12 Barrierefrei

2 1 . / 2 2 . O k t o b e r 2 0 1 5 / S ta d t b l a t t I n n s b r u c k

Zur Sache
Das Konzept der leichten
Lesbarkeit soll Menschen mit
Behinderung dabei helfen,
ihr Leben selbständiger und
selbstbestimmt leben zu
können. Menschen mit erschwerter Lesesozialisation
haben durch leicht lesbare Dokumente die Möglichkeit, sich
selbständig für Informationen zu entscheiden und sich
diese bei Bedarf zugänglich zu
machen. Hierdurch können
sie in vielfältigen Situationen
ihr Leben möglichst eigenständig planen, bewältigen
und ihre Rechte einfordern.
Durch eine barrierefreie
Gestaltung schriftsprachlicher
Informationen kann so ein
wichtiger Beitrag zur Teilhabe beeinträchtigter Menschen
geleistet werden. Aber auch in
den Bereichen barrierefreies
Hören und vor allem bei der
barrierefreien Nutzung des
Internets ist noch vieles zu
tun.
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Brigitta Hochfilzer berät Unternehmen und Vereine in „barrierefreier Kommunikation“.
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Barrierefrei gilt auch
bei Kommunikation
„Leichte Sprache“ erleichtert Menschen mit
Defiziten das Verständnis und ist überdies
kundenfreundlich.
(gstr). Mit 1. Jänner 2016 ist
es eigentlich Gesetz. Das Gesetz über die Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung gilt für alle Unternehmen
und Ämter in Österreich. Doch
„Barrierefreiheit“ bezieht sich
nicht nur auf bauliche Gegebenheiten. Auch Informationen und
„Die Zahl jener Menschen, die
auf barrierefreie Kommunikation angewiesen sind, ist
höher als man glauben mag.“
B r i g i t ta H o c H f i L z e r

Dienstleistungen, die für die
Öffentlichkeit bestimmt sind,
dürfen Menschen mit Defiziten
nicht unnötig diskriminieren.
Sehr viele Betroffene
Die Zahl der Menschen, die auf
barrierefreie Kommunikation
angewiesen sind, ist hoch. Nach
Schätzungen können etwa zwei

Millionen Menschen in Österreich nicht oder nur eingeschränkt
sinnerfassend lesen. Die Gründe dafür können vielfältig sein.
Seh-, Hör- und Lernschwierigkeiten spielen hier ebenso eine
Rolle wie Erkrankungen des Alters oder der Psyche. Aber auch
ein niedriges Bildungsniveau
oder eine nicht-deutsche Muttersprache können Barrieren
darstellen.
„Keine Kindersprache“
Eine der ExpertInnen, die Unternehmen in dieser Form der
Kommunikation beraten, ist
Brigitta Hochfilzer. Die Innsbrucker PR-Beraterin betont, dass
die Verwendung „leichter Sprache“ nicht nur für Menschen
mit Einschränkungen Vorteile
bringt. „Nehmen wir als Beispiel
eine Bedienungsanleitung eines
elektrischen Gerätes. Die meisten dieser Anleitungen sind
derart schwer verständlich, dass
ein Großteil der Menschen Probleme damit hat, diese zu verstehen. Selbiges gilt oft auch für
Beipackzettel von Medikamenten oder Ähnlichem“, erläutert
Hochfilzer. „Leichte Sprache be-

deutet also nicht, in Kindersprache zu verfallen. Vielmehr geht
es darum, Informationen so aufzubereiten, dass sie leicht erfassbar sind. Das kommt jedem zu
Gute: Menschen mit und ohne
Einschränkungen, aber auch den
Unternehmen, die auf diese Weise ihre Kommunikation verbessern können“, betont Hochfilzer.
Viele kleine Facetten
Zudem erläutert Hochfilzer,
dass barrierefreie Kommunikation aus vielen Facetten besteht. „Wenn etwa Fluchtpläne in
einem Gebäude in sehr kleiner
Schrift auf 1,50 m Höhe angebracht sind, hat ein Mensch im
Rollstuhl Probleme, diese zu ver„Auch Unternehmen haben
Vorteile davon, wenn sie ihre
Informationen klar und leicht
verständlich vermitteln.“
B r i g i t ta H o c H f i L z e r

stehen. Selbiges gilt bei Brandmeldeanlagen, die nur akustische Signale ausstoßen. Ein
gehörloser Mensch bekommt
das nicht mit“, skizziert die Ex1516705
pertin Praxis-Beispiele.

