Barriere-Check Evaluierung 2015

1. Zusammenfassung
Am 28.4.2015 lancieren der ÖZIV und die WKO einen innovativen Online-Selbsttest zur
Barrierefreiheit. Ziel war es, mit dieser Seite Betrieben Hilfestellung und Orientierung zum Thema zu
liefern.
Im laufenden Jahr 2015 hat der ÖZIV vereinbarungsgemäß eine Erweiterung auf zusätzliche Sparten
und Branchen vorgenommen. Damit sind jetzt sieben Sparten mit insgesamt 38 Branchen umgesetzt.
Die Grundidee des Tools - Barrierefreiheit anhand von branchentypischen Serviceketten zu
analysieren - hat sich dabei besonders gut bewährt.
Hervorzuheben ist hier besonders die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, für die 2015 auch
neue Module zu konzipieren waren. Dies hat aus unserer Sicht bewirkt, dass dabei besonders
wichtige Partner für Barrierefreiheit, eben der Tourismusbereich – zusätzlich angesprochen wurde.
Seit der Veröffentlichung im April 2015 konnten insgesamt über 15.000 Zugriffe auf die Seite
verzeichnet werden. Dabei haben mehr als 11.000 Nutzer insgesamt über 90.000 Seitenaufrufe
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getätigt. Rund 2000 Nutzer haben auch den Barriere-Check absolviert. Bemerkenswert ist dabei, dass
aus dem Gastronomiebereich die meisten Nutzungen des Tools stattfanden.
Für 2016 schlagen wir vor, die Rubrik Praxistipps weiter schrittweise zu erweitern. Denn regelmäßig
neuer „Content“ erhöht die Attraktivität eines derartigen Projektes. Zusätzlich sollte auch über eine
alternative, verbesserte Form der Kontaktaufnahme nachgedacht werden. Zwar gibt es auch jetzt
schon eine einfache Kommentarfunktion – ursprünglich gedacht, um uns Feedback zum Tool zu
geben – mehrfach kamen aber auch gleich direkt kleinere Detailanfragen, die wir zu beantworten
hatten.

2. Projektentwicklung
Der Barriere-Check bietet einerseits umfassende Informationen zur Barrierefreiheit und beinhaltet
andererseits einen übersichtlich aufgebauten und informativen Selbst-Check. Dieser Test soll dem
Unternehmer rasch und unkompliziert ein erstes Bild vom Status der Barrierefreiheit in seinem
Betrieb geben. Das Tool erlaubt es, den Check auf die jeweilige individuelle Situation des Betriebes
anzupassen. Dies basiert mittels Anwendung von branchentypischen Serviceketten und der
zusätzlichen Möglichkeit zur flexiblen weiteren Anpassung, indem weitere Module in die Servicekette
gebracht werden können.
In kurzer Zeit bekommt der Unternehmer damit eine zusammenfassende Darstellung des Status Quo
zur Barrierefreiheit – samt Hinweisen auf mögliche Schwachstellen. Diese kann er frei verwenden –
also zum Beispiel auf seine Homepage stellen, um Kunden einen Eindruck zu vermitteln.
Das zugrundeliegende Konzept der Serviceketten ermöglicht dem Nutzer eine anschauliche und
nachvollziehbare Analyse seiner eigenen Situation der Barrierefreiheit. Sie leitet den (selbst)kritischen Blick auf alle Stationen eines Unternehmens und fördert bereits dadurch ein umfassendes
Verständnis der Materie.

Abbildung 1: Die Anschaulichkeit der Servicekette unterstützt den Nutzer beim kritischen Blick auf seine Barrierefreiheit
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Gleichzeitig ermöglicht das Konzept auch eine sehr flexible Nutzung, da somit eine Vielzahl
unterschiedlicher Branchen bzw. Sparten modelliert werden können. Im Laufe des Jahres wurden
somit alle relevanten Branchen umgesetzt. Aktuell sind sieben Sparten mit insgesamt 38 Branchen
vorhanden.
Die Projektentwicklung begann bereits 2014. Hier wurde im Kontext verschiedener Plattformen an
der laufenden Konzeption des Tools gearbeitet. Beispielsweise war es Schwerpunkt-Thema im ÖZIVNetzwerktreffen für BeraterInnen zur Barrierefreiheit; zusätzlich wurden auch Menschen mit
Behinderungen als „Beta-TesterInnen“ ausführlich zum Prototypen des Tools schriftlich gefragt.
Gleichzeitig gab es regelmäßige Abstimmungstreffen mit den AnsprechpartnerInnen der WKO. Kurz
vor Veröffentlichung fand noch eine Videokonferenz mit den WKO-Landeskammern statt, um letzte
Fragen zu klären.
Aus den unterschiedlichen Entwicklungs-Foren kamen laufend Ideen und Anregungen zum Projekt.
Die technische Entwicklung des Tools war dementsprechend sehr flexibel angelegt. Diese Flexibilität
hat sich besonders bewährt, ermöglichte sie auch im laufenden Betrieb noch die Implementierung
weiterer Branchen sowie die Erstellung vieler neuer Inhalte. Sie wird sich auch auf künftige
Aktualisierungen des Projekts entsprechend günstig auswirken.

3. Zugriffe
Ein Online-Projekt liefert mittels unterschiedlicher Verfahren Daten über seine Nutzung, denn
derartige Daten sind für die laufende Qualitätssicherung unerlässlich. In der Rubrik „Datenschutz“
verweisen wir daher auch darauf, dass im Projekt sowohl „Google-Analytics“ als auch anonymisierte
Serverdaten zur Nutzung erhoben werden.
Die Auswertung dieser Daten ermöglicht uns hier Aussagen über die grundlegende Nutzung.

Abbildung 2: Zugriffe auf die Seite: kurz nach der Veröffentlichung der Seite steigen im Mai die Zugriffe auf über 3000.
Während der Sommermonate verzeichnen wir hier erwartungsgemäß einen Rückgang (ca. 1800) an Herbst steigen die
Zugriffe wieder leicht.
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Abbildung 3: Erklärung: (1): Insgesamt gab es zwischen Mai 2015 und Dezember 2015 mehr als 15.000 Seitenaufrufe von
(2): mehr als 11.000 NutzerInnen. (3): Dabei wurden 97.000 einzelne Seiten angeklickt. (4): Pro Nutzer 6,4 Seiten in (5):
durchschnittlich 4:11 Minuten.

Abbildung 4: Der Barriere-Check ist so konzipiert, dass wiederkehrende BesucherInnen durch „Cookies“ unterstützt werden –
dadurch bleibt die jeweilige Eingabe erhalten. Wir glauben, dass 25% wiederkehrende Besucher eine sehr gute Quote sind.

4. Konkrete Nutzungen des Tools
Der Barriere-Check bietet gemäß seiner Projektidee eine breite Palette von Nutzungsmöglichkeiten.
Diese reicht von Basis-Informationen zur Barrierefreiheit, hilfreichen Praxisbeispielen bis zum
konkreten Check der eigenen Situation - mit einer Auflistung möglicher baulicher Mängel am Ende
des Checks.
Das Kernstück des Projekts ist natürlich die Check-Funktion, daher ist es sinnvoll hier die Nutzung
etwas genauer zu betrachten:
Es lässt sich festhalten, dass der Check über 2000 mal aufgerufen wurde. Nachdem der
entsprechende Zähl-Algorithmus erst im Sommer implementiert wurde, dürfte die tatsächliche
Anzahl wahrscheinlich noch höher liegen.
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Nutzung nach Sparten
Die relativen Verteilungen nach Sparten zeigen, dass die meisten Aufrufe aus dem Bereich Tourismus
und Freizeitwirtschaft stammen, gefolgt von Handel und Gewerbe. Tourismus und Handel bilden
zusammen beinahe 2/3 der Nutzungen. Dies unterstreicht nochmals die Notwendigkeit, das Tool
auch auf die besonders wichtige Tourismusbranche auszuweiten.

Abbildung 5: Auf die Sparten Tourismus, Handel und Gewerbe entfallen ¾ der Nutzung des Checks.

Nutzung nach Branchen
Ein differenziertes Bild ergibt die Untersuchung der Nutzung nach Branchen. Hier wird ersichtlich,
dass die Rubrik Gasthaus mit Abstand am häufigsten verwendet wurde. Aufschlussreich ist auch, dass
der Bereich Information & Consulting hier an 2. Stelle liegt. Dabei wird ersichtlich, dass eine einfache
Betrachtung nach Sparten zu kurz greift, da sich dieser Aspekt dort so nicht abbildet. Zu bedenken ist
nämlich, dass nicht alle Sparten über gleich viele Branchen verfügen. So sind Information &
Consulting sowie Bank & Versicherung sehr kompakte Sparten, während der Handel über eine
Vielzahl einzelner Branchen verfügt.
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Abbildung 6: die zehn wichtigsten Branchen

Nutzung nach Modulen
Auch die einzelnen Servicekettenglieder (Module) lassen natürlich eine detaillierte Auswertung zu. So
wird ersichtlich, welche Themen besondere Relevanz im Barriere-Check haben. Neben Modulen wie
Anreise und Eingang – die ja praktisch immer vorhanden sind, sind es Bewegungsflächen, WC,
Kassabereich, Beratungsräume und Gasträume die unsere Nutzer hautsächlich beschäftigen.
Erwartungsgemäß spielen Module wie Friseurstuhl, Terrasse oder Speisekarte eher untergeordnete
Rollen. Im Sinne einer umfassenden Betrachtung der Barrierefreiheit vervollständigen sie das
Angebot.
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Abbildung 7: Die Zugriffe auf die einzelnen Module spiegeln deren Relevanz innerhalb der jeweiligen Serviceketten.
Auffallend – wenngleich auch wenig verwunderlich – ist, dass es hier erhebliche Unterschiede gibt. Grundlegende Module
wie Anreise, Eingang und Bewegungsflächen haben natürlich mehr Zugriffe zu verzeichnen als sehr spezifische Module.
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5. Feedback und spezielle Nutzungen
Das Tool beinhaltet auch eine Funktion, um uns direkt Feedback zu geben. Eine Zusammenfassung
dieser Anmerkungen erbringt ein sehr erfreuliches Ergebnis: Der weitaus überwiegende Teil ist hier
überaus positiv.

Abbildung 8: typische Kommentare aus dem Feedback-Formular

Neben sehr viel Lob, kamen gelegentlich auch kleinere Anregungen zum Tool selbst. Ein gewisser Teil
der Nutzer beklagt erwartungsgemäß auch mögliche Mehrkosten bei anstehenden Anpassungen.
Rein ablehnende Kommentare waren insgesamt sehr selten. Auch Hinweise auf technische
Schwierigkeiten im Tool gab es kaum. In diesem Fall waren wir bemüht, das Problem umgehend zu
lösen.
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Abbildung 9: Der überwiegende Teil des Feedbacks viel sehr positiv aus. Punktuell gab es aber auch Kritik am Thema.

Auch einige konkrete Anfragen haben uns ebenfalls erreicht, die wir – soweit möglich - auf kurzem
Wege beantwortet haben.
Wie eingangs beschreiben bietet das Tool insgesamt eine sehr flexible Nutzungsmöglichkeit. Diese
reicht vom Sammeln grundlegender Informationen zur Barrierefreiheit bis zum konkreten Check der
eigenen Situation mit einer Auflistung möglicher Mängel. Dieses breite Nutzungsspektrum erlaubt
ein zwangloses Herangehen an das Thema – mögliche Widerstände sollen so vermieden werden.



Freiwillige Selbstbeschreibung

Eine besonders interessante – wenngleich wenig niederschwellige - Möglichkeit des Tools besteht
schließlich in der Veröffentlichung der eigenen Ergebnisse in Form einer Selbstbeschreibung. Uns
freut besonders, dass diese zusätzliche Option ebenfalls in Anspruch genommen wurde. So haben
zunehmend Unternehmen auch ihre strukturierten Ergebnisse auf ihren Homepages verlinkt. Gerade
ein derartiger Service wird ja von Menschen mit Behinderungen besonders begrüßt. Eine Auswahl
findet sich im Anschluss:

Spar Pammer:

http://www.spar-pammer.at/Barriere-Check.htm

Kaufhaus Scheiblhofer:

http://www.kaufhaus-scheiblhofer.at

Der Weniger:

http://www.der-weniger.at/barrierefreiheit.html

Salon Susi:

http://www.salon-susi.at
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Studio Eis:

http://www.studio-eis.at/de/infocenter/kontakt

Hotel Wiental:

http://www.wiental.com

6. Resonanz in Medien der Fachöffentlichkeit
Im Internet finden sich mehr als 800 Verlinkungen bzw. Erwähnungen zum Projekt Barriere-Check.
Diese reichen von unterschiedlichen Wirtschaftszeitungen, Lokalzeitungen bis zu hochkarätigen
Fachvorträgen zum Thema (z.B. Professor DI Dr. Hans Steiner). Aber auch einschlägige Firmen wie
Sanitärfachhandel, Baufirmen oder Unternehmensberatungen sind dazu übergegangen unser Tool
sehr innovativ zu verwenden, indem sie ihr firmeneigenes Beratungsangebot unter Zuhilfenahme
unseres Tools bewerben.
Besonders hervorzuheben ist natürlich der Beitrag der ORF Service Sendung „heute konkret“ zum
Thema Barrierefreiheit (13.8.2015) bei dem auch das Tool vorgestellt wurde. Weitere wichtige
Multiplikatoren wie das Austrian Standards Institute, die steirische Behindertenanwaltschaft, das
Magistrat der Stadt Salzburg, die Ärztekammer Steiermark oder die AUVA beziehen sich ebenfalls auf
unser Tool und zeigen so dessen Bedeutung auch über die primäre Zielgruppe hinaus.

Abbildung 10: http://www.meinbezirk.at/amstetten/politik/bild-spoe-amstetten-der-designierte-bezirksstellenobmann-drreinhard-moesl-mit-nationalratsabgeordneter-ulrike-koenigsberger-ludwig-und-bezirksstellenleiter-der-wk-amstetten-magandreas-geierlehner-llm-beim-surfen-auf-wwwbarriere-checkat-m8585881,1369070.html

Links.:
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•

Austrian Standards:

https://www.austrian-standards.at/infopedia-themencenter/specials/barrierefreiheit/

•
Stadt Salzburg: Bauen und Planen für alle:
https://www.stadtsalzburg.at/pdf/barrierefrei_planen_und_bauen__stand_8_2015.pdf
•
Barrierefreiheit 2016 ? Amt der Kärntner Landesregierung - Professor DI Dr. Johannes (Hans)
Steiner - 1.6.2015
http://www.stp.at/Barrierefreies%20Bauen/2015%20Infoveranstaltung%20Land%20%20Handout.pdf
•

Stvarnik Bau-GmbH: recht „innovative“ Nutzung http://stv-bau.at/

7. Ausblick
Wie im vorliegenden Bericht dargestellt, hatte das Projekt einen sehr erfolgreichen Start und auch
das Echo in der Fachöffentlichkeit und die Akzeptanz unter den Nutzern waren durchwegs sehr
positiv. Dennoch sind im laufenden Betrieb immer wieder Kleinigkeiten aufgefallen, die noch zu
verbessern waren; bzw. kamen auch noch neue Anregungen dazu, die im Projekt noch nützlich
wären.
Abschließend soll daher hier noch der Versuch unternommen werden, Weiterentwicklungen des
Projekts zu skizzieren. Diese betreffen aus heutiger Sicht v.a. 3 Aspekte:


Technische Problemstellungen:

Dazu zählen ggf. technische Adaptierungen für einige ältere Webbrowser oder bestimmte
Smartphones. Derartige Anpassungen sind auch künftig nicht auszuschließen, weshalb wir hier auch
weiterhin ein Augenmerk auf mögliche technische Problemstellungen richten müssen.


Erweiterung der Inhalte:

Der Barriere-Check beinhaltet eine Rubrik „Praxistipps“, mit der wir Interessierten einfache
Anregungen für barrierefreie Lösungen bieten wollen. Diese Rubrik wurde heuer bereits schrittweise
erweitert. Zusätzliche Inhalte sind auch für das Folgejahr 2016 geplant.
Wesentlich ist für die entsprechende Planung v.a. auch die jeweilige Nutzung der Module, in der sich
ja das praktische Interesse Wirtschaftstreibender spiegelt.


Verbesserte Hilfestellung bei Anfragen:

Nachdem uns immer wieder auch kleinere Anfragen zu individuellen Check-Ergebnissen erreichen,
wäre es auch sinnvoll, hier prinzipiell eine bessere Möglichkeit der Beantwortung zu etablieren.
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Diesbezüglich befinden wir uns z.Zt. in der Nachdenk- und Entwicklungsphase und prüfen
Machbarkeit und Aufwand möglicher Lösungen.
Eine gute Vorgangsweise könnte sein, das vorhandene Kontaktformular dahingehend zu adaptieren,
dass im Falle einer Nutzer-Anfrage auch gleich die entsprechenden Check-Ergebnisse mitgeliefert
werden. Dadurch würde einerseits die Bearbeitung erheblich erleichtert, da ja alle maßgeblichen
Eckdaten in kompakter Form vorliegen. Gleichzeitig können mögliche Probleme mit Datenschutz
hierdurch elegant gelöst werden, da mit dem Übersenden der eigenen Checkliste das Einverständnis
zur Bearbeitung verbunden wäre.

Projektverantwortung:
Mag. Rudi Maisriml
ÖZIV ACCESS
rudi.maisriml@oeziv.org
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