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Webdesign 

Was das ist? Manch einer kann es nicht mehr hören, wurde doch zur 

Jahreswende über das Thema Barrierefreiheit in Zeitungen und Medien 

mehrfach berichtet. 

Für manch anderen: mit dem neuen Jahr endete die 10-jährige Übergangsfrist für das 2006 in 

Kraft getretenen Behindertengleichstellungsgesetz. Dieses beinhaltet, die barrierefreie 

Zugänglichkeit zu allen öffentlich verkauften Waren und Dienstleistungen, die barrierelose 

Zugänglichkeit zu allen Geschäftsräumen und Lokalen und auch zu Informationen. Sowohl 

Informationen auf Foldern, als auch auf Webseiten, insbesondere Produkte in Webshops 

müssen für Menschen mit Behinderung ohne erheblichen Mehraufwand erreichbar sein. 

Nun für „alle“: die Übergangsfrist bis zum 31.12.2015 galt nur für die Beseitigung von 

Barrieren an Bauwerken und Verkehrseinrichtungen, die vor dem 1.1.2006 genehmigt 

wurden. 

Bei allen schließen wir uns nicht aus und müssen uns selbst an der 

Nase nehmen. Zwar hat unser Vermieter einen Treppenkuli1 

angeschafft, um auch die Büros im ersten Stock für 

RollstuhlfahrerInnen barrierefrei zugänglich zu machen, jedoch 

haben auch wir, das Thema „barrierefreies Webdesign“ auf unseren 

Seiten schleifen lassen. 

Nicht weil wir irgendjemandem Informationen verwehren wollen, 

denn für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung, telefonisch unter +43 664 140 98 03 oder per Email auf 

info@miraconsult.at, sondern weil die Hürde der Erstellung bzw. 

Überarbeitung der eigenen Webseite einfach zu groß und als nicht zu 

bewältigen wirkte. 

Es ist nicht so, dass wir es nicht versucht hätten. Wir haben uns sogar Ratschläge von 

Kollegen mit Behinderung eingeholt und haben unsere Webseite mit automatischen 

Testprogrammen von W3C (World Wide Web Consortium) auf deren Barrierefreiheit 

überprüft. Aus dem ausgegebenen Ergebnis war außer viel rot für Nicht-IT-ExpertInnen nicht 

viel herauszulesen. 

Eigene Ressourcen erweitern 

                                                           
1 Treppenkuli oder Treppenraupe ist ein mobiles Hilfsmittel für Rollstuhlfahrer zum Überwinden von Treppen. 
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Wie wir bereits berichtet haben, haben wir haben wir uns Expertenwissen im Bereich Web 

Accessibility angeeignet, welches wir nun teilen wollen. 

Aus dem miraconsult`schen WIR, werde nun ich, Johanna. 

Im Herbst durfte ich an der Ausbildung zum „Web Accessibility Expert“ teilnehmen. Im 

Dezember habe ich die Zertifizierung zum Web Accessibility Expert erfolgreich abgelegt. 

Für die Zertifizierung mussten wir unter anderem Projekte präsentieren, bei denen wir unser 

erlerntes Wissen angewendet haben. 

Vor der eigenen Haustüre kehren, statt mit dem Finger 

auf andere zeigen… 

Mein erstes Projekt war naheliegend, unsere Webseiten. Da ich mit dem Erstellen und 

Bearbeiten der Website und des Webshops für eines unserer Projekte betraut bin, wurde mir 

mit jeder weiteren Einheit der Ausbildung klar, welcher gut gesetzte Hürdenlauf auf den 

Projektseiten (Blog, Shop) zu finden ist. 

Genauso klar wurde für uns auch die Definition, einer Web Accessibility Expertin in der 

Firma miraconsult. IT-Fachfrau oder -mann wird man nicht von heute auf morgen und das 

bietet miraconsult auch nicht an. Die Stärken von miraconsult liegen eindeutig im Beraten, im 

Finden von Lösungen, Minimieren von Barrieren und Planen von neuen Wegen. 

Als Web Accessibility Expertin möchte ich Sie dabei unterstützen, wie Sie aus Ihrer Website 

eine öffentlich und allgemein zugängliche Informations-, Dienstleistungs- oder Verkaufsseite 

zaubern können. 

Miraconsult ist es wichtig, Ihnen die Angst vor der Größe der Vorgabe Barrierefreiheit zu 

nehmen und Sie zu sensibilisieren, wann der Inhalt Ihrer Homepage barrierefrei ist und 

worauf Sie und Ihr Team achten müssen, dass das auch bei Erneuerungen auch so bleibt. 

Selbst ist die Frau und auch der Mann! 

 Sie sind Websitebesitzer/in und wollen Ihre Website updaten und barrierefrei 

gestalten? 

 Sie sind Jungunternehmer oder zukünftiger Websitebesitzer und wollen von Anfang 

an alles richtig gestalten? 

Schreiben Sie uns eine E-Mail unter info@miraconsult.at oder folgen Sie mir beim Bloggen 

„Der Hürdenlauf zur Web Accessibility“ auf unserer Homepage www.miraconsult.at oder auf 

Facebook miraconsult e.U. 

In diesem Blog werde ich berichten, wie ich die Webseiten unseres Projektes 

„Generation Ökofair“ so barrierefrei, wie ohne Programmierungskenntnisse 

möglich, mache! Darüber hinaus zeige ich Ihnen, was sie tun können, um auch die 

restlichen Hürden zu überwinden. 

Barrierefreiheit soll niemanden ausgrenzen, schon gar nicht jemanden, der diese erreichen 

möchte. 
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