeschnitten sind, stehen zur Auswahl. Im
Schulungszentrum ist auch ein öffentliches Internet-Café, das mit Hilfsmitteln für
blinde und sehbehinderte Surfer/innen ausgestattet ist, untergebracht.

www2.gribus.at/isis/

ONLINE: Die Online GmbH. bietet Schulung und Beratung für hör- und körperbehin-
derte Menschen in Wien und Villach an. Der Großteil der Kurse wird in
Gebärdensprache angeboten. So gibt es zum Beispiel neben praxisorientierten EDV-
Kursen auch die Möglichkeit die Ausbildung zum EDV-Trainer in Gebärdensprache zu
absolvieren.

www.teleonline.at

Blind-e: Siemens Österreich führt in Wien eine Ausbildung zum IT-Spezialisten / zur
IT-Spezialistin für blinde und stark sehbehinderte Menschen durch.

www.blind-e.at

Elektronikausbildung: Die Siemens AG Österreich bietet für hörbehinderte
Menschen gemeinsam mit nicht behinderten Menschen die Ausbildung zum
Facharbeiter/zur Facharbeiterin im Lehrberuf „Elektronik“ an.

www.siemens.at/paga/behind/index00.htm
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Technische Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Computeranwender/innen:

Sprachausgabe: Gibt den Bildschirminhalt in Sprache wieder. Sehbehinderte und
blinde Menschen benützen die Sprachausgabe, um sich am Bildschirm zu orien-
tieren, die eigene Texteingabe zu kontrollieren, im Internet zu surfen oder sich
Texte in digitalisierter Form vorlesen zu lassen. Die Sprachausgabe wird heute
meist als Software in Verbindung mit einer Soundkarte verwendet. Die Sprache
selbst ist gewöhnungsbedürftig, doch wenn sich die/der User/in eingehört hat,
gut zu gebrauchen. Hergestellt wird die Sprache entweder vollsynthetisch oder
aus Fragmenten natürlicher Sprache. Beim Vorlesen können Sprecher, Sprachen,
Satzmelodie und andere Einstellungen verändert werden.

Screenreader: Der Screenreader ist eine Software, die die Brücke zwischen
Bildschirm und Endgerät (Braillezeile oder Sprachausgabe) herstellt. Er interpre-
tiert das, was am Bildschirm passiert, und gibt die Informationen weiter. Der
Screenreader gibt den Text am Bildschirm nicht nur zeilenweise wieder. Er kann
zum Beispiel auch Menüs oder Linklisten per Tastenkombination vorlesen.

Braillezeile: Sie gibt den Bildschirminhalt mit Hilfe einer Software in Braille wie-
der und besteht aus 40 oder 80 Zeichen. So kann ein nicht sehender Mensch den
Bildschirm in Punktschrift Stück für Stück auslesen. Die Braillezeile wird über eine
Schnittstelle an den PC angeschlossen. Sie ist ein flaches Gerät, das meist unter
der Tastatur liegt. Auf einer Leiste erheben sich Stifte, die die Buchstaben darstel-
len. Mittels Cursor Routing kann der User oder die Userin die Schreibmarke mit
einem Tastendruck an die gewünschte Stelle setzen. Die Navigation am
Bildschirm erfolgt mit Funktionstasten oder Tastenkombinationen. Nicht sehen-
de Menschen arbeiten meist mit einer Kombination aus Braillezeile und
Sprachausgabe. Für das Lesen von Tabellen oder die Arbeit mit Datenbanken ist
die Braillezeile unerlässlich.

Vergrößerungsprogramme: Diese spezielle Software vergrößert den
Bildschirminhalt, damit sehbehinderte Menschen am Computer arbeiten kön-
nen. Durch die Vergrößerung sind nur noch Bildschirmausschnitte sichtbar. So
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wird das Bild in Teilen wahrgenommen. Neben der Größe sind auch die Farben
verstellbar. Zusätzlich kann bei manchen Programmen auch noch eine
Sprachausgabe zugeschaltet werden. Die Programme verfügen über verschiede-
ne Sonderfunktionen. Wenn ein sehbehinderter Mensch zum Beispiel einen lan-
gen Text mit hoher Vergrößerung lesen möchte, dann kann er den Text nur in
einer Zeile automatisch am Bildschirm vorbeifließen lassen und muss sich nicht
ständig von einer Bildschirmseite zur anderen bewegen.

Zitiert aus:
Integration:Österreich/Beate Firlinger (Hg.): Buch der Begriffe. Wien 2003
Bestellung unter: broschuerenservice@bmsg.gv.at
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Arbeit und Behinderung
� CD1/2. Arbeit und Behinderung

� CD1/3. Integration im Unternehmen

� CD1/4. Karriere trotz Barriere

� CD1/5. Karriere trotz Barriere

� CD1/6. Experten in eigener Sache

Die Zahl der Menschen mit Behinderungen, die in Österreich offiziell arbeitslos
gemeldet sind, liegt etwa bei 30.000 Personen. Das sind rund 20 Prozent aller Arbeit-
suchenden. Die Zahl tatsächlich Betroffener ist sogar noch deutlich höher. Auch der
jüngste Bericht des Sozialministeriums über die Lage der behinderten Menschen in
Österreich kommt zu dem Befund:„Menschen mit Behinderungen sind häufiger und
länger von Arbeitslosigkeit betroffen als nicht behinderte Menschen.“

Der Bericht ist erhältlich bei:

broschuerenservice@bmsg.gv.at oder unter
Tel: 088-20-20-74 sowie unter 
www.bmsg.gv.at (Bestellservice)

Nach der Pflichtschule stellt sich für alle Jugendlichen die Frage der richtigen
Ausbildung. Hier stoßen Jugendliche mit Behinderung auf Grund mangelnder oder
fehlender Angebote auf erste Hürden: Welcher Betrieb bildet einen Lehrling mit einer
Behinderung aus oder welche Ausbildung kann ein Jugendlicher mit Lernschwierig-
keiten absolvieren? Um den ersten Schritt in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, gibt es
unterschiedlichste Projekte und Maßnahmen, die meist vom Bundessozialamt unter-
stützt werden. Auch nach einer absolvierten Ausbildung sind behinderte Arbeit-
suchende mit Vorurteilen konfrontiert. Von Firmenchefs wird oft das Argument vor-
gebracht, dass eine Firma diese Arbeitnehmer/innen nicht mehr kündigen kann. Das
hat mit dem Behinderteneinstellungsgesetz zu tun, das einen erhöhten Kündigungs-
schutz vorsieht und später noch erläutert wird. Ein anderes Problem ist, dass behin-
derte Arbeitnehmer nach Defiziten und nicht nach Fähigkeiten beurteilt werden.
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Ein/e Rollstuhlfahrer/in kann zwar keinen Ordner aus dem obersten Regal nehmen,
aber etwa eine PowerPoint-Präsentation zusammenstellen oder die Administration
im Büro übernehmen. Voraussetzung für einen Arbeitsplatz sind die passenden
Rahmenbedingungen im Unternehmen. Oft sind nur geringe Veränderungen, wie et-
wa technische Hilfsmittel für den Computerarbeitsplatz nötig. Es gibt vorbildhafte
Unternehmen auf diesem Gebiet. Den innovativsten Unternehmen, die behinderte
Menschen beschäftigen, wird in Oberösterreich seit 2001 der Homerpreis verliehen.
2003, im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen gibt es erstmals einen
österreichweiten Preis: den JobOskar.

Weitere Informationen finden Sie dazu unter:

www.ooe-homer.at
www.joboskar.at
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Berufseinstieg und Modelle der Beschäftigung

Die Arbeitsuche gestaltet sich oft langwierig und schwierig. Wenn behinderte
Jugendliche keine Lehrstelle oder Arbeit finden bzw. um einen Berufseinstieg in den
allgemeinen Arbeitsmarkt zu erleichtern, bieten Organisationen und Bundessozial-
amt Kurse und Schulungsmaßnahmen an. Mit neuen Berufsausbildungen wird ver-
sucht, behinderte Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Firmen wie die
VOEST oder Baumax beschäftigen seit einigen Jahren behinderte Arbeitneh-
mer/innen. Einerseits, weil sich die Unternehmer/innen ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung bewusst sind, und andererseits, weil behinderte Menschen mit ihren
Fähigkeiten genauso ihre Leistung erbringen können. Menschen, die nicht oder noch
nicht am freien Arbeitsmarkt arbeiten können, haben die Möglichkeit, in so genann-
ten Integrativen Betrieben zu arbeiten. Das sind zum Beispiel holz- oder metallverar-
beitende Betriebe oder Druckereien.Wenn es behinderten Menschen auf Grund ihrer
Leistungsminderung nicht möglich ist für ihren Unterhalt zu sorgen, dann können sie
in Institutionen betreut werden, wo Beschäftigungstherapie angeboten wird. Dort
bekommen sie für ihre Arbeit allerdings keinen Lohn, sondern nur ein Taschengeld.

Arbeit in Spezialeinrichtungen bedeutet oft Ausgrenzung. Viele so genannte
Klient/innen könnten bestimmte Tätigkeiten erfüllen, wenn sie entsprechende
Schulungen, Unterstützung, die geeigneten Rahmenbedingungen und die Chance
dazu von Unternehmer/innen bekommen würden.

Mit September 2003 gibt es für benachteiligte und behinderte Jugendliche die
Möglichkeit einer integrativen Berufsausbildung. Damit kann entweder die Lehrzeit
um ein bis zwei Jahre verlängert oder eine Teilqualifizierung vereinbart werden. Im
zweiten Fall wird ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen, in dem der Lehrberuf auf
Teilqualifikationen eingeschränkt wird. Die Ausbildungen sollen vorrangig in norma-
len Lehrbetrieben durchgeführt werden. Für benachteiligte Jugendliche erhöht sich
damit die Chance, einen Beruf zu erlernen und in den allgemeinen Arbeitsmarkt ein-
zusteigen.

www.ioe.at
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Der passende Job für den richtigen Arbeitnehmer 
und die richtige Arbeitnehmerin

Eine Arbeit muss den eigenen Fähigkeiten und Interessen entsprechen. Für
Personalchefs ist es oft schwierig einzuschätzen, was ein Bewerber oder eine
Bewerberin wirklich kann. Projekte, die sich um die Integration behinderter
Arbeitsuchender bemühen, sind:

Integrationsakteur/in: Mit der Kampagne „Chancen nutzen“ macht der ÖGB durch
Sensibilisierung, Information und Beratung Unternehmen fit für behinderte
Arbeitnehmer/innen. Ziel ist es, Diskriminierungen und Barrieren abzubauen und
Unternehmen darüber zu informieren, wie sie von den Stärken ihrer Arbeit-
nehmer/innen mit Behinderungen profitieren können.

www.sensitec.info/inhalt/integrationsakteurin

„We Work“ ist ein Projekt der Caritas für Menschen mit Behinderungen in
Oberösterreich. Hier geht es darum, je nach den Fähigkeiten der Arbeitsuchenden,
den richtigen Job im passenden Umfeld zu vermitteln. Arbeitsplätze in der freien
Wirtschaft werden akquiriert und den Bewerber/innen vermittelt.

www.we-work.at

Arbeit und Behinderung: ist ein Portal, das Projekte und Betriebe vorstellt, die behin-
derte Menschen beschäftigen, und umfassende Information bieten möchte. Diese
Website soll einen nachhaltigen Beitrag zum Europäischen Jahr der Menschen mit
Behinderungen leisten und ist eine Initiative der Industriellenvereinigung.

www.arbeitundbehinderung.at

ABAK: Die Arbeitsvermittlung für Akademiker/innen mit Behinderung und/oder
chronischer Erkrankung versteht sich als Bindeglied zwischen Akademiker/innen und
Unternehmen und bietet kompetente Beratung bei der Arbeits- bzw. Personalsuche.

www.service4u.at/abak

Integrationskompass: Ziel des Integrationskompasses ist, die Entwicklung und
Erprobung von Methoden, mit deren Hilfe Rekruitingverfahren breiter, integrativer
und chancengleicher gestaltet werden können, zu fördern. Dadurch sollen insbeson-
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dere Menschen mit Behinderungen mehr Chancen im Einstellprozess erhalten.
Dieses Projekt wird von der Unternehmensberatung Prove durchgeführt.

www.sensitec.info/inhalt/integrationskompass

Jobserver: Das Institut HuMan entwickelt eine Datenbank zur Jobvermittlung, die ein
Service für behinderte Bewerber/innen und Arbeitgeber/innen bietet.

www.human.or.at

Caritas:
www.caritas.at/oesterreich/menschen_204.html
www.dioezese-linz.at/caritas/
www.wework.at

Volkshilfe:
www.volkshilfe.at

Evangelische Diakonie:
www.diakonie-waiern.at/paedagog/mensch.htm
www.diakoniewerk.at

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter:

HELP-Amtshelfer: bietet eine Plattform für Informationen zum Thema Behinderung.
Ein spezieller Bereich ist dabei dem Thema Arbeit und Behinderung gewidmet.

www.help.gv.at

Bundessozialamt: Auf der Website des Bundessozialamtes finden sich grundlegende
Informationen zum Thema Arbeit und Behinderung sowie eine Datenbank mit sämt-
lichen Beschäftigungsprojekten zur Integration behinderter Menschen in den
Arbeitsmarkt.

www.basb.bmsg.gv.at

Arbeitsassistenz: Sie unterstützt behinderte Menschen bei der Arbeitsuche oder bei
drohendem Arbeitsplatzverlust, ist Unternehmen bei der Suche nach geeigneten
Mitarbeiter/innen mit Behinderungen behilflich und berät bei Konflikten am
Arbeitsplatz.

www.arbeitsassistenz.or.at
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Rechtlicher Rahmen für die Beschäftigung 
behinderter Arbeitnehmer/innen

Unternehmen müssen pro 25 Beschäftigte eine Person, die zum Kreis der begüns-
tigt behinderten Menschen gehört, aufnehmen. Zu diesem Personenkreis gehören
Arbeitnehmer/innen, deren Grad der Behinderung auf mehr als 50% eingestuft wur-
de, und die einen Antrag zur Aufnahme in den Kreis der begünstigt behinderten
Menschen gestellt haben. Für diese Arbeitnehmer/innen gelten besondere Be-
stimmungen, die im Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) geregelt sind. So erhal-
ten die Personen selbst und die Unternehmen, die sie beschäftigen, zum Beispiel
steuerliche Vergünstigungen und es besteht ein erhöhter Kündigungsschutz. Wenn
Unternehmen, die mehr als 25 Leute beschäftigen, keine behinderte Person anstellen,
so können sie sich mit der so genannten Ausgleichstaxe, die 2003 196,22 EUR beträgt,
freikaufen. Viele Unternehmer/innen wissen gar nicht, weshalb sie diese Ausgleichs-
taxe bezahlen und betrachten sie als eine Art Steuer, die einfach bezahlt wird. Kriti-
siert wird auch deren Höhe. Interessenvertreter/innen behinderter Menschen verlan-
gen eine Anhebung der Ausgleichstaxe bzw. die Abschaffung der Option, sich freikau-
fen zu können.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter:

www.help.gv.at
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Barrierefreies Web (Accessibility)
� CD1/7. Barrierefreies Web

Das Internet ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Es ist doch ganz
bequem per Mausklick einzukaufen oder die Bankgeschäfte von zu Hause aus zu erle-
digen. Aber sind Sie nicht auch manchmal genervt, wenn Ihnen die Pop-up-Fenster
nur so entgegen springen oder wenn Sie nur erraten können, welcher Link sich hinter
einem bunten Bildchen versteckt? Für viele User/innen kann solcher Schnickschnack
Websites unbenutzbar machen. Menschen mit Behinderungen stehen damit vor un-
überwindlichen Hürden. Im virtuellen Kaufhaus stöbern wäre aber zum Beispiel für
blinde Menschen eine Möglichkeit, ohne Unterstützung und gemütlich, das Angebot
studieren und die Preise vergleichen zu können.Wer eine Webseite ins Netz stellt, soll-
te eigentlich Interesse daran haben, dass die Information von möglichst vielen Inter-
essierten und damit potentiellen Kunden oder Kundinnen gelesen wird. Die Grund-
lage für barrierefrei programmierte Websites bilden die WAI-Richtlinien. Sie werden
von der WAI (Web Accessibility Initiative) erarbeitet, die Teil des W3C (World Wide Web
Consortiums) ist, das sich seit 1994 mit der Weiterentwicklung des WWW beschäf-
tigt. Die WAI-Richtlinien sind in drei Prioritätsstufen eingeteilt. WAI Stufe A muss be-
folgt werden, damit bestimmte Gruppen von User/innen überhaupt Web-Doku-
mente verwenden können. Die Einhaltung von WAI AA schafft Hürden aus dem Weg
und WAI AAA erleichtert den Zugang zu Webinhalten. Je nachdem, welche Kriterien
eine Website erfüllt, wird sie mit dem entsprechenden W3C-Logo ausgezeichnet.

Weitere Infos dazu finden Sie unter:

www.w3.org

Zugänglichkeitsrichtlinien für Web-Inhalte

Stellen Sie äquivalente Alternativen für Audio- und visuellen Inhalt bereit.
Verlassen Sie sich nicht auf Farbe allein.
Verwenden Sie Markups und Style Sheets und tun Sie dies auf korrekte Weise.
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Verdeutlichen Sie die Verwendung natürlicher Sprache.
Erstellen Sie Tabellen, die geschmeidig transformieren.
Sorgen Sie dafür, dass Seiten, die neue Technologien verwenden, geschmeidig
transformieren.
Sorgen Sie für eine Kontrolle des Benutzers über zeitgesteuerte Änderungen 
des Inhalts.
Sorgen Sie für direkte Zugänglichkeit eingebetteter Benutzerschnittstellen.
Wählen Sie ein geräteunabhängiges Design.
Verwenden Sie Interim-Lösungen.
Verwenden Sie W3C-Technologien und -Richtlinien.
Stellen Sie Informationen zum Kontext und zur Orientierung bereit.
Stellen Sie klare Navigationsmechanismen bereit.
Sorgen Sie dafür, dass Dokumente klar und einfach gehalten sind.

Zur Umsetzung

Das Netzwerk für barrierefreie Webgestaltung will das Thema „barrierefreie Web-
gestaltung“ oder „Accessibility“ einer breiten Öffentlichkeit vermitteln, eine Anlauf-
stelle für Interessierte sein, das Wissen, die Diskussion und das Engagement bündeln,
Web-Betreiber/innen bei der Umgestaltung von Websites unterstützen und schließ-
lich (accessibility-)interessierte Web-Betreiber/innen mit (accessibility-)kompetenten
Web-Gestalter/innen zusammenbringen. Um die Realisierung der WAI-Richtlinien zu
erleichtern, hat das Netzwerk den folgenden Leitfaden zur Überprüfung von Sites
zusammengestellt (gekürzte Version).

Den vollständigen Evaluationsbogen finden Sie unter:

www.web-barrierefrei.at
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Leitfaden zur Überprüfung der Accessibility von Sites

1) Klare Sprache
Sind die Texte auf allen Seiten so leicht verständlich wie möglich gehalten?

Warum: Knappe, leicht verständliche Texte kommen neben der Zugänglichkeit
auch der allgemeinen Nutzungsfreundlichkeit jeder Website zugute: auch gut
lesende User/innen vermeiden im Allgemeinen, lange Texte am Bildschirm zu
lesen, und schätzen es, rasch zu den wesentlichen Informationen zu gelangen.

2) Natürliche Sprache
Ist jeder Sprachenwechsel ( jedes einzelne Wort einer anderen Sprache)  
gekennzeichnet? 

Lösungsmöglichkeit: Vermeiden von Fremdwörtern oder intelligente
Verknüpfung mit Wörterbüchern.
Warum: Ziel dieser Maßnahme ist die richtige Aussprache durch Sprachausgabe
bzw. die Möglichkeit automatisierter Übersetzungen.
Werden Fremdwörter vermieden, so sind auch die Inhalte der Website leichter
zu erfassen.

3) Ziel eines Links 
Ist jeder einzelne Link eindeutig benannt?

Links sollten eine kurze Darstellung enthalten, zu welchen Informationen die
Verknüpfungen führen.
Warum: Screenreader bieten die Möglichkeit, alle vorhandenen Links einer
Webseite vorzulesen. Wenn diese zum Beispiel nur mit „Klicken Sie hier“ oder
„Mehr...“ benannt sind, gehen Informationen verloren.

4) Grafiken, Animationen  
Sind alle Grafiken und Animationen mit aussagekräftigen* Alternativtexten 
hinterlegt?
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Überprüfen Sie Ihre Seite zum Beispiel mit WAVE, um Grafiken ohne
Alternativtexte zu finden ( http://www.wave.webaim.org).
Warum: Screenreader oder Textbrowser können keine Bilder darstellen. Dadurch
geht die Information der Bilder verloren.

5) Filme, Video
Wenn Sie Filme, Videos o. dgl. verwenden: Vermitteln aussagekräftige* Texte (Alt-Texte
oder Untertitel) oder eine Tonspur die wesentlichen visuellen Informationen? 

Warum: Screenreader oder Textbrowser können keine Filme und Videos darstel-
len. Dadurch geht die Information der Filme/Videos verloren.

6) Audio
Wenn Sie Audio-Files verwenden: Vermitteln aussagekräftige* Texte (Alt-Texte oder
Untertitel) die wesentlichen akustischen Informationen?

Warum: Werden Audio-Dateien eingesetzt, um wesentliche Informationen zu
vermitteln, so entgehen diese sowohl den gehörlosen User/innen als auch
jenen, deren Computer keinen Sound ausgeben. Das gilt auch für Warnsignale
und akustische Fehlermeldungen.

7) Datentabellen 
Sind auf Ihrer Website Datentabellen vorhanden? Wenn ja, sind diese ausgezeichnet?

Überprüfen Sie Ihre Tabellen zum Beispiel mit WAVE, um die Auszeichnung von
Datentabellen zu erkennen (http://www.wave.webaim.org).
Warum: Screenreader linearisieren Tabellen, d.h. Tabellen werden von links nach
rechts gelesen. Dadurch können bei fehlender Auszeichnung die Zusammen-
hänge der Daten verloren gehen. So werden zum Beispiel zuerst alle Überschrif-
ten vorgelesen und dann Zeile für Zeile die dazu gehörigen Inhalte.

8) Zuordnung von Formularen
Sind den einzelnen Formularfeldern die Beschriftungen zugewiesen?

Überprüfen Sie die Formulare zum Beispiel mit WAVE, um die Zuweisungen zu
erkennen (http://www.wave.webaim.org).
Warum: Erst die Zuweisungen machen die Zusammenhänge zwischen
Formularfeld und Beschriftung für den Screenreader erkenntlich.
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9) Sind alle Seiten und Funktionen syntaxgemäß programmiert?
Sind alle Seiten und Funktionen standardgemäß programmiert? Sind Markups,
Grammatiken, Überschriftenelemente etc. sinngemäß eingesetzt?

Überprüfen Sie Ihre Seiten mit den entsprechenden Validatoren: für HTML
(http://validator.w3.org) und für CSS (http://jigsaw.w3.org/css-validator)
Warum: Durch syntaxgemäßes Programmieren können viele Probleme von
Vornherein ausgeschlossen werden. Sauber programmierte Webseiten sind die
Grundlage für barrierefreies Webdesign.

10) Interaktionen: Applets, Flash, Scripts
Können allfällige Intros durch Tastaturbefehl übersprungen werden? Gewährleisten
HTLM- oder Alt-Texte gleichwertige Informationen und gleichwertige Nutzbarkeit? Ist
die Seite (zum Beispiel die Navigation) bei ausgeschalteten Scripts funktionsfähig?

Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit, indem Sie alle zusätzlichen Funktionen,
wie zum Beispiel Javascript oder Flash, ausschalten. Verwenden Sie einen
Textbrowser (http://lynx.browser.org)
Warum: Scripts können von Screenreadern und alten grafischen Browsern nicht
unbedingt gelesen werden. Die Funktionsfähigkeit und der Informationsgehalt
sollen nicht verloren gehen!

11) Eingabe von Applets 
Ist die Eingabe mit Maus und Tastatur möglich?

Testen Sie alle Funktionen Ihrer Seite nur mit der Tastatur.
Warum: Unter verschiedensten Voraussetzungen ist der Einsatz einer Maus
nicht möglich. Z.B. bei Verwendung eines Screenreaders, Textbrowsers, aufgrund
von körperlichen Einschränkungen oder bei öffentlichen Terminals. Die
Nutzbarkeit einer Website sollte dennoch gegeben sein.

12) Dynamische Inhalte 
Sind die Ergebnisse von Interaktionen, zum Beispiel in Java Applets, auch bei
Verwendung von textbasierten Browsern sichtbar? 
Gehen keine Informationen verloren? 
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Serverseitige Lösungen sind anzustreben. Wenn keine serverseitigen 
Lösungen gefunden werden können, so ist ein clientseitiger alternativer 
Zugang anzubieten.
Warum: Bei serverseitigen Lösungen wird eine Unabhängigkeit von speziellen
Programmen erreicht, die möglicherweise mit der verwendeten Software bzw.
dem verwendeten Betriebssystem nicht kompatibel sind.

13) Bewegung
Können bewegte Bilder oder Seiten auch eingefroren werden?

Bewegte Bilder sind nicht unbedingt zu vermeiden, sie sollten aber leicht
sowohl zu verlangsamen als auch einzufrieren sein.
Warum: Das Tempo von bewegten Bildern oder Texten entspricht möglicherwei-
se nicht dem der User/innen und/oder beansprucht zuviel Aufmerksamkeit.

14) Frames
14.1) Frames benennen

Wurden beim Design der Website Frames verwendet? 
Wenn ja, warum müssen Frames verwendet werden? 
Sind diese aussagekräftig benannt?

Es sollten alternative Gestaltungselemente verwendet werden oder eine
NoFrame-Version unterlegt und die Frames aussagekräftig (Funktion und
Bildschirmbereich) benannt werden.
Überprüfen Sie Ihre Frames mit Lynx (http://lynx.browser.org)
Warum: Beim Einsatz von Frames ist die Nutzung und Navigation mittels
Screenreader stark erschwert.

14.2) Frames beschreiben
Sind die Frames sinnvoll beschrieben, wenn Funktion und Beziehungen untereinander
aus der Benennung nicht ersichtlich sind?

15) Style Sheets
Wurden bei der Gestaltung der Website im Sinne der angestrebten Trennung von
Inhalt und Layout CSS eingesetzt? 

Seite 19



Sind alle Informationen und Funktionen auch bei ausgeschalteten Style Sheets unein-
geschränkt zugänglich?  

Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit Ihrer Website bei ausgeschalteten Style
Sheets: Deaktivieren Sie die Style Sheets in Ihrem Browser oder verwenden Sie
einen Textbrowser.
Warum: Die Verwendung von CSS erlaubt den Nutzer/innen, das Layout an die
eigenen Bedürfnisse anzupassen. Den Betreiber/innen ermöglicht CSS, ihren
Internet-Auftritt auf Wunsch einfach zu aktualisieren bzw. verschiedene
Ausgabe-Stile anzubieten. Die Funktionsfähigkeit der Websites muss natürlich
auch bei ausgeschalteten Style Sheets erhalten bleiben.

16) Pop-ups
Gibt es Pop-up-Fenster?
Wenn ja, können diese mit der Tastatur geschlossen werden?
Bei Verwendung von Javascript: Wird ein alternativer Zugang geboten?

Warum: Bei Verwendung eines Screenreaders oder bei Tastaturansteuerung ist
die Nutzung andernfalls nur eingeschränkt möglich.

17) Farben
Bleiben alle Informationen einer Website auch in monochromer Ansicht erhalten?

Informationen, die ausschließlich durch Farbhinweise vermittelt werden 
(z.B:„Klicken Sie auf roten Button“), müssen unbedingt ersetzt werden.
Verwenden Sie Vischeck (http://www.vischeck.com), um die Farbzusammen-
setzungen auf Ihrer Website zu überprüfen.
Warum: Wichtige Inhalte oder Navigationshinweise könnten Menschen mit
einer Farbenblindheit entgehen. Die häufigste Farbenblindheit (rot/grün)
betrifft immerhin gut 10% aller Männer!

18) Bildschirmflackern
Wird Bildschirmflackern oder werden Bildschirmblitze eingesetzt?

Bildschirmflackern und Aufblitzen von Elementen ist unbedingt zu vermeiden.
Warum: Durch Flackern und Blitze können bei Menschen mit photosensitiver
Epilepsie Anfälle hervorgerufen werden.
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19) Gleichbleibende Navigation
Ist die Navigation auf jeder einzelnen Seite der Website gleich und konsistent?

Warum: Eine auf allen Einzelseiten gleich bleibende, konsistente Navigation
erlaubt allen User/innen ein leichtes Zurechtfinden.

20) Schriftfarbe und Hintergrundfarbe
Sind Schrift- und/oder Hintergrundfarbe fixiert oder können sie verändert werden? 
Können Sie durch Einstellungsänderungen im Browser die Schrift- und
Hintergrundfarbe verändern?

Warum: Viele Menschen mit Sehbehinderung verwenden eigene Farbvorlagen
für Webseiten. Diese können jedoch nur dann eingesetzt werden, wenn Farben
nicht fixiert sind.

21) Kontrast
Ist die Gestaltung der Website ausreichend kontrastreich? 
Sind alle Informationen auf der Seite gut lesbar? Zeigt auch das Tool „Vischeck“
(http://www.vischeck.com) zufrieden stellende Ergebnisse? Ist jede Seite auch auf
einem Schwarzweißausdruck gut lesbar? 

Warum: Gute Kontraste sind für alle User/innen, besonders aber für User/innen
mit Sehbehinderung, von Vorteil.

22) Relative Einheiten
Ist die Schriftgröße im Browser verstellbar?

Die Schriftgrößen auf einer Website sollen nicht absolut, sondern relativ festge-
legt sein.
Warum: Schriftzeichen, die nicht leicht vergrößerbar sind, erschweren vielen
älteren und sehbehinderten Menschen die Nutzung von Websites. Sehr kleine
und darüber hinaus fixierte Schriftzeichen werden auch von vielen gut sehen-
den User/innen als Zugangsbarriere empfunden.

23) Sitemap
Ist eine Sitemap vorhanden? Macht eine Sitemap die durchgeführte Navigation auf
der Website nachvollziehbar? 

Warum: Eine Sitemap erleichtert das Zurechtfinden auf komplexen Websites.
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24) Alternative Seiten
Wenn Sie Ihre Website in unterschiedlichen Versionen (grafische Website/textbasierte
Website) bereitstellen: Sind alle Informationen und Funktionen in jeder Version unein-
geschränkt zugänglich? Sind die Inhalte der einzelnen Versionen ident, entsteht kein
Informationsverlust? 

Alternative Seiten sind als Notlösungen zu betrachten. Sie sollten nur dann ein-
gesetzt werden, wenn nach bestem Wissen und Gewissen keine andere
Möglichkeit zur barrierefreien Darstellung einer Website besteht.
Warum: Erstens ist unbedingt zu vermeiden, dass in einzelnen Versionen unter-
schiedliche Inhalte transportiert werden (zum Beispiel veraltete Infos in der
Textversion gegenüber der grafischen Version). Zweitens stellen Textversionen in
der Regel auch unattraktive „Textwüsten“ dar. Drittens werden durch diese ein-
fache Lösung viele ebenfalls einfache, aber sehr nutzer/innenfreundliche
Kriterien außer Acht gelassen.

Weiterführende Links:

www.w3.org/Consortium/Offices/Germany/Trans/WAI/webinhalt.html
www.web-barrierefrei.at
www.einfachfueralle.de
bobby.cast.org
www.service4u.at
www.bmsg.gv.at
www. webaccessibility.de
www.digitale-chancen.de 
www.webforall.info
www.diveintoaccessibility.org
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Gleichstellung für behinderte Menschen
� CD 2/1. Rechte statt Almosen

Einkaufen, zum Friseur oder in ein Restaurant gehen, also alltägliche Aktivitäten
sind für einen/e Rollstuhlfahrer/in auf Grund vieler baulicher Barrieren problema-
tisch. Ein Lokal ohne Stufen vor dem Eingang zu finden, ist oft gar nicht einfach. Ganz
zu schweigen von einem barrierefrei zugänglichen WC. In Österreich gibt es seit 1997
zwar den Gleichstellungs-Grundsatz, der in der Bundesverfassung verankert ist. Ein
einklagbares Recht gegen Diskriminierung resultiert daraus aber nicht. Selbstver-
tretungsorganisationen behinderter Menschen fordern daher ein Gleichstellungs-
gesetz. In den USA, Großbritannien und Deutschland bestehen bereits einklagbare
Rechtsansprüche gegen Diskriminierung. Die  USA sind mit dem „The American with
Disabilities Act“ (ADA) Vorreiter und die Auswirkungen sind auf den ersten Blick sicht-
bar: Vor dem Restaurant gibt es keine Stufen und im Restaurant gibt es ein rollstuhl-
gerechtes WC. Mit einem Behindertengleichstellungsgesetz soll aber nicht nur bar-
rierefreies Bauen selbstverständlich werden, sondern auch der gleichberechtigte
Zugang zu Bildung, Arbeit, Information und die Anerkennung der Gebärdensprache
gewährleistet werden.

Damit sich behinderte Bürger/innen im öffentlichen Raum bewegen können,
müssen Regeln beachtet werden. Sie sind in den ÖNORM-Bestimmungen festgehal-
ten. Stufen versperren Rollstuhlfahrer/innen den Weg, zu hohe Schalter sind für sie
nicht bedienbar. Aber auch bei Bankomaten oder Notrufanlagen müssen diese Nor-
men beachtet werden. Für blinde Menschen sind Leitsysteme eine große Hilfe. Bei-
spiele dafür sind Bodenleitstreifen in den U-Bahnstationen, Lifte mit Braillebe-
schriftung und Sprachausgabe sowie Ampeln mit akustischer Anzeige. Für hörbehin-
derte Menschen sind visuelle Anzeigen zum Beispiel bei Feueralarm oder in öffentli-
chen Verkehrsmitteln notwendig. Induktive Höranlagen, wie es sie in manchen Kinos
gibt, berücksichtigen die Bedürfnisse hörbehinderter Menschen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter:

www.help.gv.at
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Artikel 7, B-VG
Der Artikel 7 der österreichischen Bundesverfassung enthält eine Nicht-

Diskriminierungsbestimmung sowie eine Staatszielbestimmung für behinderte
Menschen. Folgende Sätze wurden im Jahr 1997 angefügt:„Niemand darf wegen sei-
ner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden)
bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nicht behinderten
Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.” (BGBI. I.
Nr.87/1997)    

Weiterführende Informationen zum Thema Gleichstellung finden Sie bei:

Bizeps:
www.bizeps.at
www.bizeps.or.at/frame_j.html?/info/gleich/36.html
www.gleichstellung.at

Disability Rights Commission in Großbritannien unterstützt die Umsetzung des
Disability Discrimination Act (DDA).

www.drc-gb.org 

Verein Blickkontakt:
www.service4u.at/blickkontakt
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Heim oder Assistenz
� CD 2/2. Selbstbestimmt leben

� CD 2/3. Assistenz am Arbeitsplatz

Hilfe im Alltag zu brauchen, bedeutet für viele schwer behinderte Menschen ein
Leben im Heim oder in Abhängigkeit von der Familie. Das heißt: eigene Bedürfnisse
zurückstellen und sich auf den Zeitrhythmus und die Pläne anderer einstellen zu
müssen. Eine erwachsene Frau kann sich dann nicht mehr aussuchen, wer ihr behilf-
lich ist, wenn sie auf die Toilette muss, oder wann sie schlafen gehen möchte. Das
bestimmt eine „höhere Instanz“. Dass aber auch Menschen mit höherem Hilfebedarf
ein selbst bestimmtes Leben führen können, beweist das Unterstützungsmodell der
„Persönlichen Assistenz“. In Österreich wird dieses Modell erst in Form von Pilotpro-
jekten angeboten. In anderen Ländern, wie etwa in Schweden, gibt es bereits einen
Rechtsanspruch auf persönliche Assistenz. Dieses Modell ermöglicht schwer behin-
derten Menschen den Zugang zu Jobs und garantiert ihnen auch ein Privatleben, das
sie selbst gestalten können.

Damit sich behinderte Menschen ihr Leben selbst organisieren können, gibt es in
Österreich seit 1993 das Pflegegeld. Es ist in der Höhe je nach Pflegebedarf in sieben
Stufen gestaffelt. Meist deckt es den finanziellen Aufwand für den Pflegebedarf aber
nicht ab. Bei der Wiener Assistenzgenossenschaft (WAG) kostet eine Stunde Assistenz
rund 20 €. So ist es für Menschen, die viele Stunden am Tag persönliche Assistenz
brauchen, ein schwieriges Unterfangen, sich Assistenz zu leisten, bzw. die
Finanzierung zu erkämpfen. Die Alternative ist ein Leben im Heim.

Die Wiener Assistenzgenossenschaft finden Sie im Internet unter:
www.wag.or.at

Historisches
Selbst bestimmt leben ist die Übersetzung für independent living. Diese Bürger-

rechtsbewegung ging in den 1960er Jahren von den USA aus. Auch in Österreich gibt
es eine Selbstbestimmt Leben Initiative (SLI). Anliegen ist es, die Lebenssituation
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behinderter Menschen zu verbessern und deren Gleichstellung zu erreichen. Die
Selbstbestimmt Leben-Bewegung geht vom Grundsatz aus, dass behinderte
Menschen Experten und Expertinnen in eigener Sache sind, und deshalb ihre
Anliegen und Forderungen selbst vertreten können und sollen.

Assistenz verändert nicht nur das Privatleben. Assistenz am Arbeitsplatz würde
vielen behinderten Menschen ermöglichen, einer Arbeit nachzugehen und damit
eigenes Geld zu verdienen, Steuern zu bezahlen und Geld zu investieren. Damit ste-
hen behinderte Menschen auch mitten im Leben und sind ein sichtbarer Teil unserer
Gesellschaft. Sie können leben wie andere auch.

Umfassende Information zum Thema Arbeitsassistenz finden Sie im Internet unter:
www.arbeitsassistenz.or.at

Ein persönlicher Erfahrungsbericht von Marlies Neumüller:

„Dienstag Abend um 8:00 kommt noch einmal eine Assistentin zu mir in die
Wohnung. Öffne ich ihr die Tür, betritt sie buchstäblich meine Privatsphäre, mein
Leben. Die Assistentinnen sehen viel, angefangen von meinen Büchern, die herumlie-
gen, über die Post, bis zu meinem Körper, wenn sie mir in die Dusche helfen. Stimmt
die Chemie nicht, kann das für beide unerträglich sein. Muss man sich beim Duschen
von jemandem helfen lassen, den man nicht mag, ist das demütigend. Denn dieser
Jemand berührt den Körper, man ist ein offenes Buch – abhängig. In einer Institution
kann es passieren, dass zwei nicht miteinander können. Aussuchen kann es sich kei-
ner. Meine Assistentinnen und ich brauchen uns nicht auf das Glück zu verlassen.
Jeder kann das Dienstverhältnis von sich aus kündigen. Das mindert die Abhängigkeit
des Einzelnen. Die Assistentinnen werden dafür bezahlt das zu machen, was ich will.
Ich muss mich für das, was ich brauche, nicht rechtfertigen, nicht dankbar sein.
Assistenz ist kein Freundschaftsdienst. Sie sollen mir auch nichts beibringen, sondern
mir nur gegen Bezahlung ihre funktionierenden Arme und Beine leihen.“
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Lifestyle und Alltagskultur
� CD 2/4. Reisen ohne Handicap

� CD 2/5. Styling für blinde Menschen

� CD 2/6. Modisch im Rollstuhl

� CD 2/7. Neue Rollen auf der Bühne

Auch wenn uns die Aussage des Sprichworts „Kleider machen Leute“ nicht gefal-
len mag, so ist doch die Bedeutung von Kleidung, Aussehen und Auftreten in unserer
Gesellschaft sehr groß. Hose und Pullover sollten zusammenpassen, gut sitzen und
auch noch modisch aussehen. Welche Farbe zu einer anderen passt, muss erlernt
sein, wenn sich jemand keine Vorstellung von Farben machen kann. Blinde oder auch
schwer sehbehinderte Menschen müssen sich merken, wie ein Kleidungsstück aus-
sieht, oder mit dem dafür entwickelten Colortest, einem kleinen Stift, der die Farbe in
Sprache ausgibt, die Farben erfragen. Für nicht sehende Menschen, die Wert auf ihr
Äußeres legen, gibt es Seminare für Körpersprache,Typberatung und Schminken.Wer
durchs Leben rollt, ist mit baulichen Hürden in Geschäften, wie Stufen oder zu kleinen
Umkleidekabinen, konfrontiert. Oft sitzen Kleidungsstücke aber auch nicht perfekt.
Hosen sind für Sitzende am Bauch und Sakkos am Rücken zu lang. Diese Marktlücke
haben engagierte Modedesigner/innen entdeckt und kreieren Rolli-Moden. Unser
Lebensgefühl bestimmt auch, wie wir unsere Freizeit verbringen, welchen Sport wir
betreiben, und wohin wir reisen.

Monotool:
www.monotool.com

Rolli-Moden:
www.rolli-moden.de/index1.html

BBFZ (Kursangebot für blinde Menschen):
www.bbfz.at

Wer Rollstuhl fährt und Urlaub machen möchte, muss zuerst einmal Recherche-
arbeit betreiben. Welche Bestimmungen gibt es für behinderte Fluggäste bei der
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jeweiligen Fluglinie und ist ein Hotel auch rollstuhlgerecht? Die Region Westjütland
in Dänemark hat es sich zum Ziel gesetzt ein Tourismusgebiet, das „einfach für alle“
zu bereisen ist, zu werden. Schon die Website zeigt, welche Zimmer oder
Freizeitangebote für Menschen mit einer bestimmten Behinderung zu nutzen sind.
In Österreich bietet das Hotel Weisseespitze im Tiroler Kaunertal ein rollstuhlgerech-
tes Urlaubsziel an. Rollifahrer/innen können dort ihren Drink auf gleicher Höhe mit
den gehenden Hotelgästen einnehmen und verschiedenste Sportangebote nutzen.

Sporthotel Weisseespitze:
www.weisseespitze.com

Westjütland:
www.visithandicapguide.com

Sport
Der Behindertensport ist durch die Paralympics bekannt geworden. Behinderte

Menschen können mit Sportgeräten, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten
sind, Ski-, Motorrad- oder Radfahren. Rollstuhlfahrer/innen zum Beispiel fahren mit
dem so genannten Handybike Rad oder wandern mit dem „Swiss Track“. Blinde Men-
schen hingegen sind auf zweite Personen angewiesen, wenn sie Skifahren, Roller-
skaten oder Tandem fahren.

Kultur
Die Teilhabe am kulturellen Leben ist für alle Menschen eine Bereicherung.

Behinderte Künstler/innen gestalten in Theater, Tanz, Malerei oder Musik das kultu-
relle Leben aktiv mit. Hier eine Auswahl an Links zu kulturellen Akteuren:

Theatergruppe Malaria:
www.diakoniewerk.at/theater.htm

Bilderwerfer:
www.thing.at/bilderwerfer/

Otto Lechner:
www.spinnst.co.at/lechner/
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Der (im-)perfekte Mensch
� CD 2/8. Der (im-)perfekte Mensch

� CD 2/9. Der (im-)perfekte Mensch

„Niemand ist perfekt“, sagen wir oft. Trotzdem ist unsere Gesellschaft vom An-
spruch der Perfektion, der Leistung und dem Entsprechen gesellschaftlicher Normen
geprägt. Für viele Menschen fallen behinderte Personen aus dieser Norm und werden
deshalb als „die Anderen“, als arm oder einfach gar nicht wahrgenommen. Das hängt
auch mit den Bildern zusammen, die unseren Alltag prägen. Wer etwa in der Wer-
bung vorkommt, muss jung und schön sein, außer es geht darum, die Spenden-
freudigkeit zu wecken. Wenn es um Menschen mit Behinderungen geht, stehen also
meist nicht ihre Fähigkeiten, sondern ihre Defizite im Vordergrund. Einen Höhepunkt
erreicht die Diskussion um das „perfekte“ Leben in der Frage um pränatale
Diagnostik.

Eine Ausstellung, die sich den (im)perfekten Menschen zum Anlass genommen hat,
ist auch im Internet zu besuchen:

www.imperfekt.de/index.html

Lehrmaterial zu diesem Thema finden Sie unter:
www.inscript.de/schule/pdf/am_lehrerheft.pdf

Informationen zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Thematik der präna-
talen Diagnostik finden Sie unter:

www.bvkm.de/netzwerk/
www.ev-sonnenschein.at/leben/
www.service4u.at/ethikkommission/
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Literaturhinweise
Das „Buch der Begriffe“ (Hg. Integration:Österreich/Beate Firlinger,Wien 2003) ist

ein ungewöhnliches Wörterbuch zu Sprache, Behinderung und Integration.
Das Nachschlagewerk listet nicht nur Redewendungen auf, die Menschen mit

Behinderungen diskriminieren. Es bietet auch Anstöße für einen respektvollen Um-
gang mit Sprache. Anleitungen zum inhaltlich kompetenten Umgang mit dem
Themenfeld „Integration und Behinderung“ liefern außerdem die vielen Fachbegriffe,
die vor allem für die nicht behinderten, nicht selbst betroffenen Leser/innen erklärt
werden.

Bestellung:
Broschürenservice des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen

und Konsumentenschutz: broschuerenservice@bmsg.gv.at oder unter der kostenlo-
sen Telefonnummer. 0800-20-20-74

BIDOK ist eine digitale Bibliothek zu den Bereichen Integration, Behinderung und
Pädagogik

www2.uibk.ac.at/bidok/index.html

Zur Autorin dieses Heftes
Mag. Michaela Braunreiter

Geboren 1973 in Oberösterreich. Abgeschlossenes Studium der Ethnologie und
Politikwissenschaft. Danach absolvierte sie den Integrativen Journalismus-Lehrgang.
Michaela Braunreiter ist sehbehindert und arbeitet derzeit in Projekten zu den The-
men Medien,Werbung und Behinderung. Sie ist Co-Projektleiterin des Projektes ispot,
Mitglied der Sensi_Pool-Redaktion und ist als freie Journalistin tätig.
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