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Posted on 5. Januar 2016 by Monika Hirschmugl - Fuchs  

Wie lange muss eine Frist sein, damit die gestellte Aufgabe bewältigt 

werden kann? Wie lange darf sie höchstens dauern, damit die 

Aufgabe nicht vergessen wird? Welche Sanktionen werden bei 

Nichteinhaltung der Frist gesetzt? Ist es uns wenigstens unangenehm 

zu spät zu sein? 

Leider müssen wir gestehen, dass wir den seit 10 Jahren verpflichtend 

vorgesehenen barrierefreien Internetzugang nicht geschafft haben. 

Zuerst schien die Aufgabe so groß, so kompliziert und so unlösbar. Dann waren die Zeiten 

schlechter und ein entsprechender Auftrag an einen Experten, eine Expertin zu teuer, dann 

war wieder die Zeit zu kurz, oder das Geld knapp. 

Ich beschäftige mich mit allen Facetten der Barrierefreiheit, nur unsere Webseite, die schaffte 

ich einfach nicht barrierefrei erreichbar zu machen? 

Im Herbst habe ich (endlich) im eigenen Unternehmen delegiert und fehlende Kompetenzen 

aufgebaut. Ich gestehe mir zu, eine Ahnung von Web Accessibility zu haben, aber nicht viel 

mehr. Johanna hat sich zur Web Accessibility Expertin ausgebildet und will in Zukunft 

anderen Unternehmen und Organisationen die Angst vor den Hürden der Barrierefreiheit 

nehmen und zeigen, 

 was man auch ohne Programmierkenntnisse selbst verbessern kann und 

 was man jedenfalls von den IT-ExpertInnen ändern lassen sollte. 

Für die kommende Woche hat Johanna sich vorgenommen im Web-Shop 

eines Kunden und auf einer unserer Seiten alle Veränderungen 

umzusetzen, die man ganz einfach selbst machen kann. Sie wird diese 

Arbeiten auf unserer Webseite dokumentieren und Sie können 

mitschauen und gerne gleich mitmachen. 

Für einige technische Herausforderungen haben wir bereits mit den 

Erstellern des von uns verwendeten Web-Baukastensystems Kontakt 

aufgenommen und freundliche Rückmeldung erhalten. Auf der Basis 

unserer Anregungen werden Sie an der barrierefreien Programmierung 

ihres Web-Baukastensystems arbeiten. Das finden wir super! 

Gemeinsam werden wir die Hürden nachhaltig überwinden. Seien sie 

dabei. 

Lesson learned 

 Hürdenlauf zur Barrierefreiheit 

Wir sind nicht die Letzten. Die Ö1-Radioseffndung “Radiokolleg” beschäftigt sich die 

ganze Woche lang mit dem Thema ” Hürdenlauf zur Barrierefreiheit”, um die vielen 
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Unternehmen und Organisationen mit Verspätung weiter zu informieren. Auf der 

Webseite von Ö1 können Sie die einzelnen Themen nachhören und finde viele 

wertvolle Informationen. 

 Delegieren macht Profis Manchmal müssen wir abgeben, was man nicht wirklich gut 

kann, um weiterhin sehr gut zu sein in dem was man sehr gut kann, und zeitgerecht 

und in bester Qualität verfügbar zu haben, was andere besser können. Klar ist uns das 

schon lange und wir empfehlen das gekonnte Delegieren auch anderen, aber für den 

Eigengebrauch haben wir auf einen freundlichen Hinweis von außen gewartet. Lassen 

auch Sie sich von Stefanie Voss in ihrem heutigen Video-Newsletter inspirieren. 
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