ABC Barrierefreiheit
für Akteure der Dienstleistungs- und Tourismusbranche
und alle anderen interessierten Mitmenschen

Einleitung
Dieses kleine ABC zur Barrierefreiheit entstand anlässlich einer
vom Wirtschaftsministerium des Landes Sachsen-Anhalt geförderten Untersuchung zur Situation der Barrierefreiheit entlang
des Lutherweges. Ziel des Projektes ist es, Vorschläge zu unterbreiten, wie es auch Menschen mit Behinderungen ermöglicht werden kann, attraktive Abschnitte des Weges selbst bestimmt zurückzulegen und qualitätvollen Urlaub am Lutherweg
zu genießen.
Die Recherche ergab, dass der Begriff „Barrierefreiheit“, wenn
überhaupt bekannt, in der Regel ausschließlich mit rollstuhlgerechten baulichen Gegebenheiten gleich gesetzt wird. Auch
andere Wissenslücken traten zutage. So formte sich die Idee zu
diesem Heft. Es ist als Sammlung alphabetisch geordneter
Stichwörter aufgebaut, wobei es sich einerseits aus Wörtern
zusammensetzt, die die interessierte Leserschaft vermutlich
von sich aus nachschlagen wird (wie z.B. „Gehörlose“). Andererseits werden aber auch fachspezifische Wörter oder Wortgruppen erklärt (wie z.B. „Räder-Füße-Regel“), die möglicherweise nicht durch zielgerichtetes Nachschlagen, sondern durch
interessiertes Blättern aufgefunden werden.
Viele der hier versammelten Informationen sind im Internet ausführlich(er) dargestellt. Auch erhebt diese Sammlung nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit und es mögen sich Fehler eingeschlichen haben. Ergänzungen und Korrekturen nehmen wir
dankbar entgegen!
Für alle, die ihr Wissen zur Barrierefreiheit und den Themen,
die mit Behinderung durch und von Menschen zu tun haben,
erweitern wollen, empfiehlt sich neben theoretischem Wissenserwerb eine persönliche Kontaktaufnahme zu den Verbänden
vor Ort. Hier ist große Bereitschaft zur Zusammenarbeit und
natürlich das entsprechende Fachwissen vorhanden.
Besonders danken möchte ich in diesem Zusammenhang Udo
Rheinländer, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Allgemeinen Behindertenverbandes Halle e.V., dessen Fachwissen für
uns unverzichtbar war.
Der Cartoonist Phil Hubbe stellte ausgewählte Zeichnungen zur
Verfügung, die auf ihre Weise zu einer Wissenserweiterung und
anderen Betrachtungsweise verhelfen können. Denn manche
Ausführungen und die dazu gehörenden real existierenden
Verhältnisse mögen tatsächlich nur mit dieser Art Humor zu
ertragen sein. Denn es kann Vieles, was für die meisten Menschen selbstverständlich ist (wie zum Beispiel das Betreten eines Gebäudes durch den Vordereingang oder ein Einkaufsbummel durch eine Ladenpassage), für Menschen mit Behinderungen undurchführbar sein.
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Manchmal hat das Autor/innenteam auch deshalb inmitten von
sachlichen Erläuterungen persönliche Bemerkungen untergebracht. Falls diese etwa belehrend daherkommen oder ansonsten unpassend erscheinen, bitten wir jetzt schon um Entschuldigung, obwohl es sich nicht um ein Versehen handelt. Diese
Bemerkungen sollen in Ergänzung zu den wunderbaren Zeichnungen dazu verhelfen, das Gelesene sowohl verstandes- als
auch gefühlsmäßig zu erfassen, ähnlich dem → Zwei-SinnePrinzip.

Ihnen eine gute Lektüre wünscht das Projektbüro Hildebrandt

Erläuterung der verwendeten Piktogramme:

= Menschen mit Hörbehinderung
= gehörlose Menschen
= sehbehinderte Menschen
= blinde Menschen
= Familien und Menschen mit einer Gehbehinderung
= Menschen mit einer Gehbehinderung
= Rollstuhlbenutzer/innen
= ältere Menschen
= Menschen mit Lernbehinderung
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→ Angebote, spezielle

Abonnements

Die „Aktion Mensch“ ist seit ihrer Gründung als Aktion Sorgen- Aktion Mensch
kind im Jahr 1964 eine der erfolgreichsten Organisationen im
sozialen Bereich. Sie orientiert sich an den Ideen der Menschlichkeit und Solidarität, dem Streben nach sozialer Gerechtigkeit, dem Recht auf Selbstbestimmung und auf Teilhabe aller
Menschen in unserer Gesellschaft.

A
A

Diese Ziele verfolgt sie mit zwei wesentlichen Arbeitsschwerpunkten: Erstens mit der Förderung von Projekten und Einrichtungen der Behindertenhilfe und -selbsthilfe, der Hilfe für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie – seit
2003 – der Kinder- und Jugendhilfe. Zweitens durch umfangreiche Aufklärungsmaßnahmen, die zu einem offenen und positiven gesellschaftlichen Klima für diese Themen beitragen sollen.
Möglich machen dies fünf Millionen Menschen, die sich regelmäßig an der Aktion Mensch-Lotterie beteiligen. Dieses Vertrauen ist das eigentliche Kapital der Aktion Mensch. Ihre besondere Kompetenz liegt in der Kunst, die Erlöse aus Lotterie
und Spenden zielgerichtet weiterzugeben.
Die Aktion Mensch möchte mit ihrer Förderung eine möglichst
breite Wirkung erzielen und viele Menschen gleichzeitig erreichen. Der Weg dorthin führt über freie gemeinnützige Träger,
die sich in der sozialen Arbeit engagieren.
Privat-gewerbliche Organisationen, öffentlich-rechtliche Institutionen und Privatpersonen können von der Aktion Mensch nicht
gefördert werden.
→ http://foerderung.aktionmensch.de/de/grundlagen/prinzipien/index.html
Achtung, Lebensgefahr: Alarmsignale müssen für alle wahr- Alarm
nehmbar sein, damit sich auch alle retten können!

A

→ Notsituationen → Zwei-Sinne-Prinzip
deutlich (= starker optischer Reiz) und eindeutig wahrnehmbar Alarm für
(= unmissverständlich als Warnsignal, z.B. kein neckisches
Flimmern) durch Blinksignale und/oder Leuchtschriftanzeigen

A

deutlich (= starker akustischer Reiz) und eindeutig wahrnehm- Alarm für
bar (= unmissverständlich als Warnsignal, z.B. keine symphonische Musik) durch akustische Signale und/oder Ansagen per
Lautsprecher.

A
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bei Ansagen langsames Sprechen in einem gut wahrnehmba- Alarm für
ren Frequenzspektrum (weibliche Stimme ist geeigneter als
männliche)

A

Nach dem § 4 des BGG (→ Behindertengleichstellungsgesetz allgemein üblich(e
des Bundes) ist zum Beispiel damit gemeint: Wenn der Vorder- Weise)
eingang eines Gebäudes üblicherweise als Eingang genutzt
wird, ist dieser Eingang auch für Menschen im Rollstuhl nutzbar
zu machen.

A

Das heißt, es ist nicht zumutbar, diese hinter das Haus zu schicken, um den Hintereingang samt irgendeiner Klingel zu suchen und dort ggf. noch warten zu müssen, ob die Klingel gehört wird und sich dann jemand auf den Weg macht, Ihnen die
Tür zu öffnen. In diesem Fall wäre nämlich der Zugang nicht „in
der allgemein üblichen Weise“ gewährleistet.
→ Drehtür → Kompromisse → Zugang
Ein Analphabet kann weder lesen noch schreiben.

Analphabet

Vier Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig
lesen und schreiben. Sie können keinen Einkaufszettel schreiben, keine Abrechnungen überprüfen, keine Kreuzworträtsel
lösen, keinen Brief aufsetzen und nicht wählen gehen.
Wenn jemand nur einzelne Wörter lesen kann, aber zum Beispiel nicht den Elternbrief aus der Schule oder die Warnhinweise am Arbeitsplatz, dann kann er nicht so lesen, wie es heutzutage erforderlich ist – er ist ein so genannter „Funktionaler Analphabet“.
Auch beim Schreiben gibt es eine Bandbreite unterschiedlicher
Fähigkeiten. Manche Erwachsene können nicht viel mehr als
ihren Namen schreiben. Andere kommen mit dem Schreiben so
gut zurecht, dass man den Text verstehen kann, den sie notiert
haben. Aber wenn in jedem zweiten Wort Fehler sind, reichen
diese Kenntnisse nicht aus. Und das weiß der schreibschwache
Erwachsene selbst am besten. Um sich nicht zu blamieren,
schreibt er vorsichtshalber gar nicht. Und damit ist er in manchen Situationen nicht besser dran als ein totaler Analphabet,
der nur drei Kreuze malen kann.
Da diese Art der Behinderung stark tabuisiert wird, kann der
Analphabet sich manchmal nicht einmal seinen Angehörigen
oder besten Freunden „outen“. Das ist im Alltag eine große Belastung.
→ Grundgesetz → Speise- und Getränkekarten
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A

Bei Blinden ist zumeinst der Tastsinn und das Hörvermögen Angebote, spezielle
sehr gut geschult bzw. entwickelt. Alle solcherart sinnenfreund- für
liche Angebote stellen eine Bereicherung für den Alltag, für
Freizeit und Erholung dar.

A

In Ausstellungen: Berühren erlaubt! Für das Berühren besonders empfindlicher Exponate (Handschweiß!) sollten Stoffhandschuhe bereitgehalten werden.
Für Arztpraxen, Hotellobbys und Wartebereiche anderer Art:
Abonnieren Sie eine Zeitschrift oder Hörmedien über die Deutsche Zentralbücherei für Blinde (→ www.dzb.de ). Das ist in der
Regel sehr preisgünstig. Beispiel: »GEOlino«, das Erlebnisheft
für Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren, bietet jeden Monat eine
bunte Themenvielfalt aus Natur, Tierwelt, Technik, Menschen
und Kulturen.
In Zusammenarbeit mit dem Verlag Gruner + Jahr bringt die
DZB »GEOlino« in Blindenschrift (Voll- und Kurzschrift) heraus.
Das Heft erscheint monatlich und kostet im Jahresabonnement nur 19,20 €. Legen Sie diese Medien nicht im Wartebereich aus, sondern informieren Sie am Tresen über das
Angebot.
→ Dialog im Dunkeln
Angebote für Menschen mit Lernbehinderung sollten optisch Angebote, spezielle
besonders ansprechend und abwechslungsreich gestaltet sein. für
Es ist nicht falsch, sich hierbei an kindlichen Bedürfnissen zu
orientieren. Doch Einfachheit, nicht Anspruchslosigkeit! sei
die Devise.

A

→ Grundgesetz, Artikel 1 → leichte Sprac
Freie Arztwahl ist selbstverständlich in unserem Land. Auch für Arztpraxen
Menschen mit Behinderung. Doch was nützt das Vertrauen zu
einem Arzt oder ein besonderes Therapieangebot, wenn der
Arzt oder die Therapeutin nur außerhalb der Praxis im Rollstuhl
zu erreichen ist?
Wie soll ein Gehörloser einen Termin vereinbaren, wenn das
nur telefonisch geht? (Lassen Sie Ihrer Phantasie Zeit und
Raum und überlegen Sie einmal mehr, wie es wäre, wenn …)
Besonders schwierig ist die Situation oft in ländlichen Gebieten.
Doch auch in Städten lassen sich in einigen fachärztlichen Bereichen kaum oder gar keine barrierefreien Praxen finden. Dabei ließe sich häufig schon mit relativ wenig Aufwand viel erreichen Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalts hat
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A

dazu einen kurzen und prägnanten Flyer erstellt, als PDF-Datei Arztpraxen
im Internet zu finden unter:
→ www.kvsa.de/?cid=116027004147

A

Arztpraxen

A

Audioguides sind auch für blinde und sehschwache Personen Audioguides
sehr praktische elektronische (Museums)-Führer. Denken Sie
bitte daran, die ausgeliehenen Kopfhörer nach dem Benutzen
zu desinfizieren.

A

Unmittelbar vor Gefahrenstellen im Außenbereich, auf die auch Aufmerksamkeitssehende Menschen aufmerksam gemacht werden, muss der feld
Untergrund optisch und taktil gut wahrnehmbar wechseln
(z.B. von Sand zu Stein oder Holz).

A

Eine Ausstattung des Aufzuges mit Sprachausgabe und taktil Aufzug für
erfassbaren Etagennummern in der Türlaibung oder im Türrahmen der Aufzugstür ist für jede Etage erforderlich.

A

Falls im Aufzug eine akustische Bestätigung eines Notrufs Aufzug für
durch den Notruf-Empfänger erfolgt, muss auch eine optische
Bestätigung des Rufes erfolgen.

A
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Der Aufzug muss stufenlos oder mit einer entsprechenden Aufzug für
Rampe erreichbar sein. Breite der Eingangstür mindestens 90
cm. Kabinenbreite mindestens 110 cm, Tiefe 140 cm.

A

Horizontale Anordnung der Bedienungselemente in Höhe von
85 cm bis 110 cm. Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug sollte
mindestens 150 cm x 150 cm groß sein.
Denken Sie nicht: „Leute, die im Rollstuhl sitzen, haben es im- Ausdauer
mer bequem und müssen sich kaum anstrengen!“ Denn: Ein
mechanischer Rollstuhl ist kein Automobil. Fahrer oder Fahrerin
sind körperbehindert. Ständiges Sitzen ist für niemanden bequem und beansprucht bestimmte Körperzonen übermäßig.
Zudem sind die Armmuskeln bei jedem und jeder anders entwickelt, auch in Abhängigkeit von der Art und dem Grad der Behinderung.

A

Deshalb müssen bei längeren Steigungen (max. 6 %, höchstens für gut Trainierte und Sportler/innen kurzstreckenweise
auch mehr) immer wieder horizontale Ruhezonen eingerichtet
werden. Ein Pausieren am Hang ist unangenehm (Schräglage!
Wer hängt schon gerne kopflastig am Berg?) und auch nicht
sicher, denn es kann die Bremsen des Rollstuhles (nicht vergleichbar mit Fahrradbremsen) je nach (Über)Gewicht der Person überbeanspruchen.
3 bis 4 km auch horizontal geraden Weges sind für Rollstuhlfahrer/innen schon eine lange Strecke! (Bedenken Sie nur, wie oft
mit den Händen nachgegriffen werden muss und wie kurz die
jeweils zurückgelegte Strecke ist.) Schotter und andere unebene Beläge mögen für Enthusiasten eine Herausforderung sein,
üblicherweise werden sie aber als unangenehm und anstrengend empfunden. In Einzelfällen (bei spastisch Gelähmten z.B.)
können diese Erschütterungen sogar gesundheitsschädlich sein
und Krämpfe auslösen.
→ (Wander)Wege
Für sehbehinderte Menschen ist die Ausleuchtung/gute Be- Ausleuchleuchtung oft mindestens genau so wichtig wie eine Sehhilfe. tung/Beleuchtung
Durch die Optimierung der Beleuchtung kann der sonst erforderliche Vergrößerungsbedarf reduziert werden. Eine gute Beleuchtung sollte folgende Kriterien erfüllen:
• große Helligkeit
• gute und gleichmäßige Ausleuchtung
• flimmerfrei geringe Wärmeentwicklung (kann sonst zu
Ermüdungserscheinungen und im schlimmsten Fall zu
Verbrennungen führen)
• energiesparend
• kleine, sehr helle Lichtquellen (z.B. Spots) sind zu vermeiden
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A

Viele Sehbehinderte haben einen erhöhten Lichtbedarf. Gleich- Ausleuchzeitig können sie aber auch sehr blendempfindlich sein. Auch tung/Beleuchtung
im Alter steigt der Lichtbedarf. Wo viel Licht ist, ist jedoch nicht
immer genügend Schatten. So kann eine Treppe oder Gehsteigkante mit Schattenwirkung besser erkannt werden.

A

Diffuses Licht ist z.B. in Treppenhäusern ungünstiger als gerichtetes Licht. Erst durch Schatten erhalten Gegenstände oder
Landschaften eine dreidimensionale Wirkung.
→ kontrastreich
Möbel und andere Gegenstände sollten nicht in Bewegungs- Ausstattung und
räume wesentlicher Wegebeziehungen (z.B. Eingang ↔ Rezep- Möblierung
tion, Rezeption ↔ Aufzug, Aufzug ↔ Zimmer, Treppenhaus ↔
Restaurant) hineinragen. Alles, was Sehende im Dunkeln gefährden würde, ist für Blinde und Sehschwache auch tagsüber
gefährlich!

A

→ Dialog im Dunkeln → Flure → Lampen
→ Wege(beziehungen)

Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, barrierefrei
technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und
Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie unabhängig von der Form der Behinderung in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und
nutzbar sind.

B

→ allgemein üblich(e Weise) → gestaltete Lebensbereiche
Barrierefreier Tourismus ist ein Marktsegment mit Zukunft. barrierefreier TouSchon jetzt werden in ihm deutschlandweit jährlich mehr als 2,4 rismus
Mrd. Euro umgesetzt. Barrierefreier Tourismus ist nicht nur für
behinderte Reisende da – er ist komfortabler Tourismus für alle.
Mehr dazu finden Sie auf der Homepage des Bundesvereines
Barrierefreier Tourismus e.V.: → www.bbtev.de.
Wer für seine barrierefreien Urlaubsangebote werben möchte,
kann dies auch unter: → www.barrierfree-tourism.eu tun.
→ demographischer Wandel
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B

→ Internet, barrierefreies

barrierefreier Tourismus

B

barrierefreies Internet

B

Barrierefreiheit liegt im Interesse aller Menschen. Für 10% der Barrierefreiheit
Bevölkerung ist eine barrierefrei zugängliche Umgebung lebensnotwendig, für etwa 30% bis 40% notwendig. Komfortabel
wäre sie für 100%.
→ barrierefrei → demographischer Wandel
Psychische Barrieren zwischen Menschen mit und ohne Behin- Barrieren, psychiderungen können sich aus (schlechten) Erfahrungen aufbauen. sche
So kann beispielsweise die Vorstellung, beim Einsteigen in den
Zug auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, schon vorab Druck
und Stress machen. Aus akuter und/oder vermuteter Überforderung wird dann auf den Ausflug oder die Reise verzichtet.
→ Behinderung
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B

B

Soziale Barrieren bilden sich aufgrund von Idealbildern, Einstel- Barrieren, soziale
lungen und Vorurteilen unserer Gesellschaft. Die Abweichung
vom Gewohnten – und für viele stellt der Anblick eines Rollstuhlfahrers bereits solch eine Abweichung dar – lässt Unsicherheit entstehen. Und niemand ist gerne unsicher. Aus der
Unsicherheit resultiert häufig das (wenn irgend mögliche) Vermeiden einer solchen Situation, also auch das Wegschauen.
Wenn Wegschauen nicht möglich ist, führt die Unsicherheit zum
Unbehagen und/oder zu unangemessenen Reaktionen. Diese
wiederum bauen die sozialen Barrieren auf. Dieses Muster zu
durchbrechen sollte eine Herausforderung für alle sein!

B

→ Behinderung → Inklusion → Integration
In der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) Bauordnung des
vom 20.12.2005 steht im § 49: „Bauliche Anlagen, die öffentlich Landes Sachsenzugänglich sind, müssen in den dem allgemeinen Be- Anhalt
sucherverkehr dienenden Teilen von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können. Diese Anforderungen gelten insbesondere für: Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,
Sport- und Freizeitstätten, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,
Verkaufsstätten, Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.“

B

Zur Handhabung der BauO LSA wird eine „Verwaltungsvorschrift zur BauO LSA“ herausgegeben. Die Verwaltungsvorschrift zur geltenden BauO LSA wurde jedoch zurückgezogen.
Eine neue Verwaltungsvorschrift zur BauO LSA liegt noch nicht
vor. Ersatzweise kann man sich noch an der zurückgezogenen
Verwaltungsvorschrift orientieren (Abstimmung mit den Bauordnungsämtern erforderlich).
Achten Sie auf kontrastreiche Gestaltung und Erfassbarkeit von Bedienelemente für
Türgriffen, Aufzugstasten, Lichtschaltern und anderen Bedienelementen. Dabei keine Verwendung von Sensortasten! (Sie
werden nicht erkannt bzw. gefunden und können daher auch
nicht benutzt werden.)

B

Bieten Sie selbst einen Begleitservice an! Angebote dazu Begleitservice
finden Sie z.B. aber auch unter:
→ www.reisebegleitservice24.de

B

„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, Behinderte
geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beinträchtig ist.“

B
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→ Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes, § 4.

Behinderte

B

Diese Definition ist nicht unumstritten, da sie Menschen mit Behinderung als Personen mit Kompetenzdefizit darstellt und nicht
als Personen mit individuellen Fähigkeiten.
Dieses Attribut bezeichnet zumeist Angebote, bei denen man behindertenfreundsich um Barrierefreiheit bemüht, die aber nicht komplett barrie- lich
refrei sind. Im Einzelfall sollte erfragbar sein bzw. benannt werden, was denn barrierefrei nutzbar ist und was nicht.

B

Benutzen Sie eher den Begriff „barrierefrei“. Der Begriff „behin- behindertengerecht
dertengerecht“ weckt falsche Hoffnungen auf besondere Serviceeinrichtungen und Angebote. Zutreffend ist diese Bezeichnung beispielsweise bei → Betten für

B

Manche älteren Menschen, die bereits körperliche Einschränkungen erleiden, fühlen sich durch Begriffe, die das Wort „behindert“ oder „behindertengerecht“ enthalten, stigmatisiert, also
unpassend negativ eingeordnet.
→ Betten

behindertengerechte Betten

B

(Langtitel: „Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen“,
Behindertengleichmanchmal auch Bundesgleichstellungsgesetz genannt): Die stellungsgesetz des
gleichberechtigte Teilnahme am Leben in der Gesellschaft ohne Bundes
Einschränkung und ohne Benachteiligung ist ein Bürgerrecht.
Ziel des Gesetzes ist es, die Benachteiligung von Menschen mit
Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern sowie ihnen
die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu
gewährleisten und eine selbst bestimmte Lebensführung zu
ermöglichen. Dabei wird besonderen Bedürfnissen Rechnung
getragen.

B

Weiteres dazu unter:
→ www.gesetze-im-internet.de/bgg
→ Grundgesetz
ist hier zu finden:
→ www.rechtliches.de/LSA/info_BGStG_LSA.html
→ UN-Behindertenrechtskonvention

Behindertengleichstellungsgesetz des
Landes SachsenAnhalt

B

Behindertenrechtskonvention

B
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→ Tourist/innen mit Behinderungen

behinderte Tourist/innen

Mit dem Begriff „Behinderung“ ist nicht der physische oder psy- Behinderung
chische Zustand der Betroffenen allein gemeint, sondern vielmehr die Auswirkungen dessen im alltäglichen Leben und in
der Gesellschaft. Zwei Menschen mit der gleichen körperlichen
Funktionseinschränkung, die in zwei verschiedenen Ländern
leben oder verschiedenen sozialen Schichten entstammen,
können dadurch mehr oder weniger „behindert“ sein bzw. werden.
Die jeweilige Gesellschaftsstruktur, der Grad der Aufklärung
zum Thema „Behinderung“, die infrastrukturellen Bedingungen
des Umfeldes und selbstverständlich auch der jeweilige Habitus
führen zu diesen unterschiedlichen Bewertungen. Der Begriff
„Behinderung“ ist daher auf internationaler wie auch auf nationaler Ebene bisher nicht einheitlich definiert. Er ist auch viel zu
komplex und wird je nach Sichtweise (sozial, medizinisch, pädagogisch etc.) verschieden betrachtet:
Schädigung (Impairment): Beschreibt den Verlust körperlicher
und geistiger Funktionen (z.B. die Schädigung der akustischen
Wahrnehmung durch Schwerhörigkeit, beschreibbar durch Prozent der Hörfähigkeit).
Beeinträchtigung (Disability): Dabei werden die mehr oder
weniger einschränkenden und hinderlichen Folgen einer Schädigung für die Alltagsbewältigung erfasst (z.B. Beeinträchtigung
der zwischenmenschlichen Kommunikation bei Schwerhörigen).
Benachteiligung (Handicap): Damit wird die gesellschaftliche
Dimension erfasst und die sozialen Auswirkungen von Behinderung beschrieben (z.B. Schwierigkeiten beim Finden einer Ausbildungsstelle oder eines Arbeitsplatzes für Hörgeschädigte, in
der Folge Abhängigkeit von Sozialhilfe, Isolation und Unzufriedenheit mit der Lebenssituation).
Es ist jedoch jederzeit möglich, dass aus einer Behinderung besondere Kräfte erwachsen und aus dem Anderssein
ein eigenes Profil als Bereicherung der menschlichen Vielfalt. Doch Behinderung heißt auch Begrenzung. Die gezogenen
Grenzen bedeuten immer auch ein Stück Trauer und
Sehnsucht. Der Blinde träumt vom Licht und der Gehbehinderte
von der Wanderung auf gesunden Beinen.
Unterschieden werden: Geistige Behinderungen, Hörschäden,
Körperbehinderungen, Sehbehinderungen und Sprachbehinderungen.

13
ABC Barrierefreiheit
für Akteure der Dienstleistungs- und Tourismusbranche und alle anderen interessierten Mitmenschen

B
B

Die Beschilderung ist niedriger anzubringen als üblich (also et- Beschilderung für
wa in Höhe von 145 cm). Das ist für „Normal“-Nutzer/innen zumutbar und kommt neben Rollstuhlfahrer/innen auch kleinwüchsigen Personen und Kindern entgegen.

B

Sollten Sie darin einen Widerspruch zum folgenden Stichwort
erkennen, haben Sie Recht. Lassen Sie sich etwas einfallen,
um diesen Widerspruch aufzulösen.
Schilder sollten in Augenhöhe angebracht sein, damit sie „ins Beschilderung für
Auge fallen“. Mag ein Schild auch lesbar sein – es muss ja zunächst einmal entdeckt und als solches erkannt werden. Außerdem sollte es blendfrei sein. Ein guter Hell-Dunkel-Kontrast
zwischen Schrift und Hintergrund ist für Sehbehinderte wichtig.

B

→ Schilder → Schrift
Zimmernummern und Informationen an Funktionsräumen (z.B. Beschilderung für
die Aufschrift „WC“) sollten mittels so genannter Prismen- oder
Pyramidenschrift oder tastbaren Piktogrammen taktil erfassbar
sein. Wesentliche Hinweise, deren Informationsgehalt über
Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen,
sollten zusätzlich in Brailleschrift gegeben werden.

B

→ Brailleschrift
Bei schriftlichen Informationsschildern liegt immer in der Kürze Beschilderung für
die Würze. Im Übrigen sind eindeutige bildliche Hinweise zu
bevorzugen.
→ Analphabet → Kiss-Regel
Eines von Best-Practice-Beispielen für ein barrierefreies Ur- Best-Practicelaubsangebot für Rollstuhlbenutzer/innen ist das Integrations- Beispiel
dorf Arendsee:
→ www.integral-ggmbh.de
Betten für Rollstuhlbenutzer/innen sollten mindestens 55 cm Betten für
hoch und mit den Fußrasten unterfahrbar sein. Was heute
„Komforthöhe“ heißt, hieß im Übrigen vor einigen Jahren noch
„Seniorenbett“. Eine ausreichende Bewegungsfläche (150 cm)
muss vor dem Bett muss vorhanden sein, damit ermüdendes
Rangieren
vermieden werden kann.
Behindertengerechte Betten sind Spezialbetten, die u. a. durch
Höhenverstellbarkeit, verstellbare Liegeflächen und andere
Ausstattungsmöglichkeiten der jeweiligen Behinderung angepasst werden können. Behindertengerechtes Bettenzubehör
ermöglicht bzw. erleichtert dem Menschen mit Behinderungen
die Nutzung eines „normalen“ Bettes. Hierzu zählen Bettverlängerungen und Bettverkürzer, Bettgalgen, Aufrichthilfen,
14
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B

B

B

Seitengitter, Fixierbandagen und andere Hilfen.

Betten für

B

Teilweise kann durch eine Versorgung mit behindertengerechtem Bettenzubehör die Ausstattung mit einem behindertengerechten Bett vermieden werden. Dieses Bettenzubehör sollte
aber nur bei Bedarf eingesetzt werden, da Menschen ohne die
entsprechende Behinderung sich dadurch eher eingeschränkt
fühlen. Auch deshalb sollte dieses Bettenzubehör abbaubar
sein. Weitere Informationen dazu können Sie sich in Sanitätshäusern in Ihrem Umfeld besorgen.
→ Kompromisse
Blind ist, wer (nicht nur vorübergehend) nichts oder nur so we- blind
nig sieht, dass er sich in einer fremden Umgebung nicht allein
orientieren kann. Blindheit kann angeboren sein, aber auch
durch Verletzungen, Vergiftungen, Augen- und Allgemeinerkrankungen erworben sein. Wer weniger als 2 % Sehvermögen
hat, gilt als blind.
Blinde
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B

B

Blinde werden im Iran als die bezeichnet, „die mit dem Herzen Blinde
sehen“.

Die Art der jeweiligen Behinderung kann es mit sich bringen, Blinde „kontra“
dass „Wat den Eenen sin Uhl', den Annern sin Nachtigall“ ist. RollstuhlfahWo beispielsweise Blinde sich mehr Wegstruktur des Unter- rer/innen
grundes, Begrenzungen oder gar Schwellen zwecks Orientierung wünschen, möchten die Rollstuhlfahrer/innen einen möglichst glatten Untergrund mit viel freier Fläche haben.
Tatsächlich ist es gerade bei tiefbaulichen Maßnahmen oft erforderlich, Kompromisse zu finden: Eine Kante von 3 cm Höhe
ist für Rollstuhlfahrer/innen gerade noch zumutbar, für Blinde
jedoch schon eine große Orientierungshilfe.

B

Blindenführhunde sind speziell ausgebildete Assistenzhunde, Blinden(führ)hund
die blinden oder hochgradig sehbehinderten Menschen eine
gefahrlose Orientierung sowohl in vertrauter als auch in fremder
Umgebung gewährleisten sollen. Blindenführhunde gelten nach
§ 33 SGB V rechtlich als Hilfsmittel. Etwa 1-2% der Blinden in
Deutschland haben einen Führhund. Gut ausgebildete Führhunde ermöglichen ihren Haltern ein hohes Maß an Mobilität,
Sicherheit und Unabhängigkeit und stellen dadurch einen entscheidenden Faktor für die gesellschaftliche Teilhabe blinder
Menschen dar.

B

Der Blindenführhund „im Dienst“ ist an seinem weißen Führgeschirr erkennbar. Dies ist ein offizielles Verkehrszeichen, das
alle Verkehrsteilnehmer zu besonderer Rücksicht verpflichtet.
Ein Blindenführhund sucht wunschgemäß Türen, Treppen, Zebrastreifen, Telefonzellen, Briefkästen, freie Sitzplätze (z.B. in
Bus oder Bahn) und vieles mehr. Er zeigt das Gefundene an,
indem er davor stehen bleibt. Blindenführhunde sind in der Lage, „ihren“ Menschen sicher durch Orte zu führen, indem sie
Hindernissen wie Straßenschildern, parkenden Autos, Fußgängern usw. ausweichen und Straßenbegrenzungen, Treppen,
Türen, Fußgängerstreifen anzeigen. Ein gut ausgebildeter Blindenführhund umgeht jegliche Art von Hindernissen oder zeigt
auch diese an, indem er stehen bleibt.
Für ein gut ausgebildetes Führgespann sind geparkte Autos,
Laternenpfähle, Fahrradfahrer etc. daher kein Problem. Zu den
Hindernissen, auf die ein Führhund reagieren muss, gehören
auch Bodenhindernisse wie Pfützen oder Schlaglöcher und Höhenhindernisse wie herabhängende Äste oder Schilder, d. h.
der Hund muss auch Hindernisse anzeigen und umgehen, die
für ihn selbst keine sind.
Ein ausgebildeter Führhund beherrscht etwa 40 Hörzeichen, bei
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entsprechendem Training kann er aber noch wesentlich mehr Blinden(führ)hund
(bis zu 400) erlernen. Damit diese Fähigkeiten nicht verloren
gehen, sind ihre Besitzer angehalten, sich intensiv mit ihrem
Hund zu beschäftigen und die Kommandos regelmäßig zu trainieren. Da Blindenführhunde insgesamt eine hervorragende
Erziehung genossen haben, sollten sie überall Zutritt erhalten, um ihre Aufgabe erfüllen zu können.

B

Die Brailleschrift (gespr.: Breilschrift) ist eine Blindenschrift. Sie Brailleschrift
wurde 1825 vom Franzosen Louis Braille entwickelt. Sie arbeitet mit Punktmustern, die von hinten in das Papier gepresst
werden, so dass sie als Erhöhung mit den Fingerspitzen abgegriffen werden können.

B

Sechs Punkte, drei in der Höhe mal zwei Punkte in der Breite,
bilden das Raster für die Punkte-Kombinationen, mit denen die
Buchstaben dargestellt werden. Für spät Erblindete ist sie zumeist nicht mehr erlernbar, da die notwendige Sensibilität der
Fingerkuppen fehlt.
→ Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes

Bundesgleichstellungsgesetz

B

Checklisten zur Barrierefreiheit für die Kategorien A (gehbehinderte Gäste), B (Rollstuhlfahrer/innen), C (sehbehinderte und
blinde Gäste), D (schwerhörige und gehörlose Gäste) finden
Sie unter
→ www.natko.de/index.php/news/17/58

Checklisten
Barrierefreiheit

C

Das Cochleaimplantat (engl. cochlear implant, CI) ist eine Cochleaimplantat
Hörprothese für Gehörlose, deren Hörnerv noch funktioniert.
Das CI-System besteht aus einem Mikrofon, einem digitalen
Sprachprozessor, einer Sendespule mit Magnet und dem eigentlichen Implantat, das sich aus einem weiteren Magneten,
einer Empfangsspule, dem Stimulator und dem Elektrodenträger mit den Stimulationselektroden zusammensetzt.
Die Elektroden werden in die Cochlea (Hörschnecke) eingeführt. Die Empfangsspule wird hinter dem Ohr unter der Haut
platziert. Die Sendespule des Prozessors haftet mit Hilfe der
Magneten auf der Kopfhaut über der Empfangsspule des Implantats. Die Spannungsversorgung des Implantats erfolgt durch
die Kopfhaut mittels elektromagnetischer Induktion. Die Signalübertragung erfolgt mit Hochfrequenzwellen. Manchmal wird
nur das Elektrodenbündel als CI, die komplette Anlage als "CISystem" bezeichnet.
→ Gehörlose
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C

Altersbedingte Mobilitätseinschränkungen und Sinnesschädi- Demographischer
gungen gehören zur Normalität der prozentual wachsenden Wandel
Bevölkerungsgruppe der älteren und alten Menschen. Dadurch
steigt die Nachfrage nach barrierefreien Angeboten.

D

Auch Sie werden hoffentlich alt und älter und entwickeln
daher schon jetzt Verständnis für die Bedürfnisse dieser
Bevölkerungsgruppe.
Gemeinsam mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Deutscher Hotel(DEHOGA) und zahlreichen Behindertenverbänden wurde ein und GaststättenSystem der Erfassung, Bewertung und Darstellung von Beher- verband
bergungs- und Gastronomiebetrieben erarbeitet, die auch Angebote für behinderte Gäste zur Verfügung stellen.

D

Hoteliers und Gastronomen, die zukünftig im Deutschen Hotelführer, dem IHA-Hotelführer Hotels Deutschland oder den entsprechenden Internetplattformen www.hotelguide.de und
www.hotellerie.de ihr barrierefreies Angebot darstellen möchten, müssen die vereinbarten Standards, die in fünf verschiedenen Kategorien die verschiedenen Behinderungsarten berücksichtigen, erfüllen.
Die Mindeststandards der Kategorien A-E finden Sie unter
→ www.bbtev.de/index.php?id=45
→ Mindeststandards für die Unterbringung von behinderten
Gästen
„Die einzige Form zu lernen, besteht in der Begegnung.“ Dialog im Dunkeln
(Martin Buber, Das dialogische Prinzip)
Die Idee: In stockfinsteren Räumen führen blinde Menschen
ihre sonst sehenden Gäste in kleinen Gruppen durch eine Ausstellung. Aus Düften, Wind, Temperaturen, Tönen und Texturen
wird ein Park, eine Stadt oder eine Bar gestaltet. Es Alltagssituationen, die in unsichtbar eine völlig neue Erlebnisqualität erhalten.
Ein Rollentausch findet statt. Sehende Menschen werden aus
gewohnt sicheren Lebensvollzügen herausgelöst. Blinde Menschen sorgen für die Orientierung und werden zu Botschaftern
einer Kultur ohne Bilder. Der Zuspruch zu diesem „Blindversuch“ ist beachtlich: Dialog im Dunkeln wurde bisher in 30 Ländern und 110 Städten präsentiert.
Durch ihren Einsatz in den Ausstellungen haben weltweit schon
fast 6000 blinde Menschen eine feste Arbeitsstelle gefunden; in
Hamburg arbeiten 50 blinde Menschen – als Guides, Trainer
oder in anderen Funktionen.
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D

→ www.dialog-im-dunkeln.de/
Weitere Informationen zu Konzept, Historie und Entwicklung:
→ www.dialogue-in-the-dark.com

Dialog im Dunkeln

D

→ Tests
DIN-Normen sind privatrechtliche Vereinbarungen zu einem DIN-Normen
konkreten Sachverhalt. Sie sind kein Gesetz. Auftraggeber und
Auftragnehmer können vertraglich vereinbaren, welche Normen
bei der Planung und Ausführung z.B. eines Gebäudes anzuwenden und einzuhalten sind.

D

DIN-Normen können insgesamt oder teilweise in die Technische Baubestimmung des Landes Sachsen-Anhalt aufgenommen werden. Dadurch werden die eingeführten DIN-Normen
insgesamt oder die entsprechenden Teile quasi zum Gesetzt
erhoben. Nur diese eingeführten Normen werden als Technische Baubestimmungen durch die Bauordnungsämter geprüft.
Übergeordnete Anforderungen und Empfehlungen für barrierefreies Bauen geben die derzeit geltenden Normen DIN 18024-1
und DIN 18024-2 sowie DIN 18025-1 und DIN 18025-2 des
Deutschen Instituts für Normung e.V. in Berlin. Der Normentwurf DIN 18040 ist im Februar 2009 erschienen, der Weißdruck
ist für Mitte, spätestens 3. Quartal 2010 zu erwarten.
Drehtüren sind weder für Blinde, Sehbehinderte noch Rollstuhl- Drehtür
fahrer/innen passierbar. Auch für Eltern mit Kinderwagen, Menschen mit viel und schwerem Gepäck, in Gedanken versunkene
Gäste und/oder Kund/innen sind sie hinderlich. Fast niemand
hat Freude daran oder einen Nutzen davon, durch eine Drehtür
zu gelangen, auch wenn es die Abmessungen und die Technik
vielleicht barrierefrei ermöglicht.
Man sollte sie abschaffen.
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D

Sehbehinderte Menschen erkennen ihnen bekannte Personen Erkennen
zumeist an der Kleidung oder am Gang, am Gesicht eher nicht.
Was aber, wenn sich die bekannte Person neu eingekleidet hat,
oder wenn grelles Sonnenlicht blendet?

E

Bitte berücksichtigen Sie diese Umstände in Ihrem Umgang mit
sehbehinderten Menschen.
Erkennen

In der Amtssprache: Erforderlich ist die Erlebbarkeit eines brei- Erlebbarkeit von
ten touristischen Angebots am Urlaubsort mittels barrierefreier touristischen AnÜbernachtungs- und Gastronomieangebote sowie barrierefrei- geboten
em Zugang zu touristischen Einrichtungen.
Einfacher gesagt: Angebote sind nur erlebbar, wenn sie auch
wahrgenommen werden können. Beispiel: Ein Aussichtsturm
ohne Fahrstuhl ist für Gäste im Rollstuhl zwar sichtbar, aber
nicht in allgemein üblicher Weise erlebbar. Die dazu gehörige
Aussicht schon gar nicht.

E

E

→ allgemein üblich(e Weise)
Nur selten erwarten die behinderten Gäste spezielle Pauschal- Erwartungen
angebote. Vielmehr möchten sie das vorhandene Angebot nutzen und einen barrierefreien Zugang dazu haben.
Sie suchen Gleichberechtigung und Akzeptanz und fordern lediglich die Beseitigung von Barrieren. Folglich sind bei der Gestaltung barrierefreier Angebote dieselben Einzelschritte zu beachten, die bei der Entwicklung anderer touristischer Angebote
gelten.
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E

Die Farbenblindheit ist eine seltene Farbsinnstörung, bei der Farbenblindheit
keine Farben, sondern nur Kontraste (hell-dunkel) wahrgenommen werden.

F

Der Begriff Farbenblindheit ist oft irreführend, da umgangssprachlich die Rot-Grün-Blindheit als Farbenblindheit bezeichnet wird. Bei dieser Erkrankung handelt es sich jedoch lediglich
um eine Farbenfehlsichtigkeit (Farbenanomalie), die bei ca. 5 %
der Bevölkerung (überwiegend Männern) auftritt.
Wenn die Gastgeber Fernsehgeräte anbieten, sollte es auch Fernsehgerät
Geräte mit Videotext-Decoder geben.

F

Flure, die von Rollstuhlnutzer/innen benutzt werden, müssen Flure
eine Mindestbreite von 150 cm haben, damit ein Ausweichen
für andere Personen möglich ist.

F

Dabei ist es sinnvoll, die zunächst großzügig bemessene Flurbreite nicht von Zierrat und Schmuckmobiliar (vgl. auch den
nächsten Absatz) künstlich einzuengen.
Freie Fahrt den Rollstuhlnutzer/innen!
Für Sehende mögen Topfpflanzen, Bodenvasen, kleine Tisch- Flure
chen mit Kunstgewerblichem und ähnlicher Zierrat eine Augenweide sein. Für Blinde und Sehbehinderte sind sie eine Unfallquelle. Abgesehen davon kann es durchaus passieren, dass
die chinesische Bodenvase zu Bruch geht, wenn sie durch
Blindenstöcke oder persönliche Fußtritte tangiert wird.

F

Freie Bahn den Blinden und Sehschwachen!
→ Ausstattung und Möblierung → Wege(beziehungen)
Das Erstellen barrierefreier Angebote ist bei guter Planung und Fördermittel
Ausführung kaum teurer als solcher ohne Barrierefreiheit.
Für eine barrierefreie Neu- oder Umgestaltung touristischer Angebote oder Einrichtungen gibt es keine speziellen Förderprogramme.
Sollten Sie aber ein konkretes Projekt verfolgen, so lohnt es
sich dennoch, nach eventuellen Fördermöglichkeiten Ausschau
zu halten, da je nach Vorhaben die unterschiedlichsten Richtlinien gelten und stets neue Investitions- und Fördermaßnahmen auf Länder-, Bundes- oder EU-Ebene hinzukommen können.
Einzelprojekte können mit Hilfe der Behindertenverbände auch
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F

über die → Aktion Mensch, Lotto-Toto-Mittel (jeweils Eigenan- Fördermittel
teile, die jedoch auch aus Sponsorengeldern bestehen können,
erforderlich) oder die Kulturförderung des Landes (SachsenAnhalt) gefördert werden.

F

Das Wort Gast bezeichnet heutzutage einen zum (zeitlich be- Gast und Gastgrenzten) Bleiben eingeladenen Besucher, doch ursprünglich freundschaft
bedeutete es „Fremdling“. Dem Fremden sollte nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit (wie ich dir, so du irgendwann auch
einmal mir) Gastrecht gewährt werden, auch wenn die Gefahr
bestand, dass er in feindlicher Absicht nahte.

G

Heute sind Gäste Personen, die unentgeltlich oder gegen Entgelt beherbergt, bewirtet oder befördert werden. Ihre evtl. feindliche Absicht lässt sich – zum Glück selten genug – höchstens
im Nachhinein durch das Fehlen von Dingen (= feindlicher Übergriff durch Diebstahl) feststellen.
Ein behinderter Gast wirkt für viele immer noch befremdlich,
also eher wie ein Fremdling. Sofern er als störend empfunden
wird, möchten wir ihn eigentlich nicht zum Bleiben einladen,
auch wenn er noch so friedfertig ist.
Liegt das daran, dass er möglicherweise das Prinzip der Gegenseitigkeit nicht einhalten wird? Das heißt, dass wir zwar
Gastfreundschaft schenken oder Gastlichkeit verkaufen, jedoch
vielleicht nicht empfangen werden? Wenn es so wäre: Das sollte im professionellen Bereich keine Rolle spielen. Denn hier
wird das Prinzip der Gegenseitigkeit durch die Bezahlung der
Leistung nach einem festgelegten Gegenwert erfüllt.
Und im privaten Bereich? Da sollte diese Art Rechnung ebenfalls nicht aufgemacht werden. Denn wissen wir denn, ob wir
nicht sogar ein ganz besonderes Gastgeschenk erhalten?
Durch einen ganz besonderen Menschen zum Beispiel?
Seien wir also gastfreundlich und lassen uns überraschen.
→ Barrieren, psychische → Barrieren, soziale → Behinderung
→ allgemein üblich(e Weise) → Grundgesetz
→ Kommunikation mit

Gastronomie

→ Speise- und Getränkekarten
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G

Gastronomie

G

Tische in Restaurants oder Gaststätten sollten eine Maximalhö- Gastronomie
he von 85 cm haben. Sie müssen erreichbar sein (also nicht im
hintersten Winkel stehen) und umfahren werden können. Außerdem muss die Möglichkeit bestehen, dass der Gast den
Rollstuhl verlassen und in einen passenden Sitz wechseln
kann.

G

→ allgemein üblich(e Weise) → Kommunikation mit

Gastronomie
→ Kommunikation mit
→ allgemein üblich(e Weise) → Speise- und Getränkekarten
→ Wege(beziehungen)
Gebärdensprachdolmetscher/innen (nicht: Gebärdendolmet- Gebärdensprachscher/innen!) dolmetschen in beide Richtungen: für gehörlose dolmetscher/innen
und hörende Menschen.
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G
G

Wenn in einer Gruppe die Gebärdensprache dominiert, wird für Gebärdensprachdie hörende Minderheit gedolmetscht (= "voicen"), z. B. bei Ge- dolmetscher/innen
hörlosenkonferenzen. Es gibt auch Dolmetscher/innen, die von
einer Gebärdensprache in die andere oder von einer anderen
Lautsprache in die lokale Gebärdensprache dolmetschen.

G

Gebärdensprachdolmetscher/innen, die zwischen zwei Gebärdensprachen dolmetschen, sind häufig selbst gehörlos.
In Deutschland ist seit 2002 mit Inkrafttreten des → Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes (BGG) der Anspruch
gehörloser Menschen auf Gebärdensprachdolmetscher/innen
(insbesondere bei Behörden, Polizei und Gericht, aber auch am
Arbeitsplatz) und andere Kommunikationshilfen (wie z. B.
Schriftdolmetscher/innen) gesetzlich geregelt.
Gebärdensprachdolmetscherinnen sollten so stehen und beleuchtet werden, dass ihr Gesicht (Mimik, Lippen) gut erkennbar
ist.
→ Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes
→ Redner/innen
Gebärdensprache
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G

Als Gebärdensprache bezeichnet man eine eigenständige, vi- Gebärdensprache
suell wahrnehmbare natürliche Sprache, die insbesondere von
gehörlosen und schwerhörigen Menschen zur Kommunikation
genutzt wird.

G

Bei Taubblinden werden Gebärdensprache bzw. Gebärden im
Handkontakt über die haptischen Sinne (Bewegung und Berührung) wahrgenommen. Gebärdensprache besteht aus kombinierten Zeichen (Gebärden), die vor allem mit den Händen, in
Verbindung mit Mimik und Mundbild und im Zusammenspiel mit
der Körperhaltung gebildet werden.
Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache
anerkannt. Lautsprachbegleitende Gebärden sind als Kommunikationsform der deutschen Sprache anerkannt.
Ein körperlich und sensorisch nicht behinderter Mensch be- Gedankenlosigkeit
schäftigt sich in der Regel nicht mit den Problemen von Menschen mit Behinderungen im Alltag. Das heißt, er denkt nicht
darüber nach. Das sollte sich spätestens ändern, wenn er mit
behinderten Menschen beruflich oder privat in Kontakt kommt.

G

Gedankenlosigkeit kann kränkend sein – manchmal ist sie aber
auch gefährlich. Zum Beispiel, wenn man einen Menschen in
einer Situation sich selbst überlässt, die er nicht bewältigen
kann. Es ist wichtig, sich rechtzeitig (also möglichst von Anfang
an) in die Situation desjenigen hineinzudenken.
Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie eingeschlossen wären
und sich nicht bemerkbar machen könnten? Wie würde es Ihnen gehen, wenn man Sie in einer Werkhalle unbekannten
Ausmaßes zurücklässt und das Licht ausschaltet? Wie würde
es Ihnen gehen, wenn in einer Notsituation alle Anweisungen
ausschließlich akustisch erteilt würden, Sie aber gehörlos wären? Vielleicht konnten Sie ja noch nicht einmal spüren, dass
etwas nicht in Ordnung ist und sind deshalb der Gefahr ausgeliefert.
→ Erwartungen → Kompromisse → Tests
Gehörlose Menschen haben ihr Hörvermögen eingebüßt bzw. Gehörlose
nie eines besessen. Sie können daher Lautsprache akustisch
nicht wahrnehmen und somit Sprache auf natürlichem Wege
nicht erlernen. Auch ihr eigenes Sprechen können sie nicht über das Gehör kontrollieren.
Dafür haben die meisten gehörlosen Menschen gute Kenntnisse der → Gebärdensprache. Es ist aber auch möglich, dass ein
von Geburt an Gehörloser mit Hilfe eines Logopäden das Sprechen lernt.
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G

Durch fehlende akustische Kontrollmöglichkeiten ist jedoch die Gehörlose
Aussprache häufig etwas ungenau. Normalhörende sollten sich,
falls ihnen dieser Sachverhalt verwunderlich erscheint, einmal
vorstellen, sie müssten mit zugestopften Ohren und ohne Umschrift Japanisch sprechen lernen. Doch selbst das wäre noch
einfacher, da der Mechanismus des Sprechens von Geburt an
gelernt werden konnte.

G

→ Hörbehinderte → Taubheit
Eine eindeutige und allgemein akzeptierte Definition für "geisti- geistige Behindege Behinderung" gibt es nicht, da Menschen mit geistiger Be- rung
hinderung keine einheitliche Gruppe mit fest umschriebenen
Eigenschaften bilden. Der Begriff dient als Sammelbezeichnung
für vielfältige Erscheinungsformen intellektueller Einschränkungen und des vom Gefühl bestimmten Verhaltens.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert geistige Behinderung oder auch Intelligenzminderung als Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten. Besonders beeinträchtigt sind dabei die Denkfähigkeit, die
Sprachfähigkeit sowie motorische und sozio-emotionale Fähigkeiten.
Für viele Menschen ist die geistige Behinderung die Behinderung, die die meisten Ängste und damit Vorbehalte auslöst.
Lesen Sie dazu bei → http://de.wikipedia.org/wiki/Narr etwas
zum Stichwort „Narr“. Auszüge: „Die Faszination, die vom Narren ausgeht, begründet sich wohl hauptsächlich darin, dass er
ein Attribut verkörpert oder lebt, dem jeder Mensch durch eine
Lappalie verfallen könnte. Die Verkörperung der Dummheit, …
gesellschaftliches Fehlverhalten oder einfach Auffälligkeit, sind
Eigenschaften, die irgendwo jedem Menschen anhaften, Eigenschaften, denen man in einem Moment der Unachtsamkeit verfallen kann und sich somit zur Gruppe der Außenseiter gesellt.
Trotz seiner Abgeschiedenheit und besonderen Behandlung
besteht also eine relativ hohe Identifikation mit der Figur des
Narren. Denn die Tatsache, dass jeder narrhafte Züge trägt …
macht den Narren anziehend und in gleicher Weise zu einem
Symbol der menschlichen Ängste. Der Narr als Phänomen, das
jeden in jedem Augenblick ereilen kann, das einem zum Lachen
und Ängstigen bringt; eine Figur, die zu viele Rätsel mit sich
bringt, als dass man sie nicht in irgendeiner Weise, zwar mit
gewisser Distanz, aber trotzdem mit Interesse, betrachtet.“
Wer geistig Behinderte kennt, weiß aber auch um ihre oft wundersame und wohltuende Einfalt:
„Wer einfältigen Verstandes ist, kann nicht nach verwickelten
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G

Absichten handeln; wer einfältigen Herzens ist, will es nicht.

geistige Behinderung

G

Der Einfältige ist das Gegenteil vom Gewandten, Pfiffigen
und Weltklugen. Sein Leben ist naturgemäß, ohne Luxus
und Affektiertheit; seine Gesinnungen und Handlungen
stehen, frei von allen Nebenabsichten, in Harmonie.“
(aus http://de.wikipedia.org/wiki/Einfalt)
→ leichte Sprache → Narrheit, heilige
Alles, was von Menschen gestaltet wird, kann unter dem Aspekt gestaltete Lebensder Barrierefreiheit geformt, hergestellt und errichtet werden, bereiche
Gebäude und Wege genauso wie Automaten, Handys, Internetseiten usw..
Natürliche Lebensbereiche, z.B. ein Wald, ein Sandstrand oder
eine Felswand, gehören nicht dazu. Sobald der Mensch gestaltend eingreift, kann für Barrierefreiheit gesorgt werden, z.B. bei
einem Wanderweg oder einer Seilbahn.

G

Für Sehbehinderte ist eine helle, aber blendfreie Ausleuchtung Gestaltung der
aller Räume wichtig. Farblich kontrastierende Absetzung von Räume
Eingängen, Durchgängen und Türen bzw. Türrahmen zur Umgebung helfen bei der Orientierung. Sofern Ganzglastüren vorhanden sind, sollten sie mit Kontraststreifen versehen werden.
→ Ausleuchtung/Beleuchtung → Glas

G

Glas kann zum Feind des Sehbehinderten werden, wenn Infor- Glas
mationen dahinter versteckt sind oder es als kontrastlose Fläche für Beschriftungen dient.

G

Wenn Glasflächen (Türen, Trennscheiben an Schaltern) nicht
markiert sind, werden sie zu Gefahrenstellen, im Übrigen häufig
auch für Normal-Sehende (und Vögel)!
1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. (…)

Grundgesetz,
Artikel 1 und 2

2 (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht
gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz
verstößt.
2 (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.

27
ABC Barrierefreiheit
für Akteure der Dienstleistungs- und Tourismusbranche und alle anderen interessierten Mitmenschen

G

Das Handbuch wurde vom Wirtschaftsministerium des Landes Handbuch „TouSachsen-Anhalt im Jahre 2002 herausgegeben.
rismus für Alle“
Download unter:
www.sachsenanhalt.de/LPSA/fileadmin/Files/10_Tourismus_fuer_Alle.pdf

H

Das Handicap-Mobil ist entweder ein Fahrzeug mit der Möglich- Handicap-Mobil
keit, es trotz Bewegungseinschränkung selbst zu fahren, oder
eines mit der für die jeweilige Behinderung notwendigen technischen Ausstattung, um mitfahren zu können.

H

Es gibt auch für Gastgeber die Möglichkeit, ihr Fahrzeug umrüsten zu lassen bzw. einen entsprechend ausgestatteten
Neuwagen zu kaufen. Beratung z.B. unter
→ www.handicapmobil.de
Handicap-Mobil

Hilfe ist nur anzubieten, wenn die Art der Behinderung oder die Hilfe, fremde
Art des Angebotes es erfordert. Ansonsten ist die Lösung zu
wählen, mit der behinderte Menschen eine Einrichtung selbst
bestimmt und unabhängig nutzen können.
Beispiele: Ein blinder Mensch kann ein Gerät mit Hilfe einer
akustischen Ausgabe alleine bedienen, ein Rollstuhlfahrer kann
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H

H

einen Ort selbst erreichen und muss nicht geschoben werden. Hilfe, fremde
Ist dies nicht möglich, so ist Barrierefreiheit nur gegeben, wenn
der Anbieter die notwendige Hilfe bereitstellt (z.B. Bedienung
der mobilen Rampe eines Busses) bzw. der behinderte Mensch
die notwendigen Hilfsmittel oder Assistenzpersonen (→ Blinden(führ)hund, → Gebärdensprachdolmetscher) mitnehmen
und einsetzen darf.

H

→ allgemein üblich(e Weise)
→ www.natko.de/index.php/reiseinfos/hilfsmittel

Hilfsmittel

H

In dieser Linksammlung finden Sie ausgewählte Firmen und
Organisationen, die Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung
anbieten. In der Regel müssen Hilfsmittel jedoch nicht vom
Gastgeber bereitgestellt werden, da die Gäste sie selbst
mitbringen.
→ Erwartungen → Information → Kommunikation → Kompromisse
Zur Gruppe der hörbehinderten Menschen zählen gehörlose, Hörbehinderte
(spät-)ertaubte und schwerhörige Menschen. Die Übergänge
zwischen Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit sind fließend.

H

→ Gehörlose → Schwerhörige → Taubheit
Auch Hörbehinderte und Gehörlose verwenden das Wort „hö- hören
ren“ in ihren Handlungszusammenhängen. Es ist also nicht erforderlich und wäre unnatürlich, dieses Wort (aus Höflichkeit) zu
meiden.

H

Ein Hörgerät dient dazu, Hörverluste bei Schwerhörigen aus- Hörgeräte
zugleichen. Es ist ein wichtiges Hilfsmittel zur sozialen Eingliederung Hörbehinderter.

H

Von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst, werden
Hörgeräte nach einer Verordnung durch den HNO-Arzt vom
Hörgeräteakustiker angepasst. Die gängigen Versorgungsformen lassen sich in drei Gruppen aufteilen: eine StandardVersorgung mit Hinter-dem-Ohr-Geräten, Im-Ohr-Geräte für
leichte bis mittelgradige Hörverluste und implantierbare Hörsysteme (Knochenleitungsgeräte) für angeborene oder hochgradige Schwerhörigkeiten.
Als erste Hörhilfe stand im 17. Jahrhundert das Hörrohr zur Verfügung. Diese Hörhilfe kommt heute noch (sehr selten) zum
Einsatz, wenn Schwerhörige aufgrund taktiler oder anderer Behinderungen nicht mit den hochtechnisierten elektronischen
Geräten zurecht kommen.
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→ Barrieren, psychische → Schwerhörige

Hörgeräte

H

→ Gehörlose → Hörbehinderte → Schwerhörige → Taubheit

Hörgeschädigte

H

Es gibt tastbare Kartensysteme zum Türöffnen, die durch die Hotelzimmertüren
Art der Markierung anzeigen, in welcher Richtung sie durchgezogen werden sollen. Diese Systeme sind auch für Sehende
sinnvoll, bedenkt man etwa, wie selten es gelingt, bereits beim
ersten Versuch die Hotelzimmertür zu öffnen …

H

Dieses technische Hilfsmittel für Schwerhörige versucht, Stör- Induktionsschleife
schall so weit wie möglich auszuschalten, damit sich der
Schwerhörige ganz auf das konzentrieren kann, was er hören
möchte bzw. soll.

I

Klassische Situationen dafür sind Reden, Vorträge, Konzerte
etc. Hier wird das Verstehen durch Hall sowie eingeschränkter
Absehmöglichkeit aufgrund von großer Entfernung und/oder
nicht ausreichender Beleuchtung erheblich beeinträchtigt.
Die Sprach- und Musikübertragung über Lautsprecher ist für
Schwerhörige nicht optimal: Dem Klang fehlt es an Klarheit.
Was aus dem Lautsprecher herauskommt, ist nicht selten ein
für den Schwerhörigen unentwirrbares Knäuel aus dem Gesprochenem, der Musikuntermalung und dem (besonders in
Kirchen) vorhandenen Nachhall.
Hier helfen induktive Höranlagen. Redner/innen oder Darsteller/innen sprechen in ihre Mikrofone, diese Signale werden in
einem speziellen Schleifenverstärker aufbereitet und auf die
Induktionsleitung gegeben. Diese schließlich baut in ihrer Umgebung schwache zeitlich veränderte elektromagnetische
Wechselfelder auf. Eine spezielle Schaltung im Hörgerät ("TStellung" des Schalters bzw. entsprechendes Programm) setzt
die Wechselfelder wieder in akustische Signale um: Der
Schwerhörige hört das Gesprochene, und zwar in unverzerrter
HiFi-Qualität, in optimaler Lautstärke und ohne zusätzliche Geräte.
Voraussetzung ist eine korrekte Parametrierung der induktiven
Höranlage. Moderne Systeme lassen sich fast immer so auslegen, dass eine gleichmäßige Versorgung des gesamten Zuhörerraumes erreicht wird. Dies ist unbedingt anzustreben, um
Ghettoisierung zu vermeiden!
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Hier entstehen dann keine Hörschatten, und auch ein so ge- Induktionsschleife
nanntes Überschwappen der Felder in benachbarte Räume
lässt sich durch entsprechende Schleifengeometrie und entsprechende elektronische Schaltung im Verstärker minimieren
bzw. ganz unterbinden.

I

Bei der Planung induktiver Höranlagen sind bauliche Gegebenheiten besonders zu berücksichtigen, da z.B. Metallkonstruktionen in den Wänden oder im Boden stark absorbierend auf die
elektromagnetischen Felder wirken - die Leistung der gesamten
Anlage leidet darunter. Eine professionelle Planung berücksichtigt dies. (Zitiert aus
→ www.schwerhoerige-bayern.de/induktion.htm)
→ Schwerhörige → Telefonieren
Der Zugang zu wichtigen Informationen für die Reisepla- Information
nung und bei der Reisedurchführung muss für alle (!) garantiert sein und zwar in einfacher, verständlicher, verlässlicher und zugänglicher Weise.

I

Fehlende Informationen und Entscheidungsmöglichkeiten können weit reichende Folgen haben, die in der Regel für alle Beteiligten – Gastgeber und Gäste – negativ sind. Alle Informationen sollten nach der Regel “Keep it short and simple“ (= Drücke
es einfach und kurz aus“) angeboten werden.
→ Kiss-Regel → Kompromisse → Service
Alles, was nicht behinderten Menschen an Infrastruktur zur Ver- Infrastruktur
fügung steht, muss auch Menschen mit Behinderungen in passender Weise zur Verfügung stehen.

I

Dieser Begriff beschreibt im Gegensatz zur → Integration die Inklusion
gesellschaftliche Forderung, dass jeder Mensch in seiner Individualität akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, in vollem Umfang an der Gesellschaft teilzuhaben.

I

Unterschiede und Abweichungen werden gesehen, aber in ihrer
Bedeutung aufgehoben.
Dieser Begriff verlangt im Gegensatz zur → Inklusion eine An- Integration
passung der Behinderten an die mehrheitlich nicht behinderte
Gesellschaft. Leider hat sich die Bundesregierung für diese
„entschärfte“ Übersetzung der → UN-Behindertenrechtskonvention entschieden.

I

Der 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Internationaler Tag
Behinderung (auch: Internationaler Tag der Behinderten). Er ist der Menschen mit
ein von den Vereinten Nationen ausgerufener Gedenktag, der Behinderung

I
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das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Probleme von Men- Internationaler Tag
schen mit Behinderung wachhalten und den Einsatz für die der Menschen mit
Würde, Rechte und das Wohlergehen dieser Menschen fördern Behinderung
soll.

I

Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen
2009 forderte die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben ISL e.V. (www.isl-ev.de ), Behinderung nicht länger unter einem
medizinischen oder verengten sozialrechtlichen Blickwinkel zu
betrachten, sondern durchgehend die menschenrechtliche Dimension zu sehen.
Dies beinhaltet auch die klare Benennung von angeblichen
„Missständen“ als Menschenrechtsverletzungen.
Barrierefreies Internet und die Begriffe Accessibility (Zugäng- Internet, barrierelichkeit) und Usability (Benutzbarkeit/Bedienerfreundlichkeit) freies
sind mittlerweile feste Institutionen geworden, um das Internet
für alle zugänglich zu machen.

I

Einen barrierefreien Internetauftritt zu gestalten ist weniger
kompliziert (und kostenaufwändig), als zumeist angenommen
wird. Die Beachtung weniger einfacher Regeln kann schon einen großen Effekt haben.
Die Anforderungen einer barrierefreien Internetpräsentation erfüllt auch das Tourismusportal Sachsen-Anhalt (www.sachsenanhalt-tourismus.de ).
Hier finden Sie weitere Tipps und Informationen rund um das
barrierefreie Internet: www.einfach-fuer-alle.de,
www.barriererfreies-webdesign.de,
www.bik-online.info,
www.barrierekompass.de.
www.natko.de/index.php/news/20/106/d,projekte_detail
→ Schrift
Auf bewegliche Effekte sollte verzichtet werden, die Gliederung Internet
sollte klar und einfach und der Text nicht länger als eine Bildschirmseite sein. Die Darstellung sollte kontrastreich und die
Schriftgröße skalierbar sein. Die Seiten sollten sich schnell aufbauen, auch wenn Bilder eingesetzt werden.
Mittels spezieller Monitore und entsprechender Software können Texte auf die individuellen Bedürfnisse hin vergrößert bzw.
mittels Sprachausgabesystem (z.B. Screenreader) vorgelesen
werden. Auch können die Informationen von Blinden mit Hilfe
einer Braille-Zeile ertastet werden.
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I

Wenn Sie nicht auf Bilder verzichten können, setzen Sie immer Internet
einen Alternativ-Text, der Grafiken und Bilder beschreibt. Tabellen sollten Sie vermeiden, da diese ebenfalls vom Sprachausgabesystem nicht vorgelesen werden können.

I

Achten Sie zur besseren Orientierung auf eine klare, sich wiederholende Navigation. Farbenblinde benötigen starke Kontraste. Es empfiehlt sich eine blaue oder andere dunkle Hintergrundfarbe kombiniert mit einem gelben Text. Verzichten Sie
auf kritische Farbkombinationen (z.B. Rot-Grün).
→ Schrift
Internet

Die Website muss so aufgebaut sein, dass jedes (akustische) Internet
Nicht-Text-Element auch als Text-Dialog abrufbar ist. Das kann
durch Untertitel oder durch separate Seiten gelöst werden.
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I

I

Menschen mit Lernbehinderung haben Schwierigkeiten mit lan- Internet für Menger, unüberschaubarer Information.
schen mit einer
Lernbehinderung
Gestalten Sie die Struktur und Navigation so einfach wie möglich. Benutzen Sie eine einfache und klare Sprache.

I

Ergänzen oder untersetzen Sie den Text zum besseren Verständnis mit Bildern oder Grafiken.
Sprachbehinderungen treten häufig in Kombination mit einer Internet für Menanderen Behinderung auf. Der Inhalt sollte deshalb so gestaltet schen mit einer
sein, dass der Benutzer die Geschwindigkeit des Ablaufs auf Sprachbehinderung
seine individuellen Bedürfnisse hin einstellen kann.

→ Drehtür

Karusselltür

I

K

Alle Informationen sollten nach der Regel “Keep it short and Kiss-Regel
simple“ (= Drücke es einfach und kurz aus“) angeboten werden.

K

Knochenkopfhörer sind Kopfhörer, bei denen die Schallübertra- Knochenkopfhörer
gung nicht über das Trommelfell, sondern über die Schädelknochen erfolgt.

K

Das hat für Blinde und Sehschwache (und auch für Menschen
mit bestimmten Hörbehinderungen) den Vorteil, dass das „normale“ Hören über das Trommelfell nicht verdeckt wird. Das erleichtert Blinden sehr die Orientierung.
Sollte also die Möglichkeit bestehen, z.B. elektronische Museumsführer mit dieser Technologie auszurüsten, wäre das ein
hervorragender Service.
→ Audioguides
Bei Körperbehinderten handelt es sich um eine Personengrup- Körperbehinderung
pe, deren gemeinsames Merkmal die Bewegungseinschränkung ist.
Körperbehinderung dient dabei als ein Sammelbegriff für die
vielfältigen Erscheinungsformen und Schweregrade körperlicher
Beeinträchtigungen, die sich aus Schädigungen des Stütz- und
Bewegungsapparates und aus anderen inneren und äußeren
Schädigungen des Körpers und seiner Funktionen ergeben.
Während die körperliche Bewegungsfähigkeit in der Regel beeinträchtigt ist, entsprechen die Erkenntnisfähigkeit und die Gefühlswelt der Vielfalt menschlicher Leistungs- und Verhaltensweisen.
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K

Fehlende Kommunikationsmöglichkeiten sind zumindest ärger- Kommunikation
lich. Schlimmerenfalls wirkt mangelhafte Kommunikation unhöflich oder ist gar gefährlich.

K

Da das Kommunizieren ein wesentliches Grundbedürfnis
der menschlichen Rasse ist, sollte allen die Möglichkeit
dazu geboten werden.
→ Gedankenlosigkeit
Mit Menschen, die im Rollstuhl sitzen, sollten Sie (wie auch Kommunikation mit
sonst allgemein üblich) auf gleicher Augenhöhe sprechen. Das
heißt, setzen Sie sich ihm gegenüber hin.

K

Sprechen Sie nicht (nur) mit der Begleitperson sondern mit
der betroffenen Person selbst!
Fragen Sie Ihren Gast, in welcher Form Sie ihn unterstützen
können, z.B. bei eventuellen Stufen im Haus. Entfernen Sie auf
Wunsch störende Möbel aus den Zimmern.
Bei der Kommunikation mit Blinden oder Sehbehinderten stel- Kommunikation mit
len Sie sich und alle Beteiligten zu Beginn des Gespräches bitte
mit Namen vor. Wenn mehrere Personen sprechen, sagen Sie
dem blinden oder sehbehinderten Gast leise vor, mit wem er
gerade spricht.

K

Sorgen Sie bei wichtigen Gesprächen für eine ruhige Umgebung. Bei Sehbehinderten stellen Sie sich nahe zu der Person,
damit sie Sie einfacher erkennen kann. Lesen Sie ihr auf
Wunsch die benötigten Informationen vor.
Fragen Sie den blinden oder sehbehinderten Gast, ob und wie
er gerne geführt werden möchte und/oder beschreiben Sie ihm
den Weg. Teilen Sie ihm beim Essen mit, was genau auf dem
Teller liegt. Bei der Beschreibung und Anordnung der Speisen
bedienen Sie sich des Bildes des Zifferblattes einer Uhr.
Halten Sie Blickkontakt und sprechen Sie ihrem Gast gegen- Kommunikation mit
über zugewandt langsam und deutlich. Achten Sie darauf, dass
der Ort gut ausgeleuchtet ist, damit der Gast auch von den Lippen ablesen kann.
Sorgen Sie bei einer Unterhaltung mit mehreren Personen dafür, dass der Schwerhörige nicht isoliert wird. Durch gelegentliche Wiederholungen und direkte Ansprache helfen Sie ihm, das
Thema zu verfolgen.
Sprechen Sie mit Hörbehinderten nicht lauter, sondern deutlicher! Vermeiden Sie lange Schachtelsätze und komplizierte
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K

Fachbegriffe. Gehen Sie davon aus, dass Schwerhörige einer- Kommunikation mit
seits weniger verstehen, als sie zugeben (möchten), andererseits aber auch mehr verstehen, als manchmal anzunehmen ist,
weil sie sich eine gute Kombinationsgabe antrainiert haben.

K

Außerdem spielen Tages- und Gesundheitsform eine Rolle.
Dieses „wechselhafte“ Hören ist also nachvollziehbar und sollte
nicht zu falschen Schlussfolgerungen verleiten.
Kommunikation mit

K

Halten Sie Blickkontakt und sprechen Sie langsam und deutlich. Kommunikation mit
Achten Sie darauf, dass der Ort gut ausgeleuchtet ist, damit der
Gast von den Lippen ablesen kann. Vermitteln Sie auf Wunsch
einen → Gebärdensprachdolmetscher.

K

Schreiben Sie wichtige Sachen kurz auf oder zeigen Sie ihm,
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wo er die wichtigsten schriftlichen Informationen finden kann. Kommunikation mit
Nähern Sie sich Ihrem Gast immer von vorne.

K

Sprechen Sie in kurzer und einfacher, aber grammatikalisch Kommunikation mit
korrekter Sprache, nicht in Babysprache! Vermeiden Sie
Fremdwörter und benutzen Sie Beispiele aus dem täglichen
Leben. Vergewissern Sie sich, dass das Gesagte auch verstanden wurde und wiederholen Sie es gegebenenfalls.

K

Seien Sie geduldig und hören Sie gut zu. Einem ausländischen
Gast müssen Sie ja auch manchmal erklären, dass wir Deutschen keine Kannibalen sind, obwohl wir z.B. Jägerschnitzel
essen. Behandeln Sie Ihren Gast auf keinen Fall herablassend.
Erwachsene werden mit „Sie“ angesprochen und Kinder
mit „Du“.
→ geistige Behinderung
Bitte geben Sie sprachbehinderten Menschen die Zeit, das Kommunikation mit
auszusprechen, was sie sagen möchten.
sprachbehinderten
Menschen
Ergänzen Sie nicht vorschnell und führen Sie nicht die Sätze
Ihres Gegenübers zu Ende. Sie selbst möchten ja auch, dass
man Sie ausreden lässt.

K

Menschen mit Behinderungen sind notgedrungen zumeist weder verwöhnt noch besonders anspruchsvoll. Wenn Kompromisse „tragfähig“ sind (s.u.), werden sie in Punkto Barrierefreiheit in Kauf genommen. Eine Möglichkeit zur Vorab-Information
ist dabei jedoch unabdingbar.

K

Kompromisse

So schreibt beispielsweise ein bayrisches Hotel, das mit Barrierefreiheit wirbt: „Die Zimmerausstattung (Betten Höhe 40cm,
nicht unterfahrbar) entspricht normalen Hotelzimmern. Bei Bedarf und nur nach Absprache (bei der Reservierung) können die
Betten höher gestellt werden: Wir stellen das komplette Bett auf
Plastikkisten (Brot-Transportkisten). Die Höhe ist dann 55 cm
und die Betten sind unterfahrbar. Im 2-Bett-Zimmer im Vordergebäude und in einem Familienzimmer im Rückgebäude ist das
nicht nötig, denn dort haben wir je ein elektrisch verstellbares
Pflegebett mit Galgen.“ (→ www.brunnenhof.de )
In diesem Fall kann sich der zukünftige Gast überlegen, ob für
ihn die Brot-Transportkisten-Variante oder die Pflegebettvariante in Frage kommt und entsprechend buchen. Unliebsame Überraschungen werden so vermieden.
→ Betten → Information
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Da Sehbehinderung oft mit partieller oder totaler Farbenblind- kontrastreich
heit einhergeht, kommt es hierbei nicht auf bloße Farbunterschiede, sondern auf einen möglichst guten Hell-DunkelKontrast der gewählten Farben an.
Treppen, Hinweisschilder, Bänke usw. sollten sich von ihrer
Umgebung durch einen geeigneten Farb- und Hell-DunkelKontrast abheben (kein „Ton in Ton“, aber auch nicht nur
Schwarz auf Gelb, Weiß auf Schwarz.)
Es sollten die für Warn- und Hinweisschilder üblichen Farbkombinationen gewählt werden, um die Orientierung zu erleichtern.
Hier noch einige Tipps (aus der Broschüre Wohnberatung für
Sehbehinderte und Blinde von Richard Schmid):
• Kanten von Tischen, Arbeitsplatten und Regalen sollten
farblich zur Umgebung abgesetzt werden.
• Griffe sollten entweder farblich abgesetzt oder aus „glitzerndem“ Material gewählt werden.
• Schranktüren, Fensterbänke, Türrahmen, Türblätter,
Mülleimer usw. sind farblich so zu gestalten, dass sie einen Kontrast zur Umgebung bilden. Evtl. können sie mit
Kontraststreifen dekorativ gestaltet werden.
• Bei Glastüren sollte an ausreichend breite Kontraststreifen gedacht werden. Dekoratives, Kontrastreiches kann
auch mit Magneten beschädigungsfrei angebracht werden.
• Spiegelnde Oberflächen können zu Blendungen und Irritationen führen. Für stark Blendempfindliche sind gedecktfarbige Möbel, Bodenbeläge und Geschirr wichtig;
weiße Tische oder Tischdecken, weißes Geschirr usw.
sind ungünstig.
• Gerade bei der Tischdekoration sind der kontrastreichen
Gestaltung fast keine Grenzen gesetzt, z.B. durch farbige Tischdecken, abgesetzte Sets, farbiges Geschirr,
Besteck mit farbigen Griffen.
• Die Farben von Vorhängen, Sitzkissen, Handtüchern
können so ausgewählt werden, dass sie als Orientierungspunkte dienen.
•
„Kaltlichtleuchten“ sind für die Innenbeleuchtung von
Schränken eine nachdenkenswerte Alternative.
• So genannte „Lichtleuchtwangen“ sorgen auch für Licht
in den dunkelsten Ecken
→ Ausleuchtung/Beleuchtung → Farbenblindheit
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K

Lampen werden von Blinden naturgemäß nicht gesehen. Lampen
Also sollten sie so aufgehängt oder angebracht sein, dass nicht
dagegen gestoßen werden kann. (Das ist für Sehende im Übrigen auch hilfreich.)

L

Es gilt für Lampen, die über Tischen aufgehängt werden ebenso, wie für Decken- und Wandlampen.
Adrian Maerevoet (gespr.: Mahrefoht) ist seit September 2005 LandesbehinderBeauftragter der Landesregierung für die Belange behinderter tenbeauftragter
Menschen. Im September 2009 wurde er von der Landesregie- Sachsen-Anhalt
rung für weitere vier Jahre in dieses Amt berufen.

L

Er ist direkter Ansprechpartner für alle behinderten Bürgerinnen
und Bürger. Seine unabhängige Position ermöglicht es ihm,
ressortübergreifend als Mittler zwischen behinderten Menschen,
Selbsthilfeverbänden, Politik und öffentlicher Verwaltung zu agieren. Er ist organisatorisch in das Ministerium für Gesundheit
und Soziales mit einer eigenen Geschäftsstelle eingebunden.
Kontakt:
Beauftragter der Landesregierung
für die Belange behinderter Menschen;
Adrian Maerevoet
Ministerium für Gesundheit und Soziales
Turmschanzenstraße 25; 39114 Magdeburg
Tel.:
0391/567-4564,
-6985;
Fax:
0391/567-4052
e-mail: behindertenbeauftragter@ms.sachsen-anhalt.de
Internet: www.behindertenbeauftragter.sachsen-anhalt.de
Der Landesbehindertenbeirat berät die Landesregierung unab- Landesbehinderhängig und überparteilich in allen Angelegenheiten, die für die tenbeirat
Belange behinderter Menschen von Bedeutung sind.

L

Der Beirat besteht aus stimmberechtigten und sachverständigen Mitgliedern, die vom Sozialminister für jeweils vier Jahre
ernannt werden.
Der Behindertenbeirat des Landes gibt regelmäßig die
→ Zeitschrift "normal!" heraus.
Auch Rollstuhlbenutzer/innen verwenden das Wort „laufen“ in laufen
ihren Handlungszusammenhängen. Es ist also nicht erforderlich
und wäre unnatürlich, dieses Wort (aus Höflichkeit) zu meiden.

L

Die Begriffe „Leichte Sprache“ oder „Einfache Sprache“ be- leichte Sprache
zeichnen eine sprachliche Ausdrucksweise, die besonders
leicht verständlich ist. Sie soll vor allem Menschen mit geringen
sprachlichen Fähigkeiten das Verständnis von Texten erleichtern.

L
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Es sollen kurze Sätze verwendet werden.

leichte Sprache

L

Jeder Satz enthält nur eine Aussage. Der Konjunktiv (Möglichkeitsform) wird nicht verwendet. Abstrakte Begriffe sind zu meiden. Wo sie notwendig sind, werden sie durch anschauliche
Beispiele oder Vergleiche erklärt.
Fremdwörter, Fachwörter oder zusammengesetzte Substantive
werden nicht verwendet. Es soll jedoch keine Kindersprache
benutzt werden!
Texte werden übersichtlich gestaltet. Bilder oder Filme helfen,
einen Text besser zu verstehen.
→ www.leichtesprache.org
Download von weiteren Kriterien für leichte Sprache:
www.lebenshilfebremen.de/downloads/KriterienLeichteSprache.pdf
Der Begriff der Lernbehinderung ist ein Sammelbegriff zur Um- Lernbehinderung
schreibung verschiedener Formen längerfristig erschwerten
Lern- und Leistungsverhaltens. Bei Menschen mit dieser Behinderung handelt es sich somit nicht um eine einheitliche Gruppe
mit fest umschriebenen Eigenschaften. Die Leistungsfähigkeit
sowie das sozial-emotionale Verhalten sind vielmehr sehr unterschiedlich.

L

Als die bekanntesten Erscheinungsbilder gelten das DownSyndrom, Autismus und das Rett-Syndrom.
Manche Lernbehinderte können die alltäglichen Abläufe weitgehend selbstständig bewältigen und sich an Schriftzeichen
und Symbolen orientieren. Anderen hingegen ist es nicht möglich, sich allein in einem Gebäude zurechtzufinden.
Sie benötigen bei nahezu allen täglichen wiederkehrenden Verrichtungen die besondere Hilfe anderer, unabhängig von den
Ursachen (im Menschen selbst liegend, umweltbedingt oder
situativ), die zur aktuellen Lage geführt haben.
→ geistige Behinderung
Die Steuerung von Lichtquellen und anderen Stromverbrau- Lichtschalter
chern per Fernbedienung wurde ursprünglich als Bedienungshilfe für ältere oder Menschen im Rollstuhl konzipiert, gilt heute
jedoch für jedermann als Komfortmerkmal und Energiesparmaßnahme.
Lichtschalter stellen hohen Anforderungen an unsere feinmoto40
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L

rischen Fähigkeiten und wollen ergonomisch durchdacht sein. Lichtschalter
Optimal sind große Kippschalter. Drehschalter, zum Beispiel
an Dimmern, sind dagegen für viele Menschen nicht zu
handhaben. Hilfreich können auch automatische Schalter, zum
Beispiel Bewegungsmelder, sein.

L

Auf alle Fälle müssen sie auch für Rollstuhlbenutzer/innen ohne
weiteres erreichbar sein!
Behinderte haben als Lobby bzw. Interessenvertretung ihre Lobby
Verbände. Das reicht aber im Alltag häufig nicht.

L

Werden Sie Lobbyist oder Lobbyistin!
Nehmen Sie Einfluss, informieren Sie sich und vermitteln Sie
die notwendigen Informationen an Entscheidungsträger/innen
und andere Menschen weiter.

Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben - ISL e.V.
(→ www.isl-ev.de ) fordert, Behinderung nicht länger unter einem medizinischen oder verengten sozialrechtlichen Blickwinkel zu betrachten, sondern durchgehend die menschenrechtliche Dimension zu sehen.

Menschenrechte

M

Mindeststandards
für die Unterbringung von behinderten Gästen

M

Dies beinhaltet auch die klare Benennung von angeblichen
„Missständen“ als Menschenrechtsverletzungen.
Die Mindeststandards der Kategorien A-E finden Sie unter
www.bbtev.de/index.php?id=45
→ Deutscher Hotel- und Gaststättenverband

Eine selbst bestimmte Mobilität am Urlaubsort muss möglich Mobilität
sein, sowohl im öffentlichen Raum, beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und bei der Erreichbarkeit touristischer
Attraktionen.

M

Wer auf einen Rollstuhl angewiesen, blind oder sehbehindert Mobilitätsservice,
ist, dem hilft die Mobilitätsservicezentrale der DB AG. Bitte die DB
Absprachen mindestens einen Werktag vorher bis 18 Uhr treffen; für Sonntag und Montag bitte bis Samstag 14 Uhr.

M

Sie können dort auch Plätze reservieren lassen und Fahrkarten
kaufen. Die Mobilitätsservicezentrale gibt Antworten und hilft
beim Ein-, Aus- und Umsteigen. Telefon: 01805/512512
→ Infrastruktur → Öffentlicher Personennahverkehr
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„Das Phänomen der heiligen Narrheit findet man im Buddhis- Narrheit, heilige
mus und Hinduismus genauso wie im Sufismus und im Christentum, wie auch in den Naturreligionen wieder. Es dreht sich
dabei immer um die Figur eines Heiligen und Weisen. Er oder
Sie vermitteln in der Regel die höchste Wirklichkeit, oder tätigen
Aussagen darüber, indem sie permanent alternative Werte zum
Ausdruck bringen und geben somit ihrem Gegenüber die Gelegenheit, die höchste Wahrheit zu erkennen. Solch ein Individuum bezeichnet man als Trickster, als Clown und Narr, als
Tabubrecher, als Meister der Verschleierung und als Liebhaber
von Überraschungen.“ (aus www.wegdermitte.de )

N

→ geistige Behinderung
Die Nationale Koordinationsstelle Tourismus für Alle e.V. ist Ihr Nationale KoordinaAnsprechpartner rund um das Thema "Barrierefreies Reisen".
tionsstelle Tourismus für Alle e.V.
Touristiker werden bei der barrierefreien Gestaltung von Ange- (NatKo)
boten unterstützt. Betroffenen wird dabei geholfen,
das passende barrierefreie Angebot für ihren Urlaub oder ihren
Ausflug zu finden. Die NatKo ist dafür da zu beraten, zu informieren und zu sensibilisieren!

N

Auf ihrer Homepage finden Sie zahlreiche Informationen. Sollte
das passende nicht dabei sein, dann sprechen Sie die NatKo
gerne an: → www.natko.de
Die Nebensaison wird von Menschen mit Behinderungen be- Nebensaison
vorzugt zum Reisen genutzt.

N

Wer setzt die Normen für das, was erfülltes Menschsein ist? Für normal
das, was normal, was anormal ist?

N

Verhaltensweisen in und Kenntnisse für Notsituationen (z.B. Notsituationen
Feuer) sind für Behinderte ihrer jeweiligen Behinderung entsprechend gesondert bzw. besonders zu vermitteln. (z.B. für
Blinde taktile Modelle zur Orientierung.) Es ist wichtig, dass alle
Fluchtwege barrierefrei nutzbar sind und dass das Personal
geschult ist, wie behinderte Gäste ggf. zu evakuieren sind.

N

→ Alarm

Viele Unternehmen und Verkehrsverbünde des ÖPNV bemü- Öffentlicher Persohen sich, mobilitätseingeschränkten Personen die Nutzung von nennahverkehr
Bussen und Bahnen zu ermöglichen. Zahlreiche Bahnhöfe, Sta- (ÖPNV)
tionen und Haltestellen wurden barrierefrei gestaltet. Dazu werden streckenweise spezielle Dienstleistungen (z.B. Begleitdienste) angeboten. Außerdem gibt es inzwischen viele persön42
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O

liche und elektronische Helfer bei der Planung der Reise.

Öffentlicher Personennahverkehr
Diese Angebote sind aber leider nur lückenhaft. So ist es (ÖPNV)
misslich, wenn an irgendeiner Stelle die Verbindung unterbrochen ist, nach dem Motto: Hier geht es nicht weiter. Deshalb ist
eine detaillierte Vorab-Information für die mobilitätseingeschränkten Gäste unabdingbar.

O

Übernehmen Sie als Gastgeber diese als Service und achten Sie auf ständige Aktualität.
Vom jeweiligen Versorgungsamt wird z.B. ein Streckenverzeichnis (-karte) ausgegeben. Testen Sie aber auch Busse und
Bahnen selbst und weisen Sie die Unternehmen bzw. die Verantwortlichen auf evtl. Defizite hin.
Leider gibt es in dieser Hinsicht noch keine zentrale Informationsstelle beispielsweise beim Mitteldeutschen Verkehrsverbund. Rufen Sie trotzdem dort an und fragen Sie nach – weisen
Sie auf dieses herausragende Defizit hin!
Um eine lückenlose Reiseplanung für den Gast zu ermöglichen,
müssen Sie sich mit dem jeweils zuständigen Verkehrsunternehmen in Verbindung setzen, um etwas über die eingesetzten
Fahrzeuge zu erfahren. Der aus der Ferne anreisende Gast
kann das in der Regel nicht vorab recherchieren, da er sich in
den örtlichen Verkehrsverbünden nicht auskennt und entsprechendes Informationsmaterial nicht vorhanden ist.
→ Mobilitätsservice, DB
Öffentlicher Personennahverkehr
(ÖPNV)
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O

umfassen alle Einzelleistungen, von der Unterkunft bis zum Pauschalen
Transfer, von der Verpflegung bis zur Führung, die in einem
kompletten Programmpaket angeboten werden und einen gemeinsamen Preis haben.

P

Der Vorteil ist: Der Gesamtpreis steht für den Gast bereits vor
Reiseantritt fest und ist meist niedriger, als bei der Buchung von
Einzelleistungen.
Für Rollstuhlbenutzer/innen gibt es in der Regel selten Proble- PC
me beim Umgang mit dem PC. Wenn die Feinmotorik der Hände gestört ist, ist individuell technische Hilfe bereitzustellen. Ein
Mensch ohne Hände kann den Computer nur mit Hilfsmitteln
(z.B. für Mund, Kopf etc.) benutzen. Hier ist es wichtig, nicht nur
per Mausklick, sondern auch per Tastatureingabe auf die entsprechende Ebene zu gelangen.
Piktogramme

P

Piktogramme

P

= Menschen mit Hörbehinderung
= gehörlose Menschen
= sehbehinderte Menschen
= blinde Menschen
= Familien und Menschen mit einer Gehbehinderung
= Menschen mit einer Gehbehinderung
= Rollstuhlbenutzer/innen
= ältere Menschen
= Menschen mit Lernbehinderung
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Wenn Touristiker, Gastronomen, Laden- und Cafébesitzer, Reiseveranstalter, Museumsbetreiber, Kirchengemeinden, Städte
und Gemeinden barrierefreie Angebote entwickeln oder einen
besonderen Service bereithalten, so sollen sie diese in Zukunft
auch entsprechend kenntlich machen können – in Broschüren,
auf Flyern oder auf einer Homepage.

Piktogramme

P

Die Piktogramme können kostenlos in Farbe und schwarz-weiß
unter dem Link www.icons.anatom5.de heruntergeladen werden. Es wäre sinnvoll, wenn alle Nutzer/innen sich auf eine gemeinsame Version der Piktogramme verständigen würden.
(Anmerkung: Die Darstellung mit so genannten Verlauffarben,
auf die sich in den Gremien geeinigt wurde, wird vom Autor/innenteam im Blick auf Sehbehinderte als eher ungünstig
eingeschätzt.)
PKW-Stellplätze für Menschen mit Behinderung haben eine PKW-Stellplätze
Mindestbreite von 350 cm und sind in der Nähe des Eingangs
des aufzusuchenden Gebäudes oder Bereiches als so genannte Behindertenparkplätze auszuweisen.

P

Natürlich muss regelmäßig überprüft werden, ob diese Plätze
auch freigehalten werden. „Parksünder“, die sich auf diese reservierten Plätze stellen, sollten ermahnt werden.
Häufig werden Parkplätze mit so genannten „Rasengriffsteinen“
oder Pflaster mit breiten Fugen ausgeführt, um eine bessere
Versickerung der Niederschläge zu erreichen. PKW-Stellplätze
für Menschen mit Behinderung sollten anders gestaltet sein und
sich an den Belangen der mobilitätseingeschränkten Gäste orientieren. Sowohl Rollstuhlbenutzer/innen als auch Menschen
mit Gehhilfe haben große Probleme beim Befahren oder Begehen dieser unebenen Flächen.
Programmbausteine sind Einzelleistungen, die vom Gast indivi- Programmbausteiduell zusammengestellt werden können. Der Vorteil ist: Das ne, touristische
Baukastenprinzip ist auf sämtliche Zielgruppen übertragbar und
lässt dem Gast die individuelle Wahlfreiheit, was allen Zielgruppen zugute kommt.

P

Jedes Angebot soll sowohl für Rollstuhlbenutzer/innen als auch Räder-Füße-Regel
für jeden anderen Gast durchgängig nutzbar sein.
→ allgemein üblich(e Weise)

R

Behindertengerechte Rampen müssen rutschfest und dürfen Rampen
nicht mehr als 6 % geneigt sein; sie müssen mindestens 120
cm breit sein und beidseitig einen festen und griffsicheren

R
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Handlauf haben. Alle 6 m ist ein Zwischenpodest von 150 cm Rampen
Länge einzufügen. Es dient dem Ausruhen und Stabilisieren der
Rollstuhlfahrer/innen.

R

Am unteren Ende der Rampe werden 150 cm zum Ausbremsen
benötigt, am oberen ebenfalls, um sich nicht mit Abschluss der
Rampe ins Haus zu katapultieren. Das ist die Vorschrift! Sie
dient nicht nur der Sicherheit, sondern auch dem Wohlbefinden
und der Selbstbestimmtheit der betroffenen Personen.
Sollte sich anders beholfen werden (müssen), ist nicht nur das
Sicherheitsgefühl der Helfenden ausschlaggebend, sondern
auch das der betroffenen Rollstuhlfahrer/innen. Es ist sowieso
schon unangenehm, hinaufgeschoben werden zu müssen, weil
es nicht selbst geschafft wird. Dazu wird die Neigung als unangenehm oder gar gefährlich empfunden (kopfüber-kopfunter am
Berge hängend, wenn der Winkel – die Längsneigung der Steigung – zu steil ist), bei möglicher Unkonzentriertheit bzw. Ablenkung der Begleitperson entstehen zusätzliche Unsicherheiten und Ängste.
Bitte versetzen Sie sich in die Betroffenen hinein! Die „Marke
Eigenbau“ bei Rampen ist zwar in Ermangelung von Besserem
zu begrüßen, sollte aber nicht zur Dauerlösung werden. Beauftragen Sie einen fachkundigen Handwerker vor Ort, eine maßgerechte Lösung anzufertigen. Er freut sich über den Auftrag
und Sie sind auf der sicheren Seite.
Alle dazu gehörigen Normen und Vorschriften finden Sie unter
→ www.treppauf.de/din18024-1-ebenen.htm
→ Erwartungen → Kompromisse
Handbuch 4 der Reihe Qualitätsoffensive für den Tourismus in
Sachsen-Anhalt. Download unter: www.servicequalitaetsachsen-anhalt.de/admingate/site/download.php

Ratgeber Barrierefrei in SachsenAnhalt

R

Redner/innen sollten auf deutliche Artikulation achten, um das Redner/innen
Lippenlesen zu ermöglichen (bitte Bart ab … oder wenigstens
kürzen). Ihr Gesicht sollte gut beleuchtet und erkennbar sein.
Kopf nicht senken!

R

Das Pult sollte gut sichtbar platziert und beleuchtet sein.

R

Rednerpult

Deutsche Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen reisen Reiseland Deutschbevorzugt in Deutschland.
land
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R

Der Tresen bzw. Rezeptionstisch sollte teilweise auf 85 cm Hö- Rezeption
he abgesenkt sein. Wenn solch ein Tresen nicht vorhanden ist,
sollte eine andere Möglichkeit für die gemeinsame Kommunikation im Sitzen geschaffen werden, damit die Gäste im Rollstuhl
keinen steifen Hals bekommen und außerdem eine geeignete
Möglichkeit vorfinden, Anmeldepapiere und anderen Schriftstücke auszufüllen.

R

Für schwerhörige Menschen sollte die Rezeption mit einer in- Rezeption
duktiven Höranlage ausgestattet sein. Ein Faxgerät sollte für
gehörlose Gäste reserviert sein.

R

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Rollstühle: vom Aktivroll- Rollstuhl
stuhl über den Sportrollstuhl bis zum Elektrorollstuhl. Jedes
Modell hat ein anderes Gewicht, andere Maße, andere Fahrund Lenkeigenschaften, Wendekreise und viele individuell variierende Eigenschaften.

R

Wenn es Sie interessiert, lassen Sie sich von Ihrem Gast
seinen Rollstuhl erklären.
Rollstuhlfahrer/innen oder -nutzer/innen sitzen fast ständig (in Rollstuhlnutihrem Rollstuhl). Dadurch hat bei ihnen die „Augenhöhe“ ein zer/innen
anderes Maß (ca. 20-30 cm niedriger) als bei erwachsenen Personen, die laufen oder stehen. Das hat zur Folge, dass sie zu
vielen Dingen (wie z.B. Hinweisschildern, aber auch Ausstellungsgegenständen usw.) und sie umgebenden Personen in
der Regel aufschauen müssen. Das ist eine zusätzliche körperliche Belastung!

R

→ Ausdauer → Beschilderung → Rollstuhl
→ Drehtür

Rotationstür

Der Runde Tisch für die Belange von Menschen mit Behinde- Runder Tisch für
rungen in Sachsen-Anhalt wurde 1994 gegründet. An ihm sit- behinderte Menzen engagierte Menschen mit und ohne Behinderungen. Mitar- schen
beiten dürfen alle, die entsprechendes Interesse zeigen.
Die Tätigkeit dieses Gremiums ist unabhängig und überparteilich. Sie ist auf eine Förderung der Selbstbestimmung und
gleichberechtigten Teilhabe behinderter Menschen gerichtet. Zu
diesem Zweck greift der Runde Tisch eigenständig Themen auf
und erarbeitet Beschlussempfehlungen für den Behindertenbeirat des Landes Sachsen-Anhalt
Die Geschäftsführung obliegt dem Landesbehindertenbeauftragten. → www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=25742
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R
R

Sanitärräume

S

In Sanitärräumen muss die Bewegungsfläche vor dem Wasch- Sanitärräume
tisch sowie vor dem WC-Becken mind. 150 cm x 150 cm groß
sein. Erforderlich ist die Unterfahrbarkeit des Waschtischs in
Höhe bis zu 67 cm und eine Mindesttiefe von 30 cm. Die Oberkante des Waschtisches (Armauflagefläche) liegt maximal 80
cm über dem Fussboden. Die Bewegungsflächen rechts und
links neben dem WC-Becken haben eine Mindestbreite von 95
cm und eine Mindesttiefe von 70 cm.

S

In öffentlichen Bereichen müssen die Bewegungsflächen beidseitig der WC-Becken vorhanden sein, da das WC für alle Menschen mit Behinderungen benutzbar sein muss. In Hotels mit
mehreren barrierefreien Gästezimmern kann es verschiedene
Versionen geben, wobei der jeweilige Bedarf bei der Anmeldung des Gastes abzufragen wäre.
Rechts oder links neben dem WC gibt es Haltegriffe auf einer
Höhe von 85 cm (Oberkante). Die Haltegriffe ragen 15 cm über
48
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die WC-Becken-Vorderkante heraus. Der Abstand der Haltegrif- Sanitärräume
fe voneinander beträgt 70 cm. Die Sitzhöhe des WC-Beckens
(Oberkante WC-Brille) beträgt 48 cm. Die Dusche ist mit einem
Rollstuhl stufenlos befahrbar. Die Haltegriffe der Dusche beginnen in Höhe von 85 cm über dem Fußboden. Ein Duschsitz ist
vorhanden.

S

Die Duscharmatur ist aus der Sitzposition heraus erreichbar.
Armaturen sollen insgesamt benutzerfreundlich gestaltet werden, so dass möglichst wenig Kraftaufwand zur Bedienung erforderlich ist.
Auch der bestens eingerichtete Sanitärraum verliert seine
Barrierefreiheit, wenn in den notwendigen Bewegungsräumen kleinere und größere Hindernisse „aufgebaut“ sind
wie z.B. Hygiene-Eimer, Blumenarrangements, Toilettenbürsten, Handtuchhalter usw.!
→ Kompromisse
Sie müssen so angebracht werden, dass sie ohne langes Su- Schilder
chen gefunden werden und nicht im Dickicht von Sichtwerbung
oder „Informationsmüll“ verschwinden. Auch dürfen sie nicht im
Dunkeln hängen, sondern müssen gut ausgeleuchtet sein.

S

In den meisten Fällen brauchen Sehbehinderte Sehhilfen, um
die Informationen möglichst dicht und groß an das Auge zu holen. Das heißt, Schilder sollten möglichst so angebracht sein,
dass dies auch möglich ist. Doch es bleiben häufig Schwierigkeiten: Man kommt eben nicht nahe genug an ein Schild, eine
Aufschrift usw. heran.
Oft kann man nicht ohne Hast mit seinen Hilfsmitteln umgehen,
da meist schnell etwas gelesen werden muss; außerdem ist da
noch die Scheu, durch die Nutzung einer Lupe oder eines Monokulars seine Behinderung zu „zeigen“. Deshalb kann nicht
immer davon ausgegangen werden, dass Sehbehinderte angebrachte Schilder auch wirklich wahrgenommen haben. Wenn
die Information wichtig ist, sollte sichergestellt sein, dass sie auf
andere Weise vermittelt wird.
→ Beschilderung → Barrieren, psychische → Information
→ Schrift
Neben der Brailleschrift besteht auch die Möglichkeit, kurze Schrift
Hinweise in tastbarer „Normalschrift“ (also als Relief) zu verfassen. Hierbei sollten die Buchstaben nicht kleiner als 2-3 cm
sein.
→ Brailleschrift
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S

Stellen Sie sich vor, Sie verpassen den Bus, weil der Fahrplan Schrift
zu klein geschrieben ist. Sie geben über Internet eine falsche
Bestellung auf, weil die Web-Seite zwar schön bunt und bewegt
ist, aber gerade deshalb vor Ihren Augen ständig flimmert. Sie
müssen im Restaurant etwas essen, was Sie schon als Kind
gehasst haben, weil Sie die verschnörkelten Hieroglyphen der
Speisekarte falsch gedeutet haben.

S

Minimalanforderungen: Eine Schriftgröße, die für alle sehbehinderten Personen richtig ist, gibt es nicht. Mindestmaß ist jedoch
eine Schriftgröße von 12 Punkt. Serifenlose Groteskschriften
wie Arial und Verdana lassen sich besser lesen als verschnörkelte Antiquaschriften wie Times. Außerdem sind gerade Buchstaben in jedem Fall leichter zu erkennen, als kursive.
Auch ist zu beachten, dass Wörter, die ausschließlich mit
GROSSBUCHSTABEN geschrieben sind, die Lesbarkeit stark
beeinträchtigen. Zudem sollten alle Zeichen ausreichend fett
gedruckt sein. Bei schwarzer Schrift auf weißem Grund bzw.
weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund ist der Schriftkontrast
optimal.
Es ist empfehlenswert, nicht unbedingt erforderliche Details
wegzulassen (in der Kürze liegt die Würze). Die Papierstärke
muss garantieren, dass der Text der Rückseite nicht durchscheint. Zusätzliche Beeinträchtigungen entstehen durch die
Verwendung von Recyclingpapier mit hohem Grau-Anteil sowie
durch Spiegelungseffekte auf Glanzpapier.
→ Beschilderung → Kiss-Regel → Schilder → Serife
→ leichte Sprache

Schrift

Schwerhörige sind Menschen, die infolge eines vorübergehen- Schwerhörige
den oder andauernden Defektes des Gehörs eine verminderte
Hörfähigkeit besitzen, aber noch imstande sind, akustische Eindrücke und Sprache über das Ohr wahrzunehmen. Ihre Hörfähigkeit wird durch individuell angepasste Hörgeräte verbessert.
Im Gegensatz zu vollmundigen Reklameversprechungen der
Hersteller von Hörhilfen können Hörgeräte und → CochleaImplantate (CI) jedoch einen bestehenden Hörverlust nicht vollständig ausgleichen. Mittel- bis hochgradige und darüber hinaus an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit sind qualitative
Behinderungen – es fehlen wesentliche Frequenzbereiche im
Ohr, da die entsprechenden Hörzellen zerstört sind.
Daher hilft auch erhöhte Lautstärke (das berühmte Schreien bei
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S

der schwerhörigen Oma) nur wenig und selbst modernste Schwerhörige
Technik kann nicht ausgleichen, wenn der Frequenzbereich im
Ohr gar nicht mehr „bearbeitet“ wird. So ist dieses qualitativ andere Hören oft nicht ausreichend, um den Gesprächspartner
ohne besondere Anstrengungen zu verstehen.

S

Denn Schwerhörige hören nicht einfach nur „schwer“, sondern
das, was sie hören, zusätzlich verzerrt und haben – im Gegensatz zum Normalhörenden – häufig kein „Filtersystem“, das unwichtige Geräusche herausfiltert. So werden z.B. Nebengeräusche zu einem Problem: Lautes Stühlerücken, klapperndes
Essbesteck usw. überdecken für den Schwerhörigen die Unterhaltung bei Tisch bis hin zur Unverständlichkeit.
→ Hörbehinderte → Hörgeräte → Induktionsschleife
Sehbehindert ist, wer trotz Korrektur keine normalen Sehfunkti- sehbehindert
onswerte erreicht. In Deutschland gilt als sehbehindert, wer auf
dem besseren Auge weniger als „0,3“ sieht. Das heißt, ein Zeichen, das normalerweise auf eine Entfernung von 1 m erkannt
wird, sieht diese Person erst im Abstand von 30 cm.

S

Man unterscheidet verschiedene Gruppen. Mäßige Sehbeeinträchtigung: Unter 100 und über 30 % des normalen Sehens
(>0,3); Sehbehinderung: weniger als 30 % und mehr als 5 %
(0,3-0,05); Hochgradige Sehbehinderung: weniger als 5 % und
mehr als 2 % (0,05 – 0,02). Wer weniger als 2 % Sehvermögen
hat, gilt als blind.
Sehbehinderung kann für Außenstehende verwirrend sein, da
jeder Sehbehinderte anders sieht und oft das Sehvermögen
über Tages- und Jahreszeiten unterschiedlich ist.
Auch Blinde und Sehbehinderte verwenden das Wort „sehen“ in Sehen
ihren Handlungszusammenhängen. Es ist also nicht erforderlich
und wäre unnatürlich, dieses Wort (aus Höflichkeit) zu meiden.

S

→ www.natko.de/index.php/dienstleistungen/seminare

S

Seminare und
Schulungen

Sensibilisieren Sie sich und ihre Umgebung für behinderte Sensibilisierung
Menschen und Barrierefreiheit.

S

→ demographischer Wandel
Die sensorische Behinderung ist eine Behinderung der Sinnes- Sensorische Bewahrnehmung.
hinderung
→ Sinne, unsere fünf
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S

Serifen sind die häkchenartigen Enden an Buchstaben (z.B. bei Serife
Times New Roman). Serifen verbessern für normal Sehende die Lesbarkeit, da sie das Auge lenken bzw. in der Zeile halten. Das Gegenteil trifft für Sehbehinderte zu – je mehr Schriftdetails, desto schwerer ist für sie die Lesbarkeit.

S

Im Dienstleistungs- und Servicebereich wird die Anerken- Service
nung Behinderter als gleichberechtigte Zielgruppe gewünscht.

S

Im Sinne von Barrierefreiheit sind besonders wichtig: spezialisierte Informationsdienste (verlässliche Zugangsinformationen
über die touristische Infrastruktur); genaue und vollständige Informationen über bestehende Dienstleistungsangebote; Kenntnisse der spezifischen Bedürfnisse eines jeden behinderten
Menschen hinsichtlich der anzubietenden Dienstleistung; Verfügbarkeit von angemessenen und ausreichenden Transportdienstleistungen; Entfernung aller Hindernisse (Barrierefreiheit
konsequent verfolgen); ein mindestens integrativer Ansatz; Zugang zu allen öffentlichen und touristischen Infrastrukturen (z.B.
Verkehrsmittel, Unterkünfte, Freizeit- und Kulturangebote,
Technische Geräte)
→ Information
Servicekette
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S

Alle Klingel- oder andere akustischen Signale müssen deutlich Signale
und eindeutig wahrnehmbar durch Blinksignale ergänzt werden.

S

→ Alarm
Unsere fünf Sinne, die wir bestenfalls immer alle beieinander Sinne, unsere fünf
haben, können bei Menschen mit Behinderungen einzeln oder
in Kombination beeinträchtigt sein.

S

Sie leisten normalerweise Folgendes:
1. Sehen (visuelle Wahrnehmung)
2. Hören (auditive Wahrnehmung)
3. Riechen (olfaktorische Wahrnehmung)
4. Schmecken (gustatorische Wahrnehmung)
5. Tasten (haptische Wahrnehmung)
Sitzmöbel müssen erreichbar und umfahrbar sein. Stühle und Sitzbänke, Sitze,
Bänke sollten Armlehnen haben, um das Aufstehen zu erleich- Sitzgruppen, Stühle
tern.

S

→ Gastronomie → Tische
Für spätertaubte Menschen ist entscheidend, dass der Hörver- Spätertaubte
lust erst nach dem Spracherwerb eingetreten ist. Sie konnten
über einen mehr oder weniger langen Zeitraum hören und haben in dieser Zeit so viel Sprachkompetenz erworben, dass der
Hörverlust nicht mehr zum Verlust der Sprechfähigkeit führen
muss.

S

Je älter die Betroffenen bei Eintritt der Ertaubung waren, desto
stärker ist in der Regel die lautsprachliche Orientierung und Fähigkeit. Spätertaubte Menschen beherrschen die Gebärdensprache häufig nicht oder nur in geringem Umfang.
→ Gebärdensprache → Gehörlose → Taubheit
Sollten Sie einen Gast mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit Speisen
der Arme und/oder Hände haben, erkundigen Sie sich bei ihm,
in welcher Weise er die Speise vorgelegt haben möchte. Bevor
Sie die Speisen aber zerlegen (zerschneiden oder gar pürieren), zeigen Sie ihm das „unversehrte“ Gericht, damit er sehen
kann, was zubereitet wurde. Denn: „Das Auge ist mit.“
Speise- und Getränkekarten sollen in schnörkelloser, gut kon- Speise- und Getrastierender Schrift (z.B. Arial, Punkt 12) und Brailleschrift an- tränkekarten
geboten werden. Wenn Sie keine Speisekarte in Blindenschrift
haben, fragen Sie ihren Gast, ob er die Karte vorgelesen haben
möchte oder ob Sie etwas empfehlen dürfen.
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S

Speise- und Getränkekarten

S

Nicht nur für → Analphabeten (dazu zählen Kinder, aber auch Speise- und Gemehr Erwachsene, als wir denken) und Lernbehinderte ist es tränkekarten
angenehm, wenn sie bildlich vor sich sehen, was demnächst
auf ihrem Teller oder in ihrem Glas landen könnte.

S

Was bei Eisspeisen und Cocktails üblich ist, sollte auch für feste Speisen und die gängigen Getränke möglich sein und ist vielleicht sogar verkaufsfördernd, weil Appetit anregend:
Bieten Sie eine Speise- und Getränkekarte in Wort und Bild
an!
Wie bei anderen Menschen auch, gibt es bei Menschen mit Be- Sportlichkeit
hinderungen sportliche Talente oder eher unsportlich Veranlagte bzw. entsprechende Neigungen.
→ Ausdauer
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S

Sprachbehinderte sind Menschen, die ihre Muttersprache in Sprachbehinderte
Laut und/oder Schrift nicht altersgerecht gebrauchen können.
Bei einer Sprachbehinderung liegt eine Störung oder Beeinträchtigung der Sprachfähigkeit vor, die durch Schädigungen
des Zentralnervensystems, der Artikulations- oder Hörorgane,
Hirnschädigungen oder psychische Faktoren bedingt sein kann.

S

→ Barrieren, psychische → Barrieren, soziale
Im Gästezimmer muss mindestens eine frei verfügbare Steck- Steckdose
dose als Einsteckmöglichkeit für Ladegeräte (für Hörgerätebatterien und Mobiltelefone) vorhanden sein.

S

Die Steckdose muss erreichbar (anfahrbar) sein.

S

Steckdose

Jede Stufe ist für mobilitätsbehinderte Personen ein Hin- Stufen
dernis, für Rollstuhlfahrer/innen ist sie unüberwindbar!

S

→ Treppen

Blinde Menschen orientieren sich insbesondere in unbekannter taktile Leitlinien
Umgebung mit ihrem Blindenlangstock gern an taktilen Leitlinien (Orientierungshilfen) rechts und links des Weges. In Parkanlagen z.B. werden diese durch die Abschlusskanten der Rasenflächen, in Naturparks und auf Lehrpfaden durch Holzbalken, Erdaufschüttungen oder niedrige, dichte Hecken gebildet.

T

→ (Wander)Wege
Taubheit ist nicht gleichzusetzen mit Gehörlosigkeit. Taubheit Taubheit
kann bei nur einem Ohr oder beidseitig vorkommen. Von Gehörlosigkeit wird nur bei einer beidseitigen Taubheit gesprochen.
Doch auch ein einseitig tauber oder schwerhöriger Mensch hat
Probleme bei der akustischen Wahrnehmung und Kommunikation. So ist für ihn kein Richtungshören möglich, das heißt, er
kann die Schallquelle nicht orten. Wenn er auf seiner tauben
Seite angesprochen wird, hört er es entweder gar nicht oder
kann es nicht verstehen.
Bei einseitig Schwerhörigen ist ein ungefährer Ausgleich durch
ein Hörgerät möglich. Bei einseitig Tauben nicht.
→ Gehörlose → Schwerhörige
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T

Jedes Transportunternehmen sollte einen Behindertenservice Taxifirmen und ananbieten und dieses Angebot in seinen Werbematerialien ent- dere Transportunsprechend dokumentieren (Wettbewerbsvorteil!).
ternehmen

T

Richten Sie entsprechende Anfragen oder Vorschläge an die
von Ihnen in Anspruch genommenen Firmen.
Je nach Hörverlust ist das Telefonieren erschwert und zum Teil Telefonieren
sogar unmöglich. Es gibt jedoch eine Auswahl geeigneter
Hilfsmittel beim Telefonieren. Leider haben Hörgeräte-Akustiker
hier oft nur einen schlechten Überblick, da Telefone und auch
einige Hilfsmittel nicht durch sie vertrieben werden.

T

Besonders problematisch ist die Kombination von schnurlosen
Telefonen bzw. Handys und analogen Hörgeräten. Die Funkwellen stören das Hörgerät so stark, dass außer einem Rauschen/Knistern/Brummen nichts zu hören ist. Bei den meisten
digitalen Hörgeräten ist das Problem jedoch behoben worden.
Wenn der Hörverlust nicht zu stark und in allen Frequenzen
etwa gleich ist, ist es sinnvoll, ein Telefon zu nutzen, bei dem
sich die Lautstärke so stark anheben lässt, dass man ohne Hörgerät – mit der Muschel direkt am Ohr – telefonieren kann.
Bei bestimmten schnurgebundenen Telefonen ist es möglich,
über Induktion zu telefonieren. Dazu muss das Hörgerät auf „T“
(Telefonspule) gestellt werden. Die Sprachqualität ist über Induktion in der Regel besser, als wenn über das Mikrofon telefoniert wird. Bei älteren Telefonen mit großen Telefonhörern sowie in Telefonzellen ist es fast immer möglich, induktiv zu hören.
→ Induktionsschleife
Falls Sie einmal testen wollen, wie es sich anfühlt, blind zu sein, Tests
haben Sie dazu verschiedene Möglichkeiten. So gibt es schon
in vielen deutschen Städten Restaurants, in denen in absoluter
Finsternis gespeist wird (vgl. www.noctivagus.com/index.htm ).

T

Im Beruflichen Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte
in Halle/Saale (www.bfw-halle.org ) gibt es zudem eine
Teststrecke, in der nach Voranmeldung auch Sehende ihre Fähigkeiten testen können, sich im Dunkeln zu orientieren und zu
bewegen. In Hamburg gibt es den → Dialog im Dunkeln, vgl.
auch www.dialog-im-dunkeln.de
Tische sollten so aufgestellt sein, dass sie hell und blendfrei Tische
beleuchtet werden können. Der gegenseitige Blickkontakt der
Gäste sollte nicht durch zu tief hängende Lampen oder große
Blumenarrangements behindert sein.
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T

Im Bereich der Sitzplätze sollte nur ein geringer Geräuschpegel Tische
an Umgebungsgeräuschen vorherrschen. Keine direkte elektroakustische Beschallung des Tischbereichs! Die Lautsprecher
im näheren Umfeld sind separat regel- bzw. abschaltbar.

T

Auch für Normalhörende ist Dauergerede oder -gedudel
aus dem Lautsprecher keine Qualitätssteigerung des Angebotes und sollte auf Wunsch abgestellt werden können.
Um die Tische herum muss ausreichend Bewegungsfreiheit Tische
gewährleistet sein. Sie müssen an- und unterfahrbar sein.

T

→ Gastronomie
Tourist/innen mit Behinderungen sind zuallererst einmal Tou- Tourist/innen mit
rist/innen. Sie haben im Urlaub keine anderen Interessen als Behinderungen
Nichtbehinderte. Es gibt Kulturtouristen und Kulturbanausen,
Sportler und Nichtsportler, Naturliebhaber, Gesundheitstouristen und Stadtneurotiker.

T

Sie alle wollen sich im Urlaub erholen und gemeinsam mit anderen Menschen (mit und ohne Behinderungen) Neues entdecken.
Sie möchten sich entspannen und den Alltag zurücklassen.
Behinderungsbedingt stellen sie zusätzliche oder andere Anforderungen an ihr Urlaubsziel. Doch Reisende mit Behinderungen
sind besonders treue Gäste. Wo es ihnen gefällt, bleiben sie
gern länger und kommen noch einmal wieder.
Sie bevorzugen die Vor- und Nachsaison.
Alles zu behindertengerechten Treppen finden Sie unter
→ www.treppauf.de/din18024-1-ebenen.htm

Treppen

T

Treppen sollten mit einem optischen Kontrast zwischen Stufen- Treppen
kanten und waagerechter Stufenfläche sowie zwischen Stufenkanten und senkrechter Stufenfläche versehen sein.

T

Wichtig ist auch der optische Kontrast des Fußbodenbelags vor
den Treppenauf- und -abgängen gegenüber dem angrenzenden Fußbodenbelag.
→ Ausleuchtung/Beleuchtung
Jede Treppe ist für mobilitätseingeschränkte Personen ein Treppen
großes Hindernis, für Rollstuhlfahrer/innen unüberwindbar!
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T

Treppen

T

Ein taktiler Kontrast der Fußbodenstruktur vor Treppenauf- und Treppen
–abgängen gegenüber angrenzendem Fußbodenbelag wirkt für
die Blinden als → Aufmerksamkeitsfeld und weist sie auf das
kommende Hindernis hin.

T

An beiden Treppenseiten sollte ein durchgehender Handlauf
sein, denn es ist einem blinden Menschen nicht zuzumuten,
erst herauszufinden, auf welcher Seite der Handlauf (wenn überhaupt vorhanden!) zu finden ist. Der Handlauf soll mindestens 30 cm über erste/letzte Stufe hinausgeführt werden und
sich angenehm greifen. (Schlecht geeignet ist ein scharfkantiger Handlauf mit geringem Durchmesser.) Eine taktil erfassbare
Information zum Stockwerk am Anfang und Ende der Handläufe
in Treppenhäusern ermöglicht die Orientierung, welches Geschoss erreicht wurde.
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Der Treppenlift (möglich ist auch ein Plattformlift, auf den die Treppenlift
Rollstühle auffahren können) ist eine sinnvolle Alternative überall dort, wo keine Fahrstühle eingebaut sind oder werden können. Benutzer/innen von schweren E-Rollis und Gehbehinderte
mit Rollatoren oder Stützen dürfen damit nicht befördert werden.

T

Lichte Breite mindestens 90 cm.

T

Türen

Türklinke ist nicht gleich Türklinke! Modelle in Bügelform sind Türklinken
der klassischen Türklinke überlegen, da sie einfacher zu halten
sind und eine bessere Kraftübertragung ermöglichen. Auch die
Anbringungshöhe der Türklinken ist von Belang.

T

Türknäufe sind eine Zumutung in Sachen Kraftaufwand
und motorische Fähigkeiten und gehören abgeschafft!
→ DIN-Normen

Praktizieren Sie und Ihre Mitarbeiter/innen einen respektvollen, Umgang mit Gästen
natürlichen und freundlichen Umgang mit allen Gästen und versuchen Sie auf deren individuelle Bedürfnisse zu achten. Reden Sie mit den behinderten Gästen und nicht (nur) mit ihrer
Begleitung.

U

→ Kommunikation mit …
Es sollte eine goldene Regel sein, einen blinden Menschen zu Umgang mit Gästen
fragen, ob man ihm helfen kann, bevor man etwas für ihn tut.
Man respektiert damit seine persönliche Freiheit.

U

Wenn Sie einem blinden Gast etwas bringen oder ihm eine Hilfe
geben möchten, sprechen Sie ihn (rechtzeitig) vorher an.
→ Kommunikation mit
Die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte UNvon Menschen mit Behinderungen ist seit März 2009 auch für BehindertenrechtsDeutschland verbindlich. Doch solange sie nicht in nationales konvention
Recht überführt wurde, ist sie für den einzelnen nicht einklagbar.
Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen der Vereinten Nationen (Behindertenrechtskonvention) ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der bereits bestehende
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U

Menschenrechte für die Lebenssituation behinderter Menschen UNkonkretisiert. Daher finden sich grundlegende Menschenrechte Behindertenrechtsim Vertragstext wieder, wie das Recht auf Leben oder das konvention
Recht auf Freizügigkeit.

U

Der Konvention liegt ein Verständnis von Behinderung
zugrunde, das jede Form körperlicher, seelischer, geistiger
oder Sinnesbeeinträchtigung als normalen Bestandteil
menschlichen Lebens und menschlicher Gesellschaft ausdrücklich bejaht und darüber hinaus als Quelle möglicher
kultureller Bereicherung wertschätzt („diversity-Ansatz“).
Sie ersetzt den defizitären Blick auf die Behinderten durch einen lebensbejahenden Ansatz. Behinderte sollen selbstverständlich mit allen anderen leben und sich zugehörig fühlen
können.
Jeder, die die vollständige UN-Konvention einsehen möchte,
kann sie auf der Internetseite www.behindertenbeauftragter.de
bestellen oder herunterladen. Hier gibt es auch eine Version in
einfacher Sprache. Wer den Text der so genannten „Schattenübersetzung“ sucht, findet ihn unter www.netzwerk-artikel-3.de.
Hier steht dann z.B. → „Inklusion“ statt → „Integration“.
→ http://de.wikipedia.org/wiki/UN-Behindertenrechtskonvention
Als Unterkünfte am Urlaubsort werden von behinderten Men- Unterkünfte, Bedarf
schen am häufigsten Hotels und Gasthöfe, gefolgt von Ferienwohnungen und der Unterbringung bei Freunden und Verwandten, genutzt. Privatzimmervermietungen, Pensionen oder Camping werden seltener frequentiert. Das liegt daran, dass Hotels
überdurchschnittlich häufig über barrierefreie Zimmer verfügen.
Die Schaffung barrierefreier Unterkunftsmöglichkeiten in preiswerteren Ferienwohnungen oder Pensionen ist also dringend
erforderlich oder würde, positiv ausgedrückt, das Schließen einer Marktlücke bedeuten.

U

Der Pkw ist für behinderte Reisende, gefolgt vom Flugzeug, Verkehrsmittel
dem Reisebus und der Bahn, das am meisten genutzte Verkehrsmittel und weicht damit kaum von der Verteilung im gesamtdeutschen Maßstab ab. Die Nutzung des Pkws bietet behinderten Reisenden ein hohes Maß an Individualität, häufig
auch aufgrund einer Vielzahl an mitzunehmenden Hilfsmitteln
im Reisegepäck.

V

Stellen Sie Ihr barrierefreies Angebot deutlich und detailliert dar Vermarktung
und „beschönigen“ Sie nicht die vorhandenen Barrieren.
Sprechen Sie vielmehr offen darüber und geben Sie

V
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Lösungsvorschläge z.B. „hier hilft Ihnen gerne einer unserer Vermarktung
Mitarbeiter“.

V

→ Information → Kompromisse
Es kommt häufig vor, dass von Gastgeber/innen als Grund für Vorbehalte
die Zurückhaltung in der Entwicklung von barrierefreien Angeboten angegeben wird, dass nicht behinderte Gäste Vorbehalte
gegenüber mobilitäts- und anders eingeschränkten Mitgästen
haben. Sie lehnen daher barrierefreie Angebote ab, um ihre
„normalen“ Gäste nicht zu vergraulen. Tun Sie das nicht! Treten Sie für die Menschenrechte Ihrer behinderten Gäste
ein!

V

Je selbstverständlicher das Miteinander funktioniert, desto
schneller werden alle Vorbehalte abgebaut.
→ Barrieren, soziale → demographischer Wandel → Gast und
Gastfreundschaft → Menschenrechte → Sensibilisierung

→ Barrieren, soziale → Behinderung

Vorurteile

V

Vorurteile

V
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Einschränkungen der Barrierefreiheit nimmt man zumeist nur Wahrnehmung
war, wenn man selbst behindert ist (wird). Doch die Wahrnehmung kann und soll geschult werden. Lassen Sie sich etwas
einfallen und versetzen Sie sich dazu in die Lage behinderter
Gäste.

W

Der Beauftragte für Menschen mit Behinderungen beim Ministe- Wanderwege,
rium für Soziales, Familie und Gesundheit des Freistaates Thü- barrierefreie
ringen, Dr. Paul Brockhausen, hat im Jahr 2005 einen „Planungsleitfaden für die barrierefreie Gestaltung von Wanderwegen“ herausgegeben.

W

Download bzw. Kontakt über:
www.thueringen.de/de/tmsfg/aktuell/20509/content.html
Wanderwege,
barrierefreie

Wege sollten mindestens eine Breite von 120 cm haben. Güns- (Wander)Wege
tiger wären 180 cm, damit ein Begegnen und sich Ausweichen
möglich ist. Ansonsten müssen in bestimmten Abständen Ausweichbuchten angelegt sein.
Wege sollen einen möglichst gut befestigten (wassergebundene Decke) und glatten Untergrund (erschütterungsarm) haben.
Teer ist optimal, Naturstein dagegen in der Regel nicht. Pflaster
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W

W

sollte wenigstens eng gefugt bzw. die Fugen müssen gut verfüllt (Wander)Wege
sein. Zu viele Unebenheiten beanspruchen zu viel Muskelkraft
und können bei bestimmten Behinderungen durch die Erschütterungen sogar gesundheitsschädlich wirken.

W

Wenn möglich, sollte der Weg windgeschützt verlaufen, da
starker Wind das Fortkommen erschwert. (→ Ausdauer). Ruhebänke (mit Seitenlehnen) am Wegesrand, die so geartet und
aufgestellt sind, dass sie von Rollstuhlfahrer/innen benutzt werden können, sind wünschenswert. Ebenso behindertengerechte
Toiletten und Schutzhütten mit genügend Bewegungsraum.
Günstigerweise sollte über die Beschaffenheit und Anforderungen des Weges vorab genau informiert werden, damit sich die
Rollstuhlfahrer/innen darauf einstellen können. So kann eine
Schotterstrecke dem einen ein sportlicher Anreiz sein, den anderen aber ggf. (bei konkreter Vorabinformation) rechtzeitig davon abhalten, diesen Weg zu benutzen.
→ Information
Was den Untergrund und Begrenzungen eines Weges angeht, (Wander)Wege
steht das Interesse der Sehbehinderten und Blinden manchmal
im Widerspruch zu dem der Rollstuhlfahrer/innen (→ Blinde
„kontra“ Rollstuhlbenutzer/innen). Konturloser, glatter Untergrund erschwert die Orientierung für Sehbehinderte und Blinde.
Taktil erfassbare Randstreifen
(→ taktile Leitlinien) sind wiederum möglicherweise für Rollstuhlfahrer/innen ein Hindernis. Hier müssen Kompromisse gefunden werden.
Unabdingbar ist es, dass über den Verlauf und die Anforderungen des Weges vorab informiert wird, am besten durch eine
tastbare Karte oder ein Modell (z.B. fest installierte Reliefpläne
mit 2 mm erhabener Darstellung, keine Eingravierungen verwenden! Querformat, Oberkante in max. 1,60 m Höhe; als
Schrift sollte Braille-Schrift und eine serifenlose Schrift wie Arial
oder Verdana mit mindestens 12 Punkt Schriftgröße verwendet
werden.)
An Abzweigungen muss rechtzeitig ein taktiles →
Aufmerksamkeitsfeld vorhanden sein.
Für Sehbehinderte und Blinde erhöht sich der Reiz eines Wanderweges durch akustische Abwechslung (unterschiedliche Bepflanzung, Windverhältnisse, Wasserläufe).
→
www.dbsv.org/fileadmin/dbsvupload/Worddateien/Tourismus/E
mpfehlungen_fuer_barrierefreie_Wanderwege.pdf
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W

Optisch und taktil kontrastierende Gestaltung des Fußbodenbe- Wege(beziehungen)
lages gegenüber dem angrenzenden Bodenbelag auf den wesentlichen Wegebeziehungen

W

→ Aufmerksamkeitsfeld → taktile Leitlinien
nächste Auslobung voraussichtlich zu 2011; Download:
www.sachsenanhalt.de/LPSA/fileadmin/Elementbibliothek/Biblio
thek_Politik_und_Verwaltung/Bibliothek_MBV/PDF/Barrierefrei/I
nfo_zum_Wettbewerb.pdf

Wettbewerb „Auf
dem Weg zur barrierefreien Kommune“ in SachsenAnhalt

W

Zeitschrift
„normal!“

Z

Zeitschriften

Z

Folgende Zielgruppen profitieren von barrierefreien Angeboten: Zielgruppen
Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer/innen, Blinde und Sehbehinderte, Gehörlose, Ertaubte, Schwerhörige, Personen mit Gleichgewichtsstörungen, Sprach- und Sprechgestörte,

Z

Aus der Formulierung der Zielstellung: Bei den Wettbewerbsbeiträgen kann es sich sowohl um planerisch-konzeptionelle
Überlegungen als auch um geplante Einzelmaßnahmen handeln, die geeignet sind, erheblich zur verbesserten Berücksichtigung der Belange behinderter und in ihrer Mobilität eingeschränkter Menschen in der jeweiligen Stadt beizutragen.
Damit wird gleichzeitig auch die Familienfreundlichkeit, wie z. B.
die Benutzung der öffentlichen Räume, Anlagen und Verkehrsmittel mit Kinderwagen, gefördert. Die Planungen und Maßnahmen sollen auf die Bereiche Wohnen, Wohnumfeldgestaltung, ÖPNV und die Gestaltung des ruhenden Verkehrs ausgerichtet sein. Eine Einbeziehung kultureller, touristischer und sozialer Elemente wird begrüßt.

Die Zeitschrift des Landesbehindertenbeirates "normal!" informiert über Menschen mit Behinderungen sowie über Aktivitäten
des Runden Tisches, des Landesbehindertenbeirates und über
aktuelle Themen.
Seit 2001 ist ein ehrenamtlicher Redaktionsbeirat tätig. Aber
auch Vereine oder Selbsthilfegruppen haben die Möglichkeit,
Artikel in der Zeitschrift zu veröffentlichen, soweit sie von landesweitem Interesse sind. Sie können die Ausgaben dieser
Zeitschrift unter www.sachsenanhalt.de/LPSA/index.php?id=5711 downloaden.
→ www.bsv-sachsen-anhalt.de/normal/normal.htm
→ Angebote, spezielle für
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Analphabeten, klein- und großwüchsige Personen, geistig und
Zielgruppen
lernbehinderte Personen, psychisch und seelisch behinderte
Personen, chronisch Erkrankte, kleine Kinder, werdende Mütter,
Personen mit Kinderwagen, ältere und alte Menschen, übergewichtige Personen, Personen mit schwerem und unhandlichem
Gepäck.
Welche Zielgruppen wollen Sie verstärkt ansprechen? Wie sehen die Bedürfnisse des Gastes aus? Welche neuen (Dienst-)
Leistungsbausteine und Infrastrukturmaßnahmen sind nötig, um
diese Zielgruppen anzusprechen? Was macht Ihr Angebot so
besonders? Welche Kundenbedürfnisse spricht das Produkt
an? Welche Partner können Sie gewinnen?
Bieten Sie Blinden und Sehschwachen niemals ein Zimmer Zimmer
mit Dachschräge an! Bei niedriger Deckenhöhe darauf achten,
dass keine Lampen im Weg hängen.
Rollstuhlfahrer/innen benötigen grundsätzlich mehr Platz! Zimmer
Mindestbreiten der Bewegungsflächen jeweils 150 cm (z.B.
Bewegungsfläche vor dem Sanitärraum von 150 cm x 150 cm.)
Mindestbreite aller Durchgänge innerhalb der Zimmer 90 cm.

Z

Z
Z

Zugang und Nutzung müssen für behinderte Menschen auch Zugang
ohne komplizierte Vorkehrungen möglich sein, so zum Beispiel
ohne langwierige vorherige Anmeldung oder gar Beantragung.
→ allgemein üblich(e Weise)
Der Zugang zum Beherbergungsbetrieb, zu allen Zimmern, die Zugang
für gehbehinderte Gäste nutzbar sein sollen und zu mindestens
einem Speisebereich (soweit vorhanden) ist stufenlos erreichbar (alternativ: über eine Rampe mit einer Neigung ≤ 6 % oder
über einen Aufzug. Als einziger Zugang ist eine Karussell- bzw.
Rotationstür unzulässig.

Z

Keine Karussell- oder Rotationstür!

Z

Zugang

Eine Einrichtung muss nicht nur (z.B. stufenlos mit dem Roll- zugänglich und
stuhl) erreicht werden, sondern auch sinnvoll genutzt werden nutzbar
können (z.B. indem Informationen auch für sinnesbehinderte
Menschen verfügbar sind).
→ allgemein üblich(e Weise)
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Z

zugänglich und
nutzbar

Was ist wem zuzumuten? Die Zumutbarkeit ist immer gegen- Zumutbarkeit
seitig zu beachten.

Z

Z

„Normalen“ ist es beispielsweise zumutbar, bei Türklinken einmal etwas tiefer zu greifen oder sich Schwerhörigen gegenüber
einer deutlicheren Aussprache zu befleißigen.
Wobei im Blick auf die Gegenseitigkeit zu beachten wäre, dass
Behinderten in Sachen Barrierefreiheit generell schon sehr viel
zugemutet wird. Dieses Verhältnis im Sinne von weniger Zumutungen für Behinderte zu verschieben, ist eine zumutbare Aufgabe.
→ Kompromisse
Zuverlässigkeit von → Informationen, beim Einhalten von Ver- Zuverlässigkeit
abredungen und Bereitstellen von Angeboten und Serviceleistungen ist für Behinderte von besonders hoher Bedeutung, da
sie nur über eingeschränkte Möglichkeiten verfügen, die Fehler
anderer oder das Fehlen von versprochenen Hilfen u.ä. auszugleichen.
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Z

Beispielsweise kann schon längeres Warten etwa bei Bewe- Zuverlässigkeit
gungseinschränkung negative gesundheitliche Folgen haben
(Auskühlung, „Absacken“ des Kreislaufes u.a.)

Z

Alle Informationen sollen durch mindestens zwei Sinne (Sehen, Zwei-Sinne-Prinzip
Hören, Fühlen) wahrgenommen werden können.

Z
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Ansprechpartner/innen, Kommunikationsdaten
Behindertenbeauftragte
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Susanna Krepinsky
Röhrenstr. 33
06749 Bitterfeld-Wolfen OT Bitterfeld
Tel.: 03493-341824
Susanna.Krepinsky@Anhalt-Bitterfeld.de

Behindertenbeauftragte der
Stadt Dessau-Roßlau
Barbara Scheer-Daniel
Rathaus Dessau-Roßlau
Zerbster Str. 4
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340-2042757
Fax: 0340-2042590
Achtung: Sprechzeit nur
Mi 9.30 – 12.00 Uhr

Behindertenbeauftragter Stadt Halle
Dr. Toralf Fischer
Marktplatz 1
06100 Halle (Saale)
Tel.: 0345-2214022
Fax: 0345-2214044
Toralf.fischer@halle.de

Behindertenbeauftragte
Landkreis Mansfeld-Südharz
Undine Knorr-Linde
Rudolf-Breitscheid-Str. 20/22
06526 Sangerhausen
Tel.: 03464-5351600
Fax: 03464-5353190
Uknorr-linde@mansfeldsuedharz.de

Der Landesbehindertenbeirat
Vertreten durch den Beauftragten der
Landesregierung für die Belange
behinderter Menschen
Adrian Maerevoet
Turmschanzenstr. 25
39114 Magdeburg
Tel.: 0391-567-6985 und -4564
Fax: 0391-567-4052
behindertenbeauftragter@ms.sachsenanhalt.de

Behindertenbeauftragte
Landkreis Saalekreis
Cornelia Höhne
Domplatz 9
07217 Merseburg
Tel.: 03461-401382
Fax: 03461-401304
Cornelia.Hoehne@saalekreis.de

Behindertenbeauftragte
Landkreis Wittenberg
Ute Eckelmann
c/o Gemeinnütziger Behindertenverband
Wittenberg GmbH
Straße der Völkerfreundschaft 129
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.: 03491-4963-0 oder -22
Fax: 03491-496333
u.eckelmann@behindertenverbandwittenberg-ggmbh.de

Behindertenbeauftragter
Salzlandkreis
Torsten Sielmon
Karlsplatz 37
06406 Bernburg
Tel: 03471-324479
Fax: 03471-324350
Torsten.Sielmon@t-online.de
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Blinden- und Sehbehindertenverband
Sachsen-Anhalt e. V.
Hanns-Eisler-Platz 5
39128 Magdeburg
Tel. 0391-28962 39
Fax: 0391-2896234
www.bsv-sachsen-anhalt.de

Behinderten- und RehabilitationsSportverband Sachsen-Anhalt e.V.
Geschäftsführerin Andrea Holz
Am Steintor 14
06112 Halle (Saale)
Tel.: 0345-5170824
Fax: 0345-5170825
www.bssa.de

Allgemeiner Behindertenverband
in Sachsen-Anhalt (ABISA e.V.)
Moskauer Straße 23
39218 Schönebeck
Tel. 03928-728672
Fax: 03928-728674
www.abisa.de

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung – LV Sachsen-Anhalt e.V.
Ackerstraße 16
39112 Magdeburg
Tel. 0391-6230311
Fax: 0391-6230312
www.lebenshilfe-lsa.de

Barrierefreier Tourismus Info
Hartmut Smikac
Bergstr. 45
67659 Kaiserslautern
Tel. 01803-142434-64
Fax: 01803-142434-65
www.barrierefreier-tourismus.info

Sozialverband VdK Deutschland e.V.
Wurzener Straße 4 a
53175 Bonn
Tel. 0228-82093-0
Fax: 0228-82093-43
www.vdk.de

Ministerium für Gesundheit und Soziales
Turmschanzenstraße 25
39114 Magdeburg
Tel. 0391/567-01
www.ms.sachsen-anhalt.de
www.behindertenbeauftragter.de

Ministerium für Wirtschaft
und Arbeit Sachsen-Anhalt
Hasselbachstr. 4
39104 Magdeburg
Tel. 0391-567-01
Fax: 0391-615072
www.mw.sachsen-anhalt.de

IMG Investitions- und Marketinggesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt mbH
Am Alten Theater 6
39104 Magdeburg
Tel. 03915677080
Fax: 0391-5677081
www.sachsen-anhalt-tourismus.de

Wirtschaftsförderung und
Tourismus Anhalt GmbH
Albrechtstr. 127
06844 Dessau
Tel. 0340-2 3012-0
Fax: 0340-23012-12
www.wf-anhalt.de

TourismusRegion Wittenberg e.V.
Neustraße 13
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel. 03491/402610
Fax: 03491-405857
www.tourismusregion-wittenberg.de

Tourismusverband Sachsen-Anhalt e.V.
Danzstr. 1
39104 Magdeburg
Tel. 0391/7 38 43 00
Fax: 0391-7384302
www.tourismusverband-sachsenanhalt.de
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DEHOGA Landesverband SachsenAnhalt e.V.
Kantstr. 3
39104 Magdeburg
Tel. 0391-56171 93
Fax: 0391-5617194
www.dehoga-sachsen-anhalt.de

Bundesverbände
Aktion Mensch e.V.
Heinemannstr. 36
53175 Bonn
Tel. 0228-2092-200
Fax: 0228-2092-7777
www.aktion-mensch.de

Bundesarbeitsgemeinschaft
SELBSTHILFE e.V.
Kirchfeldstraße 149
40215 Düsseldorf
Tel. 0211-31006-0
Fax: 0211-31006-48
www.bag-selbsthilfe.de

Deutscher Gehörlosen-Bund e.V.
Am Zirkus 4
10117 Berlin
vorl. Tel. 089-99269895
vorl. Fax: 089-992698895
www.gehoerlosen-bund.de

Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.
(DZT)
Beethovenstraße 69
60325 Frankfurt/Main
Tel. 069-974640
Fax: 069-751903
www.deutschland-tourismus.de

Interessenvertretung Selbstbestimmt
Leben Deutschland e.V. (ISL)
Herman-Pistor-Straße 1
07745 Jena
Tel. 03641-234795
Fax: 03641-396252
www.isl-ev.de

Nationale Koordinationsstelle Tourismus
für Alle e.V. (NatKo)
Kirchfeldstr. 149
40215 Düsseldorf
Tel. 0211-3368001
Fax: 0221-3368760
www.natko.de

Tourismusverband
Anhalt-Wittenberg e.V.
Marktstr. 1-3
06366 Köthen (Anhalt)
Tel. 03496-425-447
Fax: 03496-425-6311
www.anhalt-wittenberg.de
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Als Quellen wurden die im Text benannten Internetseiten und weitere Schriften der
öffentlichen Verwaltung herangezogen.
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