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Zusammenfassung
Im Rahmen der Ausbildung zur hauptamtlichen Bibliothekarin im gehobenen
Fachdienst setzte ich mir das Ziel ein Projekt mit dem Thema ‚Unsere barrierefreie
Bücherei’ zu organisieren.
In erster Linie ging es mir darum Mängel aufzuzeigen und auf das Thema
Behinderung in der Gesellschaft zu sensibilisieren. Weiters war es mir ein Anliegen
von dem Bild des Behinderten wegzugehen, weil jeder Mensch in den verschiedenen
Phasen seines Lebens eine temporäre oder dauerhafte Einschränkung haben kann.
Es ist uns gelungen dieses Ziel mithilfe von alterübergreifenden Veranstaltungen zu
erreichen und wir freuen uns, in der Stadtbücherei Steyr Inklusion leben zu können.

Danksagung
Ich möchte mich offiziell bei allen Beteiligten am Projekt bedanken, denn es wäre
alleine nicht machbar gewesen.
Mein spezieller Dank gilt MMag. Renate Burgholzer, der Dienststellenleiterin der
Stadtbücherei Steyr und Heinz Ofner, ihrem Stellvertreter, der in unserer Bücherei
die Veranstaltungen organisiert. Durch ihre Mithilfe hatte ich einen reichen Pool an
Erfahrung und die Zusammenarbeit lief reibungslos ab.
Weiters möchte ich mich auch bei der Testperson Michael Millacher bedanken, weil
er uns auf Hindernisse hingewiesen hat, auf die sonst keiner geachtet hätte.
Sehr hilfreich war mir auch die Unterstützung von Herrn Mayr, Mitarbeiter im Verein
Lebenshilfe Steyr. Er versorgte mich mit Literatur und Tipps, damit ich mein Wissen
für das Projekt auf den besten Stand bringen konnte.
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1. Einleitung
1.1. Wie es zu diesem Projekt kam?
Unsere Bücherei wurde am 12. Mai 2011 vom Verein Lebenshilfe
Oberösterreich für den barrierefreien Zugang und Umgang ausgezeichnet. Da
es nicht unsere Art ist, uns auf Lorbeeren auszuruhen, nahm ich diese
Auszeichnung als Ansporn und Thema für meine Projektarbeit, um
verbesserungswürdige Zustände aufzuzeigen und zu optimieren.
Außerdem kenne ich die Situation der Barrieren im Umfeld recht gut, da mein
Lebensgefährte seit Jahren im Rollstuhl sitzt. Gerade aus dieser Sensibilität
heraus ist es mir auch sehr bewusst, wie schwierig es sein kann, ohne Hilfe
Dritter durch den Alltag zu kommen. Überall stellen sich unsichtbare Wände in
den Weg und was für einen gesunden Menschen völlig normal ist, stellt eine
Barriere dar, die schier unüberwindbar scheint.
Doch das Thema der barrierefreien Bücherei betrifft nicht nur Menschen mit
körperlichen Beeinträchtigungen, sondern auch junge Mütter stehen vor
geschlossenen Türen und plagen sich, wenn diese sich nicht von selbst öffnet.
Kinder haben nicht die Größe eines Durchschnitts-Erwachsenen, und
Einschränkungen der Sinnesfunktionen oder Mobilitätsprobleme im Alter sind
ein großes Thema in unserer stark alternden Gesellschaft. Deshalb ist das
Aushängeschild „Barrierefreiheit“ für mich ein sehr zentrales Thema, dem wir
uns unbedingt widmen müssen und umfasst außerdem einen großen Teil der
sozial-integrativen Bibliotheksarbeit.
In unserer Bücherei haben wir eine gute Mischung von verschiedenen
Persönlichkeiten, um ein großes Besucherspektrum zufrieden zu stellen, doch
im Sinne der Gleichbehandlung lag es mir am Herzen, dass man einmal eine
interne Absprache festlegt um eventuelle Bevormundungen den Garaus zu
machen.
Somit bietet sich für mich dieses Thema als Projekt perfekt an, da es mit seinen
verschiedenen Facetten, mit viel Theorie, Praxis und trotzdem genug Platz für
Kreativität und soziales Engagement bietet. Es war eine spannende Aufgabe
und aus meiner persönlichen Sicht unumgänglich für ein Weiterkommen hin zu
einer fortschrittlichen Bücherei für alle Bürger einer Stadt oder Gemeinde.

1.2. Was soll mit dieser Projektarbeit geklärt werden?
Dieses Projekt dient dazu unseren Anteil an der Inklusion beeinträchtigter
Menschen in der Gesellschaft zu tragen.
Unsere Aktivitäten gliedern sich in 3 Hauptteile, die Testung der baulichen
Gegebenheiten und Dokumentation der verbesserungswürdigen Zustände, der
Sensibilisierung des Teams um ideal auf eingeschränkte Kunden einzugehen,
und dem Aufmerksam machen der Gesellschaft durch Veranstaltungen für jede
Altersschicht.
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2. Barrierefreiheit allgemein
2.1. Was ist Barrierefreiheit?
Gemäß
dem
Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz
Barrierefreiheit wie folgt:

definiert

sich

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel,
technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung
sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit
Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere
Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar
sind.“
(BGBl. I Nr. 82/2005 (NR: GP XXII RV 836 AB 1028 S. 115. BR: AB
7341 S. 724.)
Für mich steht in erster Linie das Ziel dieses Gesetzes im Mittelpunkt, dass in
der Dienstleistungseinrichtung Bibliothek, der Zugang zu Medien ohne
Erschwernis oder fremde Hilfe ermöglicht wird. Diese Definition beschränkt sich
somit nicht auf offizielle Behinderungen, sondern bezieht sich auch auf
Bedürfnisse durch Einschränkungen, die das Individuum vom Durchschnitt
abheben und eine Nutzung der Bücherei erschweren.

2.2. Barrierefreiheit und Behindertengleichstellung im Gesetz
Die Gleichstellung aller Staatsbürger Österreichs ist ein grundlegendes Gesetz
und wurde schon im Bundesverfassungsgesetz festgelegt.
„Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des
Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind
ausgeschlossen. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt
werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die
Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen
Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.“
(B-VG, Artikel 7/1)
Weitere Bestimmungen finden sich auch in Bundes- und Landesgesetzen
wieder. Am 01.01.2006 wurde das Behindertengleichstellungspaket –
bestehend aus Behinderteneinstellungsgesetz, Bundesbehindertengesetz und
Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz - erlassen und wird am 01.01.2016
vollständig in Kraft treten. Bis zu diesem Datum ist es notwendig, dass alle
öffentlichen Einrichtungen gemäß der ÖNORMEN gestaltet werden, da es sonst
zu Klagen und Strafen kommen kann.
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2.3. Was bedeutet Barrierefreiheit für Bibliotheken?
Barrierefreiheit ist ein Thema für Bibliotheken weltweit, weil es leider immer
noch so ist, dass auch die wenigsten Öffentlichen Büchereien wirklich
barrierefrei sind.
In der Checkliste der IFLA wird dazu aufgerufen, dass wir uns selbst als
verantwortlich sehen, Missstände aufzuzeigen.
„Change often occurs slowly – but the main thing is to focus on the most
important issue now: Making equality of access for all persons regardless of
disability the guiding principle, whether evaluating existing buildings and
services or planning new ones.
Remember that it is your responsibility to make persons with disabilities feel
welcome in the library.“
(International Federation of Library Associations and Institutions IFLA Professional
Reports, No. 89 : Access to libraries for persons with disabilities – Checklist. S. 3)
Obwohl wir als Öffentliche Bücherei nicht selbst über bauliche Veränderungen
entscheiden können, liegt es an uns, einen Plan in der Rückhand zu haben, um
Verbesserungen bei Gelegenheit vorzuschlagen und anzuregen. Dazu müssen
wir wissen was wir wollen und brauchen und inzwischen versuchen, die jetzigen
Gegebenheiten soweit es eben möglich ist zu managen, damit sich auch der
behinderte oder förderungsbedürftige Nutzer bei uns wohl fühlt.

2.4. Soziale Bibliotheksarbeit
„Mit dem Schlagwort
1970er-Jahren einen
Bibliotheksangebote
regulären Services
konnten.“

„Soziale Bibliotheksarbeit“ bekamen diese Aspekte in den
Namen. Gemeint war damit die verstärkte Ausrichtung der
auf Menschen, die wegen Immobilität oder Alter die
einer Öffentlichen Bibliothek nicht umfassend nutzen

(Büchereiperspektiven 01/10, S. 2)
Es geht aber in diesem Sinne auch darum, sich um Benutzergruppen
besonders anzunehmen, die durch soziale und sprachliche Barrieren
besonderer Serviceangebote und Hilfe bedürfen.
In diesem Sinne können wir es als eine Aufgabe der Büchereien sehen, dass
wir einen sozialen Aspekt zu bedienen haben oder möchten. Hierbei liegt ein
besonderes Augenmerk darauf, dass alle Nutzer gleich behandelt werden, egal
aus welchem Umfeld sie stammen oder welchen finanziellen, religiösen oder
gesundheitlichen Hintergrund sie haben.
Die Bücherei soll ein Ort der Bildung & Weiterbildung sein, der für alle
Menschen gleich zugänglich ist und auch aus sozialen Gründen kostengünstig
gestaltet sein sollte.
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Für wichtig halte ich allerdings auch, dass wir als Bibliothekare unsere Grenzen
kennen und nicht aufgrund der Zielsetzung „Soziale Bibliotheksarbeit“ glauben,
den Job eines Sozialarbeiters in der Bibliothek übernehmen zu können. Gerade
in der Bücherei geht es darum, über den für jeden leistbaren Zugang zur Kulturund Bildungseinrichtung Bücherei hinaus sich nicht um eine eventuelle soziale
Bedürftigkeit der Leser zu sorgen, sondern auf die kulturellen und
soziologischen Bedürfnisse der Nutzer zu achten und einzugehen.
„Eine Öffentliche Bibliothek ist keine sozialfürsorgliche Einrichtung, sondern
eine Institution, die einen allgemeinen Zugang zu Information ermöglicht.“
(Kaden/Kindling 2007, S. 28. zitiert nach Handout Diversität in Öffentlichen
Bibliotheken, Wegerer, Beate S. 4)
Zusammenfassend bedeutet soziale Bibliotheksarbeit also für uns die soziale
Inklusion, Förderung und gegenseitige gesellschaftliche Anerkennung. Diese
Aufgabenbereiche wurden wie folgt zusammengefasst:






„Begrenzung
sozialer
Ungerechtigkeit
in
konkurrenzorientierten
Gesellschaften,
Sicherung und Ausbau tragfähiger, sozialer und kultureller Netzwerke,
Förderung des Vertrauens und Stärkung der gemeinsamen Verantwortung
für die Normen und Werte sozialer Gemeinschaften,
Förderung
der
Selbstverantwortung,
Selbstentfaltung
und
Selbstbehauptung der Einzelnen in der Gesellschaft,
Verbesserung
partizipatorischer
Gleichheit
und
Entfaltung
von
selbstbestimmter Individualität.“
(Hans Elbeshausen, "Soziale Bibliotheksarbeit: soziale Inklusion und soziale
Anerkennung". LIBREAS. Library Ideas, 8/9 (2007). Download:
http://libreas.eu/ausgabe8/005elb.htm)

2.5. Inklusion
Ich verwende den Begriff Inklusion in meinem Projekt sehr häufig und möchte
deshalb auf dessen Bedeutung und Wichtigkeit hinweisen. In erster Linie geht
es um ein gemeinsames Leben ohne Diskriminierung oder Ausschließen
spezieller Gruppierungen. Menschen mit Behinderungen oder anderen
Besonderheiten werden von Anfang als gleichwertig anerkannt und als
selbstverständlich wahrgenommen und angenommen.
Die Definition Inklusion beschreibt der Verein Lebenshilfe Oberösterreich seit
2011 wie folgt:





„Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Jeder Mensch ist gleich viel
wert.
Jeder Mensch kann für sich selbst entscheiden.
Menschen mit Behinderung dürfen keine Nachteile mehr haben.
Sie können so leben wie sie möchten. Dabei bekommen sie Hilfen, die
sie brauchen.
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Auch die Politiker und Politikerinnen sollen Menschen mit Behinderung
ernst nehmen.“

(Einschulungsunterlagen, Version 2.0, 2011, Lebenshilfe Oberösterreich, S. 1)
Inklusion beschreibt sich aber auch durch Teilhabe, das selbstbestimmte
Teilnehmen am Gestalten seines Lebens in der Gesellschaft. Jeder Mensch soll
das Recht haben seine Zukunft selbst zu planen, Ziele und Wünsche zu
verfolgen und für sich selbst zu bestimmen wo er wohnen und arbeiten möchte.
Auch die Freizeitgestaltung soll frei wählbar möglich gemacht werden.

3. Testung der Bücherei
Um Barrierefreiheit sicher zu stellen gibt es in Österreich offizielle Richtlinien
wie eine öffentliche Einrichtung, wie eine Bücherei beschaffen sein soll. Um
festzustellen wie barrierefrei die Stadtbücherei Steyr ist, wurden folgende
ÖNORMEN herangezogen:
ÖNORM B 1600 – Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen
ÖNORM B 1601 – Spezielle Baulichkeiten für behinderte oder alte Menschen –
Planungsgrundsätze
ÖNORM B 1602 – Barrierefreie Schul- und Ausbildungsstätten und
Begleiteinrichtungen
ÖNORM B 1603 – Barrierefreie Tourismuseinrichtungen – Planungsgrundlagen
Für mich war auch sehr wichtig, was genau getestet werden sollte, und deshalb
teilte ich die Testung in einen Praxisteil mit einer Testperson und den
Theorieteil anhand der Normen auf.
Außer Frage steht, dass wir - realistisch gesehen - keine Bücherei schaffen
können, die für alle Menschen in Steyr geeignet ist. Dies wäre zwar eine
schöne Vorstellung, doch wird dies leider baulich nie möglich sein. Auch unsere
Testung bezieht sich rein auf Menschen mit Körperbehinderung, im Speziellen
mit Mobilitätsbehinderung, wie sie laut ÖNORM definiert wird:
„Die
vorliegende
ÖNORM
versteht
unter
Menschen
mit
Mobilitätsbehinderungen insbesondere:
1) Menschen mit Gehbehinderung: Personen, die sehr langsam gehen oder ein
hinkendes Gangbild haben, Personen mit Gehhilfen, wie Stock, Krücken udgl.,
2) Menschen mit Greifschwierigkeiten: Menschen mit einer Hand, Menschen mit
einem Arm, Menschen mit eingeschränkter Fingerfunktion, Menschen mit
Muskelerkrankungen, Menschen mit rheumatischen Beschwerden udgl.,
3) kleinwüchsige Menschen: Menschen mit geringer Körpergröße und/oder
verkürzten Extremitäten udgl.,
4) Menschen, die darauf angewiesen sind, einen mechanischen Rollstuhl zu
benutzen: Benützer von muskelkraftbetriebenen Rollstühlen (Selbstfahrer) oder
Menschen, die darauf angewiesen sind, von einer Assistenzperson im Rollstuhl
geschoben zu werden,
5) Menschen, die darauf angewiesen sind, einen elektrischen Rollstuhl zu
benutzen: Benutzer von elektrischen Rollstühlen oder von sonstigen
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elektrischen
Kleinstfahrzeugen
(Selbstfahrer)
mit
möglicherweise
eingeschränktem Greifbereich, verringerter Sitz- und Augenhöhe, geringerer
Muskelkraft, fehlenden Extremitäten, Verkrümmung der Wirbelsäule und damit
veränderter Sitz- oder Liegeposition.“
(ÖNORM B 1600, Ausgabe: 2012-02-15)

3.1. Was wurde nicht getestet?
Homepage
Unsere Bücherei besitzt leider keine eigene Homepage. Wir sind in einem
Untermenü der Website des Magistrats der Stadt Steyr zu finden, und diese
Seite wird von der EDV-Abteilung des Magistrats gestaltet und gewartet. Mit
bestem Gewissen gehen wir davon aus, dass diese Homepage leicht bedienbar
ist. Da wir keine Gestaltungsmöglichkeiten haben, können wir keinen Einfluss
darauf nehmen, ob dieser Internet-Zugang barrierefrei ist und möchten wir die
Verantwortlichkeiten bei der EDV-Abteilung lassen.

Barrieren durch Sinneseinschränkungen
Da bei psychosozialen, Sprech- oder Sprachbeeinträchtigungen oder
Mehrfachbeeinträchtigungen eine Feststellung der Barrieren nicht an Normen
festgelegt werden kann, wäre eine Testung sehr subjektiv, je nach Testperson.
Weiters kann von außen keine Abschätzung gemacht werden ohne spezifische
Ausbildung, die man sich im Rahmen eines solchen Projektes nicht aneignen
kann.

Barrierefreiheit der Medien selbst
Wir bieten verschiedene Medien an. (Hörbücher, Filme, CDs, Bücher usw.)
Inwiefern beim Nutzen unserer Medien Probleme durch persönliche
Einschränkungen oder die des Mediums auftreten, können wir, meiner Meinung
nach, nicht professionell beurteilen. In der Regel gehen wir von einer
selbstreinigenden Wirkung aus, wenn Kundschaften melden, dass das Medium
nicht nutzbar war, gehen wir dem in jedem Fall nach.

3.2. Erstellung des Testbogens gem. ÖNORM
Um die Bücherei auch nach offiziellen ÖNORMEN zu testen wurde von mir ein
Testbogen mit den Richtlinien aus der ÖNORM 1600, ÖNORM 1601, ÖNORM
1602 und ÖNORM 1603 erstellt. Dieser Testbogen diente als Anleitung,
Zusammenfassung und Beschreibung der Maßstäbe für die speziellen
Gegebenheiten in unserer Bücherei. (vgl. Anlage 1)
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3.3. Mängelerhebung gem. ÖNORM
Nach ausführlicher Testung unserer Bücherei mithilfe des Testbogens der nach
den Richtlinien der aktuellen ÖNORM erstellt wurde, konnte folgende Mängel
festgestellt werden:

# es ist kein Parkplatz in entsprechender Entfernung (>100 m)
# die Kleinsteinpflasterung im Außenbereich gilt mit Höhenunterschieden von
0,5-1 cm nicht als leicht berollbar
# die Durchgangslichte der Eingangstür ist unter 90°. Sie beträgt in etwa 60°
und ist so leider schwierig zu passieren.
# für das Öffnen der Eingangstüre überschreitet man den vorgeschriebenen
Kraftaufwand von 30 N
# die Eingangstür weist keinen waagrechten Griff auf
# unsere Theke ist nicht unterfahrbar
# der Tisch, auf dem unser OPAC steht, erfüllt die Breite und Tiefe der
Unterfahrbarkeit nicht
# es stehen keine Garderoben und Kästen barrierefrei zur Verfügung
# unser barrierefreies WC ist weitgehend baulich in Ordnung, nur die
Sitzhöhe der Toilette ist mit 35 cm zu niedrig (min. 46 cm)
# die Aufstellung des Inventars im barrierefreien WC macht die baulichen
Vorzüge leider völlig zunichte und verhindert einen problemlosen Zugang zu
Toilette, Seife oder Handtüchern. Zur Zeit der Testung wurde sie teilweise auch
als Abstellraum benutzt und hinter dem Wickeltisch wurden Klappsessel für
Veranstaltungen und ein Nasssauger gelagert. Aufgrund des nach vorne
gerutschten Wickeltisches ist der Mindestabstand im Durchmesser von 150 cm
nicht mehr gegeben. Der Zugang zu dem Seifenspender und den Handtüchern
wurde durch die Waschmaschine verstellt.
# es ist kein Notruf im barrierefreien WC vorhanden
# keine unserer Rampen erfüllt die vorgegebenen Prozente der Steigung für
eine barrierefreie Rampe
Alle nicht genannten Bereiche in unserer Bücherei entsprechen den
ÖNORMEN und sind somit zulässig.
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3.4. Was muss bis 01.01.2016 getan werden?
Im Außenbereich
Es muss ein Parkplatz zur Verfügung gestellt werden. Dies ist möglich, weil
einige wenige Parkplätze 10 m vom Eingang gelegen sind. Wenn 1 Parkplatz
als Behindertenparkplatz freigeben würde, wäre diese Auflage erfüllt.
Für unseren Zugang ist es notwendig einen leicht berollbaren Gehstreifen zur
Verfügung zu stellen, dies kann mit einer fugenlosen, großflächigen
Plattenbelegung in Gehrichtung erreicht werden. Die Mindestbreite für einen
geeigneten Gehweg beträgt 120 cm.
Eingang der Bücherei
Die Tür bildet eine immense Barriere und muss dringend angepasst werden. Es
bedarf einer Aufrüstung, damit sie mit einem waagrechten Griff ausgestattet
wird und richtig eingestellt, damit der Kraftaufwand und die Durchgangslichte im
Rahmen der Bestimmungen bleiben.
In der Bücherei
Wir benötigen ein barrierefreies Kästchen zum Verschließen um den Normen
gerecht zu werden und müssen einige Tische austauschen. Hierbei muss
großer Wert auf die Maße der Unterfahrbarkeit gelegt werden. Außerdem muss
die Theke im Eingangsbereich angepasst werden, damit auch diese mindestens
80 cm breit unterfahrbar gestaltet werden kann.
Bauliche Maßnahmen
Unsere Rampen und Kleinigkeiten im Behinderten-WC entsprechen nicht den
Vorschriften und müssen von Profis auf lange Sicht geändert werden. Wie so
eine Realisierung aussehen könnte, kann ich als Laie leider nicht genau
erörtern.

3.5. Praxistestung der Bücherei auf Barrierefreiheit
Um explizit aufzuzeigen wie sich ein Betroffener in der Bücherei Steyr zurecht
findet und wie er das Angebot nutzen kann, fand ich es eine gute Idee, eine
Testperson zu Rate zu ziehen.

Zur Testperson:
Michael M. (28 Jahre, agiler Rollstuhlfahrer) stellte sich zur Verfügung um die
Bücherei bis auf die Nieren zu testen und auf Barrieren hinzuweisen, die
eventuell noch nicht in Normen verankert sind.
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Testung Zugänglichkeit:
Für alle, die mit dem Bus fahren, ist die Bücherei super erreichbar, da der Bus
direkt vor der Haustür stehen bleibt, aber für Menschen mit Beeinträchtigung,
die einen Parkplatz suchen, schaut es schon ein bisschen schlechter aus. Der
nächste Behindertenparkplatz ist vor einer Apotheke ca. 300 m bergauf die
Straße Richtung Bahnhof.
Im Winter wäre Rollstuhlfahrern allerdings wirklich zu raten den Bus zu
nehmen, denn trotz Räumdienst ist der Weg im Winter nur schwer überwindbar.
Testung des Eingangsbereichs:
Das Kopfsteinpflaster vor der Bücherei
ist suboptimal für einen händisch
betriebenen Rollstuhl, ist aber machbar
und stellt für E-Rollstuhl-Fahrer und
Menschen mit Krücken kein Hindernis
dar.
Unsere schwere Tür öffnet sich leider
nicht von selbst, was noch kein
Problem darstellen würde. Doch leider
lässt sie sich mit Schwung nicht weit genug öffnen, um in die Bücherei zu
kommen. Dieses Problem haben nicht nur Menschen mit einer körperlichen
Beeinträchtigung, sondern genauso junge Mütter mit Kinderwagen.
Die Theke ist zwar nicht unterfahrbar, aber unserem Probanten störte das recht
wenig. Er schiebt seitlich an die Theke, um die Medien abzugeben.
Um die Bücherei optimal nutzen zu können, ist der Zugang zu den OPACs sehr
wichtig. Der Kundenzugang im Eingangsbereich eignet sich perfekt und ist
optimal nutzbar, auch für Rollstuhlfahrer. Der Zugang zum Kunden-Internetplatz
ist genauso gut nutzbar, doch die Benützung des Kopierers ist nur mit Hilfe vom
Büchereipersonal oder eines Betreuers möglich.
Im Eingangsbereich haben wir auch einige Ständer mit neuen Medien, die wir
den Kundschaften präsentieren möchten und die Ständer mit den AV-Medien.
Diese können zwar verstellt werden, waren aber zum Zeitpunkt der Testung zu
eng aufgestellt, so dass ein Durchkommen mit dem Rollstuhl erschwert wurde.
Testung der Belletristik-Abteilung:
Generell ist zu sagen, dass die Aufstellung der Bücher in der Bücherei nicht
optimal für jedermann ist, doch bei einer Menge von fast 40.000 Medien kann
man eine zufriedenstellende Lösung für alle nicht finden. Denn es gibt große
Menschen und kleine Menschen. Teilweise haben sich schon Kundschaften
beklagt, dass die Bücher zu hoch stehen, oder auch zu nieder. Wenn man aber
nur die Augen- oder Griffhöhe zum Aufstellen verwenden würde, würde man ein
größeres Angebot an Platz benötigen. Daher müssen wir immer darauf
verweisen, dass wir gerne bereit sind, Bücher für Kundschaften zu holen, die
unerreichbar stehen.
In diesem Fall zeigte es sich wieder sehr gut, dass 2 Regalflächen erreichbar
waren, der Rest jedoch nur schwer oder mit Hilfe eines Begleiters möglich war.
Der Abstand der Regale war ausreichend und die Nutzung der
Sitzmöglichkeiten und Lesetische hat gepasst.
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Testung der Sachbücherei:
Auch hier war die Aufstellung der Regale für dem Probanten in Ordnung und er
konnte sich frei bewegen. Doch hier fiel schon ein kleines Problem auf, an
welches man so nicht immer denken würde. An einem Regal haben wir ein
hängendes Ausstelltischchen, um Platz zum Präsentieren der Medien zu
schaffen. Der Tester weist darauf hin, dass er sich, wenn er unachtsam wäre,
leicht die Schulter verletzen hätte können oder den Hals. Im schlimmsten Fall
könnte man sich den Nacken stoßen, wenn man rückwärts fährt, um oben
stehende Medien zu sehen.
Testung der Kinderbücherei:
Die Testung des Kinder- und Jugendbereiches ist für mich ein sehr wichtiger,
denn auch junge Menschen können an körperlichen Einschränkungen leiden
und genau hier ist es sehr wichtig, ihnen zu ermöglichen, in die Bücherei zu
kommen und sich trotzdem wohl zu fühlen und nicht auch hier an Grenzen zu
stoßen.
Leider haben wir auch hier so ein Ausstelltischchen, was bei genauerem
Überlegen in der Kinderbücherei sehr ungünstig hängt, da auch Kinder mal
schnell um die Ecke kommen können und sich eventuell an der Ausstellfläche
stoßen können.
Die Sitzmöglichkeiten in der Kinderspielecke sind ziemlich knapp bemessen,
kann aber leicht umgestellt werden, sodass ein leichtes Durchkommen mit dem
Rollstuhl gesichert werden kann.
Rampen allgemein:
Als die Bücherei umgebaut wurde, haben die Architekten
versucht, sie barrierefrei zu gestalten und haben überall
Rampen eingeplant, dass wir mit den Einstellwägen und
auch Rollstuhlfahrer die Bücherei optimal nutzen können.
Leider
ist
der
Neigungswinkel
aller
Rampen
unterschiedlich, und teilweise ist ein Überwinden der
Steigung nur mit viel Schwung und Kraft möglich. Darin
sind natürlich Barrieren mit Verletzungspotential zu
erkennen, denn wenn ein Rollstuhlfahrer mit Schwung
versuchen würde, die Rampe zu überwinden, könnte es
zu Zusammenstößen zwischen Kundschaften kommen.
Das Gleiche gilt auch für das Hinunterfahren einer
Rampe.

Testung der sanitären Einrichtungen:
Wir haben zwar einige Benutzer, die im Rollstuhl sitzen, doch scheinbar wurde
die barrierefreie Toilette schon lange nicht mehr verwendet, weil die Aufstellung
nicht mehr optimal ist. Bei der Toilette sind Halterungen befestigt, um sich
hochzuziehen, doch der Mistkübel, der am Wickeltisch angemacht ist, verwehrt
einem den Zugang, um den Griff runter ziehen zu können. Somit hätte ein
gelähmter Mensch echte Probleme, sich auf den Toilettensitz zu ziehen.
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Das Waschbecken war auf
Höhe
der
Schultern
des
Probanten und somit fast zu
hoch,
beziehungsweise
in
diesem Fall wäre es optimal,
wenn der Wasserhahnregler
länger wäre, damit man ihn
auch aus der Rollstuhlhöhe
erreichen kann. Weiters haben
wir
den
Standort
der
Waschmaschine äußerst ungünstig gewählt. Sie steht direkt vor dem Handtuchund Seifenspender und stellt dadurch eine Barriere für kleine Menschen oder
Rollstuhlfahrer dar.

3.6. Was konnten wir ändern um es einfacher zu machen?
Barrierefreies WC
Die Aufstellung des Inventars war zum Zeitpunkt der Testung nicht durchdacht
und konnte mit ein paar Handgriffen wieder optimiert werden.
Nun ist der Zugang zur Toilette, Seife und Handtüchern gesichert.
Hängende Regale
Die zwei hängenden Regale in der Sach- und Kinderbücherei sind derzeit
immer noch ein Thema. Sie bestehen schon seit 12 Jahren und es gab noch nie
Probleme damit, doch wäre es wirklich Ratsam sie zwischen Regalen zu
montieren, damit sie als Ausstellfläche dienen, aber nicht im Weg stehen.

4. Verhaltenskodex
4.1. Ausarbeitung des Verhaltenskodex
Zu Beginn des Projekts setzte ich mir selbst das Ziel der Ausarbeitung eines
Verhaltenskodex, um eine Richtlinie im Umgang mit beeinträchtigten Menschen
für unsere Bücherei festzulegen, doch als ich mich weiter mit dieser Materie
beschäftigte und vereinsinterne Schriften des Vereins Lebenshilfe las, wurde
mir immer mehr bewusst, dass Sonderregeln für beeinträchtigte Menschen nur
wieder Barrieren im Denken schaffen und so keine Gleichstellung garantieren.
Außerdem wurden bei der Testung der Bücherei auch Mängel festgestellt, die
durchaus auch Menschen ohne körperliche oder geistige Beeinträchtigung
behindern könnten (Bsp. die schwere Tür).
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Somit entschied ich mich, mit dem Team einen neuen Verhaltenskodex für die
allgemeine Kundschaft zu gestalten. Dieser sollte für alle Mitarbeiter
nachvollziehbar sein und den einheitlichen Auftritt fördern und dadurch zu einer
Steigerung unseres positiven Images bei Kunden führen und die
Gruppendynamik fördern.
Dies ist auch im Sinne des Empowerment, welches in der
Rehalbilitationspädagogik - und somit in der Inklusion - eine tragende Rolle
spielt. Es beinhaltet die Definition von Strategien und Maßnahmen um einen
hohen Grad von Autonomie und Selbstbestimmung für alle Menschen in der
Gemeinschaft zu erhalten.
„Der Begriff Empowerment wird auch für einen erreichten Zustand von
Selbstverantwortung und Selbstbestimmung verwendet; in diesem Sinn wird im
Deutschen Empowerment gelegentlich auch als Selbstkompetenz bezeichnet.“
(Einschulungsunterlagen, Version 2.0, 2011, Lebenshilfe Oberösterreich, S. 2)
Es ist nicht unser Ziel, Menschen mit Einschränkungen durch die Bibliothek zu
begleiten und ihnen alles abzunehmen, das würde außerdem auch dem Prinzip
der Freihandbücherei widersprechen. Es ist vielmehr unsere Aufgabe durch
soziale Kompetenz der Mitarbeiter Hilfe zu stellen, wo sie benötigt wird um ein
selbstbestimmtes und selbstständiges Nutzen der Bücherei zu gewährleisten.
Genau das wollen wir ja auch Durchschnittsnutzern bei der Einschreibung
vermitteln. Wir erklären, was bei uns zu beachten ist, zeigen ihnen die OPACs
damit sie selbst recherchieren können und erwähnen, dass sie jederzeit zu uns
kommen können, wenn es Probleme gibt. Hilfeleistung kann jederzeit erbeten
werden, soll aber nicht aufgedrängt werden.
Um zu einem Verhaltenskodex zu gelangen, war es mir in erster Linie einmal
wichtig zu sichten, was die Mitarbeiter zur IST-Situation sagen. Zu den
verschiedenen Umgangsweisen mit Kunden und wie diese zu beurteilen sind.
Mit dem Instrument Brain-Storming haben wir festgestellt, was die Gruppe vom
jetzigen Umgang im Parteienverkehr hält. Eine anschließende Diskussion ließ
uns zu verschiedenen Schlussfolgerungen kommen, wie wir den Kundendienst
optimieren könnten. Eine wichtige Erkenntnis war jedoch, dass wir sehr
verschiedene Charaktere sind. Wir sind bestrebt unser Verhalten den Kunden
gegenüber zu vereinheitlichen, doch da wir keine Maschinen sind, müssen wir
uns dessen bewusst werden, dass dies nur zu einem gewissen Teil passieren
kann. Die persönliche Komponente spielt immer eine Rolle, da wir alle Subjekte
sind – Ziel ist allerdings, wichtige Eckpunkte festzulegen, und unsere
Vorgangsweise bei allen Kunden danach anzugleichen.
In enger Zusammenarbeit mit meiner Chefin – der Büchereileiterin - wurde dann
der Verhaltenskodex für den Parteienverkehr zusammengefasst. Es sollten
möglichst viele Einflüsse und Resultate aus den Brain-Stormings einfließen,
damit sich jedes Teammitglied mit dem Kodex identifizieren und ihn mit Freude
umsetzen kann.
Das Ergebnis lautet wie folgt:
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4.2. Interner Verhaltenskodex
Dieser Verhaltenskodex dient als Richtlinie um einen einheitlichen &
souveränen Auftritt im Parteienverkehr zu sichern und das positive Image der
Bücherei vor den Kunden zu fördern.

Im Parteienverkehr werden folgende Grundlagen verlangt
 Freundlicher und höflicher Umgang mit den Parteien
 Sensibilität und Feingefühl für die Bedürfnisse der Kunden
 Klarheit und Eindeutigkeit im Erklären der Regeln

Wir sind bestrebt, die Bücherei als Wohnzimmer der Gemeinde zu etablieren
und eine Dienstleistungskultur an den Tag zu legen, damit sich jeder Nutzer
wohlfühlt. Allerdings müssen sich alle an dieselben Regeln halten und
gegebenenfalls darauf hingewiesen werden. Über Sonderfälle oder Ausnahmen
hat die Dienststellenleitung zu entscheiden!

Begrüßung
Dass die Tür ein Hindernis für viele Menschen darstellt, ist leider ein Fakt, doch
wenn uns auffällt, dass ein Kunde mit der Tür Probleme haben könnte, sind die
Mitarbeiter im Parteienverkehr aufgefordert diesen baulichen Makel durch
Hilfestellung auszugleichen.
Jeder Kunde ist beim Eintreten in die Bücherei freundlich zu grüßen.

Einschreibung
Es wird darum gebeten, alle wichtigen Fakten in kurzer und klarer Form dem
Interessenten zu vermitteln. In jedem Fall wird ein Leitfaden mitgegeben, wo
der neue Kunde unsere Konditionen nachlesen kann. Jeder Kunde sollte darauf
hingewiesen werden, wo sich die OPACs befinden und dass er sich beim
Auftauchen einer Frage sofort an die Mitarbeiter der Stadtbücherei wenden
kann.

Eintragen/Austragen/Verlängern der Medien
Beim Ein- & Austragen der Medien ist auf Richtigkeit zu achten. Zur
Selbstkontrolle und Information ist es ratsam die Gesamtanzahl der
ausgeliehenen Medien mit dem Kunden abzugleichen. Die Kunden erhalten
einen Zettel und können nachkontrollieren, wann die Termine sind – auch hier
bauen wir auf die Selbstverantwortung der Kunden.
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Beratung & Kommunikation
In Kontakt mit den Kunden zu bleiben, sie zu beraten, wenn sie etwas suchen
oder eine Buchempfehlung möchten, gehört für uns zum Tagesgeschäft, ist
aber nur angebracht, wenn der Nutzer es wünscht. Aus diesem Grund sollten
wir hier eine passive Haltung an den Tag legen und erst aktiv werden, wenn der
Kunde uns um Rat bittet.

Passive Hilfestellung
Generell ist zu sagen, dass unsere Bücherei als Freihandbücherei organisiert
ist und wir niemanden bevormunden möchten. Aus diesem Grund ist es wichtig
auf die Bedürfnisse unserer Nutzer einzugehen und nicht auf eine eventuelle
Bedürftigkeit. Aus Wertschätzung dem Individuum gegenüber ist es wichtig
jeden Menschen Eigenverantwortung zuzugestehen. Jeder Kunde hat ein Recht
sich selbstständig und frei in unserer Bücherei zu bewegen und hat ebenso die
Freiheit um Hilfe zu bitten, die wir in jedem Fall gerne zur Verfügung stellen.

5. Barrierefreiheit in der Praxis – Lesungen & Inklusion
5.1. Barrierefreiheit beginnt im Kopf
Solange wir in unserem Kopf festhalten, dass Menschen, die aus der Norm
fallen, etwas Besonderes – nicht Alltägliches sind – wird der Traum der
Gleichbehandlung und Gleichstellung immer ein Traum bleiben.
Deshalb vertrete ich die Meinung, dass Barrierefreiheit im Kopf beginnt. Das
Tabuthema „Behinderung“ muss aufgebrochen werden, damit jeder Mensch mit
seinem ‚Anderssein’ sich in die Gesellschaft als normal einfügen kann! Dieses
Bestreben wird oft als Normalisierung beschrieben. Es handelt sich hier um
eine Erkenntnis vieler Pädagogen, die im Laufe der 1960/70iger Jahre zu einer
Bewegung wurde und sie veränderte die Ansichten von ‚normalem’ Umgang mit
Behinderten – speziell geistig behinderten Menschen – von Grund auf.
„Normalisierung bedeutet in diesem Sinne nicht, Menschen „normal“ zu
machen, sondern sie beinhaltete die Grundaussage, dass geistig behinderte
Menschen Lebensbedingungen vorfinden und Fertigkeiten erlangen sollen, die
der Allgemeinheit weitgehend entsprechen. … Es bedeutet normale
Erfahrungen eines Lebensablaufes in einer zweigeschlechtlichen Welt. Es
bedeutet
auch
einen
normalen
Lebensstandard
unter
normalen
Umweltbedingungen.“
(Lebenshilfe Oberösterreich, Qualitätshandbuch Online-Version 1.0, 2007, S.2)
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Um eine Normalisierung zu schaffen, muss
das Bild von Behinderung in den Köpfen
der Gesellschaft aufgebrochen werden.
Hierzu gibt es viele verschiedene Ansätze.
Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten
und haben daher zur Wissensvermittlung
für jede Alterschicht etwas organisiert.
Weiters
möchte
ich
eine
sehr
beeindruckende und schöne Kampagne
der ‚Aktion Mensch’ vorstellen.
Aktion Mensch e. V. ist eine der größten
deutschen
Förderorganisationen,
die
soziale Projekte unterstützen. Im Juni 2013
startete
diese
Organisation
eine
Kampagne, die für ein selbstverständliches
Miteinander wirbt, im deutschen Fernsehen
unter dem Motto „gelebte Inklusion“.
Der erste Werbespot lief unter dem Namen
„Darf man Jungs doof finden, auch wenn
sie im Rollstuhl sitzen?“ und 2 weitere
folgten. Aktion Mensch e.V. stellte die 3
Spots in einer Pressemitteilung vom
31.07.2013 so dar:

Bildquelle: www.aktion-mensch.de

„Die Kampagnenprotagonisten im Einzelnen:






Antonia ist zehn Jahre alt. Wie ihr Freund Jannis lebt sie in Leubsdorf bei
Linz am Rhein und spielt gerne Basketball. Dass er im Rollstuhl sitzt,
spielt bei ihrer Freundschaft keine Rolle. Und genau deswegen darf sie
ihn auch mal doof finden.
Melissa ist 22 Jahre alt und kommt aus Melle bei Osnabrück. Sie ist 1,03
Meter groß. Die Karriereleiter erklimmt sie selbstbewusst mit ihrer
Gehhilfe: Sie hat soeben eine Ausbildung als Bürokauffrau beim
Deutschen Roten Kreuz erfolgreich abgeschlossen.
Philip aus Hamburg spielt Keyboard und Schlagzeug bei der Band
„Station 17“. Die inklusive Musikgruppe ist gefragt, sie spielt 70 Konzerte
im Jahr und hat mehrere Studioalben aufgenommen. Dem 28-jährigen
Berufsmusiker mit Down-Syndrom ist sein selbstbestimmtes Leben
besonders wichtig.“

(http://www.aktion-mensch.de/presse/pressemitteilungen/detail.php?id=1793
am 05.11.2013 um 12:57 Uhr)
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5.2. Lesungen mit Schulklassen
Wie oben erwähnt, beginnt für mich Barrierefreiheit
im Kopf und da ist der beste Ansatz, dies schon im
Kinderalter zu fördern. Daher haben wir ein
Bilderbuch mit dem Thema Behinderung in unseren
Katalog der Vorlesebücher für Schulklassen
aufgenommen.
Da wir sehr regelmäßig Schulklassen mit
Führungen haben, kann rückblickend nur schwer
geschätzt werden, wie oft dieses Buch zum Einsatz
kam. Aber im Laufe der Zeit wurde es einige Male
vorgelesen, und die Kindergartenkinder oder
Schulanfänger, für die das Buch passend war,
waren sehr angetan von dieser Geschichte der
ungleichen Freunde.
Bildquelle: www.amazon.de
Einer für Alle – Alle für Einen!
von Brigitte Weninger und Eve Tharlet
Jeder der Protagonisten hat ein spezielles Handicap, doch auf ihrer
gemeinsamen Reise werden Schwächen einzelner durch die Stärken der
anderen aufgefangen.
Die lahmende Maus, als Gehirn der Truppe, der halbblinde Maulwurf navigiert,
der schwerhörige Frosch als Sportskanone, der ängstliche Igel, der trotzdem
alle beschützt und die Amsel die für alle spricht, bilden ein tolles Team um ihre
Ziele und Träume zu erreichen.
Akzeptanz, Toleranz und das bedingungslose Annehmen des anderen bildet
eine solide Grundlage für die Freundschaft der Truppe und verhilft ihnen zu
ihrem unschlagbaren Team.
Im Zuge dieser Lesung hatten wir auch ein paar anschauliche Dinge für die
Kinder zum Erleben.
Um einen Einblick in die Welt eines Blinden zu liefern gab es auch kurze
Passagen aus dem Buch „Das schwarze Buch der Farben“ von Menena Cottin
und Rosana Faria.
In diesem Buch gibt es Braille-Schrift zum erfühlen. Die wenigsten Kinder
können sich vorstellen, wie ein Blinder diese Schrift lesen kann. Daher ist es
schönes Erlebnis auch erklären zu können, was dieser raue Schriftzug zu
bedeuten hat.
„Die Farbe Rot ist so süß wie eine Erdbeere und so saftig wie die
Wassermelone, und sie tut weh, wenn sie aus seinem abgeschürften Knie
quillt.“
(Das schwarze Buch der Farben, Menena Cottin & Rosana Faria)
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Weiters hatten wir auch Kinderkrücken zur Verfügung gestellt, um den Kindern
eine Möglichkeit zu geben, am eigenen Körper zu fühlen, wie anstrengend es
ist mit Krücken zu gehen. Sie sollten sich besser vorstellen können, wie es ist,
wenn man durch Unfall oder Krankheit seine Beine nicht gebrauchen kann wie
man es gewöhnt ist sondern auf Hilfsmittel angewiesen ist.

5.3. Lesung mit der Wohngruppe Erwachsener der Volkshilfe
Steyr
Am April 2013 fand die erste Lesung mit der Wohngruppe der Volkshilfe Steyr
statt.
Von den Betreuern wurde mir zugetragen, dass das
Projekt und die Lesungen von der Gruppe sehr gut
angenommen wurden und fast alle bereit waren
mitzu kommen. Nachdem ich sie ganz normal durch
die Bücherei geführt hatte, damit sie sich zu Recht
finden, lud ich die Gruppe ein es sich in unserem
Cafe gemütlich zu machen und die Lesung aus
„Dewey und ich: Die wahre Geschichte des
berühmtesten Katers der Welt“. Die lustigen
Geschichten von dem Kater ohne Scheu und Tadel
brachten die meisten zum Lachen und auch viele
erzählten im Nachhinein von ihren Katzen aus der
Kindheit oder bei Verwandten.

Literaturauswahl: Warum Dewey?
Bildquelle: www.amazon.de

Im Vorfeld fand ein Gespräch mit einer der
Betreuerinnen statt und wir sprachen darüber, was ein interessantes Thema für
die Gruppe wäre. Da in der Volkshilfe Steyr auch Tiertherapie zum Einsatz
kommt und die Bewohner sehr tierlieb sind, bekam ich den Tipp, eine
Tiergeschichte vorzulesen.
Da lag natürlich die Idee nahe, bei einer Lesung über die Bibliothek von einer
Katze zu lesen, die in einer Bücherei lebt. Um sicher zu stellen, dass es
verständlich und unterhaltsam für alle ist, habe ich mich entschieden, die
Kinderbuchversion zu nehmen. Außerdem sind im Vergleich zur
‚Normalversion’ die Kapitel in der ‚Kinderversion’ viel kürzer, und somit kann
man leichter entscheiden noch ein Kapitel zu lesen oder eher weniger
anzubieten.
Vorbereitungen für eine barrierefreie Lesung mit einer Gruppe von Menschen
mit Beeinträchtigungen:
Neben dem ‚normalen’ Vorbereitungen für eine Führung und Lesung in der
Bücherei, wie zum Beispiel das Aufräumen und Folder vorbereiten kommen bei
einer Veranstaltung die barrierefrei sein soll, noch weitere Aufgaben hinzu.
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Ist der Erste-Hilfe-Kasten intakt?
Stehen Getränke (Gläser & Wasser) zur Verfügung?
Check der barrierefreien Toilette? Klopapier?
Die Route für die Führung auf Rampen und Gangbreite kontrollieren.
Enger Kontakt zu den Betreuern (auch schon im Vorfeld).

Gerade während der Lesung kam es oft zu Zwischenrufen, wo ich als
Vorlesender kurzzeitig nicht wusste, wie ich reagieren sollte. Ein Blick zur
Betreuerin ist da immer ein guter Rat, da sie die Situation besser einschätzen
können und auch vermitteln können, ob die Gruppe eine Pause braucht oder ob
die Lesung fortgesetzt werden kann.

5.4. Literaturherbst 2013
Durch einen glücklichen Zufall machte eine sehr
ambitionierte Literaturautorin ein Praktikum in
unserer Bücherei. Als sie von meinem Projekt hörte,
erzählte sie uns, dass sie einen Roman zu diesem
Thema geschrieben habe und gerade nach einem
Verlag sucht, der ihr Werk drucken möchte.
Obwohl das Buch aufgrund des Umfangs von 700
Seiten noch von keinem Verlag veröffentlicht wurde,
konnten wir sie für eine kurze Lesung im Zuge
unserer Hauptveranstaltung, dem Literaturherbst,
gewinnen.

Zur Autorin:
Lili Sieberer, geb. 1972 studierte Schauspiel an der
Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Salzburg und
arbeitete jahrelang als Casterin, Schauspielcoach und
Assistentin in der Filmbranche. Ihre größte berufliche wie
menschliche Herausforderung erlebte sie im Rettungsdienst
und
der
psychosozialen
Beratung
während
ihrer
Auslandseinsätze mit der Internationalen Katastrophenhilfe des
Roten Kreuz.
Sie reiste viel, erhielt das Nachwuchsstipendium für Literatur
des Bundesministeriums und den Literaturpreis der Stadt
Schwaz. Der Besuch der Drehbuchklasse der Filmakademie
Wien und die knapp gescheiterte Verfilmung ihres Drehbuchs
„Die blaue Stunde“ sieht sie als Ansporn und Mutmacher auf
ihrem weiteren Weg als Schriftstellerin.
Über ihr Buch äußert sich die Autorin wie folgt:
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„’Aus der Asche’ ist eine mehrdimensionale Liebesgeschichte abseits der
Klischees, die aus den unterschiedlichen Perspektiven der Figuren die Frage
nach dem Sinn von Leid, Verlust, Tod, Leben beleuchtet und subtil aber
konsequent Tabus rund um das Thema Behinderung aufbricht. Nach einem
Unfall bleibt Anna im Alter von 25 Jahren von der Brust abwärts gelähmt. Was
kann die Wunden heilen, die nicht einmal die Zeit zu heilen vermag? In ihrem
Kampf um ein selbstbestimmtes Leben und in ihren Beziehungen findet Anna
Antworten, die über ihr persönliches Schicksal hinausweisen. Und vielleicht
können wir in Anna eine Freundin im Rollstuhl gewinnen und dabei Vorurteile
und Berührungsängste verlieren?“
(Lili Sieberer über ihr Buch, Flyer Literaturherbst 2013)

5.6. Kooperation mit der Organisation ‚Miteinander
GmbH’
Im Zuge der Bücherei als sozialintegrativer Einrichtung kommen von Zeit zu
Zeit Vereine und Institutionen auf uns zu, um Führungen zu buchen oder auch
um einen Platz für Interessierte als Praktikanten zu erfragen.
Die ‚Miteinander GmbH’ ist eine gemeinnützige, unabhängige Organisation für
Menschen mit Behinderung und Senioren und verstehen sich bei Themen Alter
und Behinderung jeder Art als Ansprechpartner. Ihr Ziel ist Chancengleichheit
für alle und das Anrecht auf ein selbstbestimmtes Leben in allen Alterphasen
und Lebensbereichen. Sie unterstützen ihre Klienten durch direkte
Unterstützung und Begleitung und helfen Veränderungen des Umfelds zu
bewirken.
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In erster Linie sind wir bestrebt unseren Teil an Inklusion für jedes Mitglied
unserer Gemeinde zu leisten und nehmen auch gerne Praktikanten und
Schnupper-Helfer über verschiedene Organisationen auf. Gerade Anfang
November 2013 hatten wir auch wieder 2 Praktikanten, die uns eine gewisse
Zeit unterstützen sollten.
Dabei liegt unser Augenmerk sehr auf der Grundlage der Normalisierung. Die
Definition dafür lautet:
„Bedingungen schaffen, die auch behinderten Menschen ermöglichen,
Eigenständigkeit zu entwickeln, ihre Persönlichkeit zu entfalten und sich auf ihre
Weise mit der Realität, in der sie leben zurechtzufinden. Diesen Anforderungen
kommt die personzentrierte Arbeitsweise in hohem Maß entgegen“
(Marlis Pörtner, Handout Ernstnehmen, Zutrauen, Verstehen – personzentrierte
Betreuung für Menschen mit geistiger Behinderung)
In einer Bücherei haben wir ein Angebot mannigfaltiger Aufgaben und viele
dieser Aufgaben sind leicht und schnell zu erlernen und benötigen keine
großartigen Vorkenntnisse. Es gibt immer Möglichkeiten etwas zu finden, was
Menschen mit Beeinträchtigungen tun können um uns zu unterstützen. Diese
Arbeit kann und soll auch wertgeschätzt werden.
Der Schlüssel ist die personzentrierte Arbeitsweise, die den Menschen nicht
bewertet, ihn nicht versucht zu belehren, sondern jeden Menschen nimmt wie er
ist und mit ihm nach Wegen und Lösungen zu suchen, damit er versteht, was
zu tun ist und er es in seiner Realität annehmen kann. Es wird nichts
vorausgesetzt oder gefordert, sondern dem Individuum ermöglicht Teil zu
haben. Spezialisten beschreiben diese Art mit Menschen zu arbeiten weniger
als Methode, sondern eine Haltung zur Arbeit und dem Umgang mit anderen.
Dieses Konzept baut auf drei Säulen auf: dem Ernstnehmen, Zutrauen und
Verstehen.
Handlungsgrundlagen sind:









„Gleichgewicht zwischen Rahmen und Spielraum
Klarheit
Erleben als zentraler Faktor
Nicht was fehlt, ist entscheidend, sondern was da ist
Die kleinen Schritte.
Der Weg ist ebenso wichtig, wie das Ziel.
Vertrauen und Entwicklungsmöglichkeiten.
Selbstverantwortung“

(Marlis Pörtner, Handout Ernstnehmen, Zutrauen, Verstehen – personzentrierte
Betreuung für Menschen mit geistiger Behinderung)
Doch so schön dieses Konzept ist und so gern wir als Bücherei auch zu einem
Teil an der Inklusion teilhaben möchten, trifft uns speziell in dieser Arbeit die
Reduktion der Arbeitskräfte.
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Darum muss man auch dazusagen, dass es zurzeit sehr schwer ist
Praktikanten mit Beeinträchtigung wertschätzend zu fördern. Wir bemühen uns
sehr, doch ist es aufgrund unserer personellen Lage gerade sehr schwierig und
wir versuchen die Anfragen auf Schnuppertage und Praktika so zu managen,
dass wir keine Probleme mit dem Tagesgeschäft bekommen. Weiters ist es
auch wichtig, dass Praktikanten über ein gewisses Maß an Selbstständigkeit
verfügen, da wir weder ausgebildete Kräfte noch zeitliche Ressourcen haben
um schwere Fälle geistiger Beeinträchtigung zu betreuen.

5.7. Gelöste Barrieren im Kopf
Im Umgang mit Kunden mit Einschränkungen, egal welcher Art wurde unser
Team sensibilisiert und wir versuchen nun aktiv bzw. passiv Hilfe zu stellen, wo
Unterstützung benötigt wird. Auch die positiven Aspekte des E-Books wurden
beleuchtet und haben nun ihren Platz in der Beratung von Literatur, gerade für
Menschen im gehobenen Alter, die eventuell schon Probleme mit der kleinen
Schrift in manchen Büchern haben.
Wir gehen davon aus, dass unsere Lesungen und Veranstaltungen zum Thema
Behinderung und Barrierefreiheit zum Nachdenken angeregt haben und
vielleicht beim einen oder anderen ein Umdenken über ein gemeinsames Leben
in der Gesellschaft initiiert haben.

6. Veränderung der barrierefreien Bibliothekslandschaft
durch das E-Book
Allgemeine Zahlen zum E-Book
In Europa sind die Zahlen des E-Books noch sehr gering und betragen derzeit
ca. 3 % des Buchmarktes. In Österreich wird das E-Book aufgrund seines
Randdaseins noch nicht in Branchenstatistiken erwähnt.
„„Es gibt deshalb keine E-Book-Zahlen in Österreich, weil es so wenige
Verkäufe gibt, dass man sie nicht in Prozentzahlen ausdrücken kann“, sagte
Michael Kernstock, Obmann vom Fachverband Buch- und Medienwirtschaft der
Wirtschaftskammer Österreich, gegenüber ORF.at.“
(http://orf.at/stories/2079495/2079554/ am 05.11. um 16:47)
Das deutsche Statistik-Portal Statista hat eine Prognose für Deutschland
veröffentlicht, bei dem sich die Zahlen bis 2015 extrem steigern sollen. Ob
diese Prognose realistisch ist, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.
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(Bildquelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/38689/umfrage/absatzvon-ebooks-in-deutschland/ am 05.11. um 17:46)
Nichtsdestotrotz bestätigen extrem schnell steigende Verkaufszahlen in den
USA, dass das E-Book in großen Schritten ‚im Kommen’ ist. Als öffentliche
Bücherei dürfen wir uns nicht gegen solche Neuerungen verschließen und
müssen mit der Zeit gehen. Weiters wird auch in diesem Artikel berichtet, dass
auch wenn die Verkäufe derzeit noch sehr gering sind, die Ausleihen in den
Büchereien Wien sehr gut – Tendenz steigend sind!

„Büchereien: E-Book-Verleih boomt“
Nachweisbar positive Zahlen lassen sich beim Verleih ausmachen. Bei den
Büchereien Wien werden seit knapp einem Jahr E-Books zur Entlehnung
angeboten. Mittlerweile sind es 5.080 elektronische Bücher. Insgesamt „gab es
bereits über 37.540 Downloads von über 5.300 Lesern“, so Katharina Marie
Bergmayr, bei den Wiener Büchereien für die digitalen Inhalte zuständig,
gegenüber ORF.at.
„Die Tendenz ist stark steigend“, was laut Bergmayr auch daran liege, dass das
Angebot laufend erweitert werde. Im Jänner seien etwa 3.000 Downloads von
940 Lesern getätigt worden, im August bereits über 5.100 von 1.350 Personen.
Vor allem Ratgeber für Computer, Lifestyle und Wirtschaft seien sehr begehrt.“
(http://orf.at/stories/2079495/2079554/ am 05.11. um 16:47; Screenshot im
Anhang)
Es steht für mich außer Frage, dass das E-Book in den nächsten Jahren für die
öffentlichen Büchereien einige Veränderungen parat haben wird und wir uns
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den Umständen anpassen müssen. Doch gerade im Hinblick auf Barrierefreiheit
und bauliche Änderungen ist dieses Thema auch interessant.

6.1. Barrierefrei durch das E-Book?

Seit Dezember 2012 ist unsere Stadtbücherei im Verbund Media2go beteiligt
und bietet mit 49 anderen Büchereien in Oberösterreich auf diese Weise EBooks an.
Da sich das Land Oberösterreich entschieden hat, die Kosten für eine
statistische Auswertung lieber in neue, dringend benötigte Medien zu
investieren, können wir Aussagen über den Gebrauch und die Nutzung dieser
Online-Bücherei nur nach Gefühl bzw. nach Auskunft der Kunden abschätzen.
Doch was subjektiv den Kollegen und mir aufgefallen ist, dass 3 Rollstuhlfahrer
kurz nach der Bekanntmachung der Möglichkeit E-Books über uns zu
entlehnen, zu uns kamen und sich eintragen ließen. Speziell interessant war
dies, weil sie als Grund angaben, sich nur anzumelden um die Online-Bücherei
zu nutzen und von Anfang an sagten, dass sie kein Interesse an physischen
Medien hätten.
Wie schon im Abschnitt ‚Testung der Bücherei’ festgestellt wurde, dass eine
Bücherei auch mit besten Hintergrund und Bemühungen nie 100 % barrierefrei
für alle sein kann, ist die Online-Bücherei also auf jeden Fall eine Nische um ein
Klientel zu bedienen, welches im Normalfall nicht in die reale Bücherei kommen
würde.
Um Barrierefreiheit nicht nur an körperlicher Einschränkung festzumachen
muss man auch dazu sagen, dass auch einige ältere Menschen das E-Book
sehr sympathisch finden, weil es:




nicht so schwer ist, wie ein physisches Buch (spezielle Hardcover)
die Schrift verändert werden kann
sie alles auf einem Gerät haben

Trotz vielen Unsicherheiten wie es mit dem E-Book weiter geht - auch aufgrund
der Urheberrechtslage - müssen wir uns mit diesem Thema beschäftigen und
auf den Zug aufspringen um nicht in der Entwicklung zurück zu bleiben.

7. Rèsumè
Ich startete dieses Projekt als Projektleiter, weil es eine Voraussetzung für die
Ausbildung als hauptamtliche Bibliothekarin im gehobenen Fachdienst ist. Wie
schon in der Einleitung beschrieben, bin ich der Meinung, dass dieses Thema
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sehr wichtig ist und ich wollte das Beste aus der Aufgabenstellung machen und
möglichst viel nachhaltigen Erfolg mit dem Projekt erzielen.
Mein Bestreben war ein enger Kontakt mit den Vereinen der Stadt Steyr, die
sich mit der Förderung Behinderter beschäftigen, doch fiel es schwerer als
gedacht Begeisterung bei den Institutionen zu erwecken, da mein Projekt – wie
ich es in der ersten Form im Kopf hatte – auch für sie einen Aufwand bedeutet
hätte.
Nichtsdestotrotz konnte ich einige Mitarbeiter aus verschiedenen Vereinen
gewinnen, die mich mit Material versorgten und auch eine Lesung mit der
Wohngruppe der Volkshilfe Steyr konnte stattfinden. Dafür muss ich positiv
hervorheben, dass wir großes Glück hatte, dass die ambitionierte Schriftstellerin
Lili Sieberer bei uns das Praktikum machte. Ein solches Buch im Zuge des
Literaturherbstes vorzustellen, hätte wir nicht planen können, weil es bis jetzt
doch sehr einzigartig ist und ich bin auch rückblickend sehr froh, dass wir sie für
diese Lesung gewinnen konnten.
Gerade diese Veranstaltung hat für mich auch einen Bogen gespannt zwischen
den Zielgruppen. Wir hatten Veranstaltungen für Kinder, für Betroffene und
Erwachsene und ich denke, dass wir somit alle erreicht haben, die wir mit
unseren Mitteln erreichen konnten.
Die Testung der Bücherei selbst war von Anfang an ein Hauptteil des Projekts,
obwohl sie beim Träger nicht gerade auf Zuspruch stieß. Es war mir von Anfang
an klar, dass wir durch die Testung keine baulichen Veränderungen anregen
können, aber ich finde, es liegt in unserer Verantwortung zu wissen, was es
braucht um den Idealzustand zu schaffen.
Eben um den Besuch für alle Nutzer der Bücherei zu vereinheitlichen und so
angenehm wie möglich zu gestalten hielt ich eine Ausarbeitung eines
Verhaltenskodex für durchaus sinnvoll. Diese Aufgabe fiel sehr leicht, da sich
alle Teammitglieder eingebracht haben und die Zusammenarbeit mit meiner
Chefin – der Büchereileiterin – auch leicht von der Hand ging.
Im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dass das Projekt zwar Höhen und
Tiefen hatte, ich aber mit dem Team der Bücherei gut in Verbindung war, und
ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit die wir im Zuge dieses Projektes geleistet
haben.
(51.330 Zeichen)
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Testbogen für die Bücherei
In Bibliotheken ist auch die barrierefreie Zugänglichkeit von
Informationsschaltern, Katalogplätzen, Freihandregalen, Zeitschriftenregalen,
Leseplätzen, Leseräumen, Studienzonen, Garderoben, Schließfächern u.a.
sicherzustellen. (gem. ÖNORM 1602)
Außenbereich:
Gehwege müssen eine griffige Oberfläche aufweisen. Auf dauerhafte Ebenheit
der Bodenbeläge ist zu achten. Höhenunterschiede in der Oberfläche des
Belages von mehr als 5 mm sind zu vermeiden, bei vorgesehenen taktilen
Bodeninformationen jedoch höchstens 3 mm. (gem. ÖNORM 1602) Bei
Kleinstein- oder Kopfsteinpflasterungen sind zumindest leicht berollbare
Gehstreifen (zB großflächige
Plattenbeläge in Gehrichtung fugenlos verlegt, Asphaltbelag) mit einer
Mindestbreite von 120 cm anzuordnen.
ANMERKUNG Im Zuge einer Neugestaltung historischer Pflasterungen sollte
ein taktiles Bodenleitsystem mit realisiert werden. (gem. ÖNORM 1600)
Parkplatz:
In weitläufigen Anlagen ist mindestens ein Behindertenstellplatz möglichst nahe
den behindertengerechten Eingängen zu situieren. Die Entfernung sollte 100 m
nicht überschreiten. (gem. ÖNORM 1602)
Durchgangslichte:
Die nutzbare Durchgangslichte stellt die geringste lichte Breite der Türöffnung,
die nach Einbau (Montage) des Türstockes bzw. der Zarge bei 90° geöffnetem
Türblatt den freien Durchgang ohne Einengung ermöglicht, dar (Zarge bis
Türblatt bzw. Türblatt bis Türblatt bei zweiflügeligen Türen bzw. Zarge bis
Zarge). Türdrücker und Notausgangsbeschläge bleiben bei der Ermittlung der
Breite der nutzbaren Durchgangslichte unberücksichtigt.
Panikstangen führen zu einer Verringerung der Breite der nutzbaren
Durchgangslichte um 10 cm je Türflügel. Die Breite der nutzbaren
Durchgangslichte kann maximal die Stocklichtenbreite erreichen.
Die nutzbare Durchgangshöhe stellt die geringste lichte Höhe der Türöffnung,
die nach Einbau (Montage) des Türstockes bzw. der Zarge bei geöffnetem
Türblatt den freien Durchgang ohne Einengung ermöglicht, dar. Bei einem
durchgehenden Fußboden entspricht die Durchgangslichten-Höhe jener der
Stocklichtenhöhe. Einbauten in der Höhe, wie zB Türanschlag, werden bei der
Ermittlung der Durchgangslichten-Höhe nicht berücksichtigt (siehe ÖNORM B
5330-1).
Alle Türen müssen eine nutzbare Durchgangslichte von mindestens 80 cm
aufweisen, bei weitflügeligen Türen der Gehflügel.
ANMERKUNG Nichtautomatisierte Drehflügeltüren über 100 cm lichte
Durchgangsbreite erfordern aufgrund der hohen Masse und der erschwerten
Bedienbarkeit einen erhöhten Kraftaufwand beim Öffnen. Türen mit nutzbarer
Durchgangslichte von mehr als 85 cm sollten an der Schließseite einen
horizontalen Türzuziehgriff haben (Höhe 75 cm bis 100 cm). (gem. ÖNORM
1600)
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Tür:
Türflügel müssen leicht zu öffnen sein. Selbstschließeinrichtungen sind zu
vermeiden und nur dann vorzusehen, wenn dies aus sicherheitstechnischen
Gründen (zB Brandschutz) erforderlich ist. Der maximale Kraftaufwand zum
Bedienen des Türdrückers darf 30 N, zum Öffnen und Schließen des Türflügels
25 N nicht überschreiten (siehe ÖNORM EN 12217). Wird eine dieser Kräfte
überschritten, müssen die Türen mit einer motorisch unterstützten Öffnungshilfe
mit einer Schließverzögerung ausgestattet sein (siehe ÖNORM EN 1154). Bei
Verwendung von Selbstschließeinrichtungen sind diese so auszuführen, dass
der Kraftaufwand für die Betätigung der Tür 25 N nicht überschreitet.
Pendeltüren müssen eine Feststellvorrichtung erhalten, die das Durchpendeln
der Türen verhindert (siehe
ÖNORM EN 1154). Bei manuell bedienbaren Türen müssen Türgriffe in gut
umfassbarer Größe und Form ausgeführt sein. Vorzugsweise sind Bügelgriffe
zu verwenden. Drehgriffe, Knauf- und eingelassene Muschelgriffe sind
unzulässig. ANMERKUNG Bei Türen mit vertikalen Griffstangen sollte
zusätzlich entweder ein Türdrücker oder ein waagrechter Griff ausgeführt sein.
(gem. ÖNORM 1600)
Theke:
Bei Informationsschaltern muss für Rollstuhlfahrer ein mindestens 80 cm breiter
unterfahrbarer Bereich mit einer Höhe von 75 cm vorhanden sein. (gem.
ÖNORM 1602) Der Sicht- und Sprechkontakt zwischen Personen im Rollstuhl
und Bibliothekar muss möglich sein. Die Pulthöhe von maximal 85 cm darf nicht
überschritten werden (sinngem. ÖNORM 1603)
Internet-Zugang:
Sind Internetterminals vorgesehen, ist zumindest ein Terminal barrierefrei zu
gestalten. (gem. ÖNORM 1603)
OPAC:
Bei einem Tischterminal ist die Bewegungsfläche sowie eine Unterfahrbarkeit
mit 70 cm lichter Höhe, 80 cm Breite und 55 cm Tiefe sicherzustellen. (gem.
ÖNORM 1603)
Gardarobe:
2 % der Garderobeschränke, jedoch mindestens 2 Schränke müssen mit Türen
mit einem Öffnungswinkel von 180° ausgestattet und gemäß ÖNORM A 3011-3
für Rollstuhlfahrer gekennzeichnet sein. Deren untere Ablagefläche sollte eine
Mindesthöhe von 40 cm aufweisen. Ihre Kleiderstangen oder -haken müssen in
einer Höhe von 100 bis 130 cm montiert sein. Die optimale Höhe der
Schließvorrichtung beträgt 85 cm.
Die Beschriftung aller Kästchen ist auch taktil auszuführen (gem. ÖNORM
1602)
Freihandbereich:
Zwischen den Regalen der Freihandbibliotheken muss eine Mindestbreite von
100 cm vorhanden sein (gem. ÖNORM 1602)
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Barrierefreies WC:
In der Eingangsebene ist zumindest ein WC-Raum barrierefrei auszuführen.
Dieser ist mit einem Wickeltisch auszustatten. Je nach Ausführung ist der
zusätzliche Platzbedarf zu berücksichtigen. (gem. ÖNORM 1603)
In barrierefreien WC-Räumen müssen verschiedene Anfahrtsmöglichkeiten mit
dem Rollstuhl zum WC-Sitz – zumindest jedoch eine seitliche, eine frontale und
eine rechtwinkelige Anfahrt – sichergestellt sein.

Mindestgröße:
Es werden folgende Anforderungen an einen barrierefreien WC-Raum gestellt:
– Im WC-Raum muss eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm
Durchmesser sichergestellt sein.
– Das Handwaschbecken (gemäß 8.4.3) darf mit maximal 20 cm in die
Bewegungsfläche hineinragen.
– Ein universell anfahrbarer WC-Sitz erfordert eine Raumbreite von mindestens
220 cm und eine Raumtiefe
von mindestens 215 cm. Die Anordnung von WC-Schale, Haltegriffen und
Handwaschbecken gemäß
Bild 11a ist einzuhalten.
ANMERKUNG Ein universell anfahrbares WC sollte, vorzugsweise im Geschoß
des Haupteinganges, vorhanden sein.

Seite 33 von 42

Ein einseitig anfahrbarer WC-Sitz erfordert eine Raumbreite von mindestens
165 cm (bis 175 cm) bei einer Waschbeckentiefe von mindestens 35 cm (bis
maximal 45 cm) und eine Raumtiefe von mindestens 215 cm. Die Anordnung
von WC-Schale, Haltegriffen und Handwaschbecken gemäß Bild 11b ist
einzuhalten. Der Achsabstand für die Montage der WC-Schale bei einseitig
anfahrbaren WCs muss 45 cm bis 50 cm betragen. Die Ausstattung mit
Waschtisch über 45 cm Breite ist dem Anhang A.1 zu entnehmen.
ANMERKUNG Beim Einbau eines einseitig anfahrbaren WCs pro Geschoß
sollte die Anfahrrichtung zur WC-Schale in den Geschoßen abwechseln.
– Mittelachse Waschbecken zur angrenzenden Wandfläche muss mindestens
50 cm betragen. Werden in WC-Räumen zusätzliche Elemente (zB fixer
Wickeltisch, Möblierungen) angebracht, sind die Mindestabmessungen zu
vergrößern, um die Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser
sicherzustellen.
Ein Vorraum zum WC ist nicht erforderlich.
WC-Sitz:
Die Vorderkante des WC-Sitzes muss von der anzufahrenden Rückwand einen
Abstand von mindestens 65 cm haben. Für das seitliche und rechtwinkelige
Anfahren (ein- oder beidseitig) ist eine Mindestfläche mit einem Abstand von 90
cm zwischen seitlicher Kante der Toilette und Wand und 120 cm vor der WCSchale einzuhalten (gemäß Bild 11).
Die Sitzhöhe des WC-Sitzes muss mindestens 46 cm betragen, darf jedoch 48
cm nicht überschreiten. Ab einer Sitztiefe von mehr als 55 cm ist ein WC-Sitz
ohne Deckel aber mit Rückenlehne, möglichst wärmegedämmt, in einer Höhe
von 60 cm bis 75 cm in der Breite des WC-Sitzes anzuordnen. Die WCSitzbefestigung muss so stabil sein, dass mit einer an der Vorderkante der
Sitzbrille seitlich angreifenden
Kraft von 750 N die Sitzbrille um nicht mehr als 1 cm seitlich verschoben
werden kann.
ANMERKUNG Empfohlen werden WC-Sitze mit durchgehender
Befestigungsstange.
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Waschtisch:
Waschtische müssen auf mindestens 100 cm Breite anfahrbar und mindestens
70 cm Höhe unterfahrbar sein. Die Tiefe des Waschtisches muss mindestens
45 cm betragen. Der Waschtisch ist mit seiner Oberkante in einer Höhe von 80
cm bis 85 cm zu montieren (gemäß Bild 16).

Armaturen:
Sämtliche Armaturen (Wandarmaturen, Bedienungselemente, Sensoren u. Ä.)
müssen in einer Höhe der Bedienebene von 80 cm bis 110 cm montiert werden.
Die Armaturen müssen in einem Abstand von 20 cm bis 35 cm von der
Waschtisch-Vorderkante bedienbar sein.
Griffe im WC:
An jeder Seite des WC-Sitzes muss ein waagrechter Haltegriff montiert werden.
Der horizontale Abstand zwischen den Griffen muss zwischen 65 cm und 75 cm
betragen. Die Höhe der Oberkante des waagrechten Haltegriffs muss
mindestens 75 cm betragen, darf jedoch bei zweireihigen Haltegriffen 85 cm
nicht überschreiten.
Die Griffe müssen die Vorderkante der WC-Schale zwischen 15 cm und 25 cm
überragen.
Bei einseitig anfahrbaren WC-Schalen muss zusätzlich zum waagrechten
Haltegriff an der Wand der nicht anzufahrenden Seite des WC ein lotrechter
Haltegriff oder ein vorne abgewinkelter Haltegriff bis zu einer Höhe von
mindestens 150 cm montiert werden; anschließend daran ist in Richtung Ecke
der waagrechte Haltegriff
mit einer Länge von mindestens 50 cm anzuordnen. In begründeten baulichen
Ausnahmefällen darf anstelle dieser Griffkombination an dieser Seite der WCSchale auch ein Stützklappgriff montiert werden.
Stützklappgriffe müssen mit einer Hand leicht bedienbar sein. Die Haltegriffe
dürfen hochgeklappt bis maximal 20 cm in den Raum ragen. Bei universell
anfahrbaren WC-Sitzen müssen die hochklappbaren Stützgriffe an beiden
Seiten vorgesehen werden.
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Notruf:
In öffentlich zugänglichen Gebäuden und Arbeitsstätten muss das barrierefreie
WC mit einer Notrufanlage ausgestattet sein. Der Notruf muss vom WC aus
sitzend und vom Boden aus in einer Höhe von maximal 35 cm ausgelöst
werden können. Taster sollten taktil mit Notruf (zB SOS) beschriftet werden.
ANMERKUNG Empfohlen wird die Betätigung des Notrufs mit
Schnurzugschalter. Ist im Gebäude nicht ständig eine Person erreichbar, darf
der Notruf über voreingestellte Telefonleitungen erfolgen.
Raumentlüftung:
Ist im Sanitärraum keine mechanische Entlüftung vorhanden, muss ein
barrierefrei bedienbares Fenster vorhanden sein.
(gem. ÖNORM 1600)
Verbindungswege/Gänge:
Horizontale Verbindungswege müssen, so ferne keine Ausweichmöglichkeiten
in Sichtweite (in höchstens 10 m Abstand) vorgesehen werden, eine lichte
Breite von mindestens 180 cm aufweisen. (gem. ÖNORM 1601)
Rampen:
Rampen müssen geradläufig sein und eine lichte Breite von mindestens 180 cm
aufweisen. Das Längsgefälle von Rampen darf nicht mehr als 6 % betragen. Bei
mehr als 4 % Gefälle sind Zwischenpodeste in Abständen von maximal 10 m
und mindestens 150 cm Länge vorzusehen. Beginn und Ende von Rampen
müssen farblich kontrastierend markiert werden. (gem. ÖNORM 1601)

Sind aus technischen Gründen bei Um- oder Zubauten Rampen mit einem
Gefälle von maximal 6 % nicht ausführbar, dürfen diese mit einem Längsgefälle
bis maximal 10 % ausgeführt werden. Die Gesamtlänge dieser Rampe darf
jedoch 10 m nicht überschreiten.
Bei Um- oder Zubauten bzw. Adaptierungen sind aus technischen oder
räumlichen Gründen an beiden Enden von Rampen reduzierte horizontale
Bewegungsflächen von mindestens 120 cm Länge zulässig (gemäß Bild B.1).
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Bei Rampen ab einem Gefälle von mehr als 6 % müssen an beiden Enden der
Rampe farblich kontrastierende, taktile Aufmerksamkeitsfelder gemäß ÖNORM
V 2102-1 ausgeführt werden. Eine Rampe, die zum Eingang führt und in
Türachse verläuft, darf im Türbereich auf 80 cm lichte Durchgangsbreite
reduziert werden, wenn der zu überwindende Höhenunterschied nicht mehr als
20 cm beträgt. In diesem Fall kann auf Handläufe und Radabweiser verzichtet
werden. Auf eine horizontale Bewegungsfläche kann verzichtet werden, wenn
die Eingangstür als automatische Tür ausgeführt wird.
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Kopie: Handout vom Workshop: ‚Ernstnehmen, Zutrauen, Verstehen –
personzentrierte Betreuung für Menschen mit geistiger Behinderung von Marlis
Pörtner
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