
1Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

Veranstal tungen der Landesregierung Schleswig-Holstein

 barrierefrei!
Leitfaden und Checkliste
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Zu Beginn – die UN-BRK
Bis 2017 wird die Landesregierung Schleswig-
Holstein einen Aktionsplan erarbeiten, um in 
allen Bereichen des politischen Handelns die 
Belange von Menschen mit Behinderung als 
selbstverständlich zu begreifen und als dauer-
haft verpflichtend zu berücksichtigen. Sie setzt 
damit das Übereinkommen der Vereinten  
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Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN-BRK) im Lande um. In 
diesem Zusammenhang ist die Idee entstanden, 
einen Leitfaden und eine Checkliste für barriere-
freie öffentliche Veranstaltungen der Landesre-
gierung zu entwickeln.

Barrierefrei – was ist das?
Das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung in Schleswig-Holstein (LBGG) 
bezeichnet als barrierefrei

 – bauliche und sonstige Anlagen,
 – Verkehrsmittel,
 – technische Gebrauchsgegenstände,
 – Systeme der Informationsverarbeitung,
 – akustische und visuelle Informationsquellen

und Kommunikationseinrichtungen sowie
andere gestaltete Lebensbereiche,

wenn sie für Menschen mit Behinderung in der 
allgemein üblichen Weise, ohne besondere 
Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde 
Hilfe zugänglich und nutzbar sind (LBGG § 2, 3). 
Der Begriff bezieht also nahezu alle Lebensbe-

reiche ein. Wer etwas barrierefrei mitteilt oder 
gestaltet, herstellt oder baut, folgt nicht nur kon-
sequent dem Bedarf von Menschen mit Behin-
derung. Er unterstützt damit zum Beispiel auch 
Personen, die altersbedingt nur eingeschränkt 
sehen, die einen Rollator oder einen Gehstock 
benutzen oder die einen Kinderwagen oder 
schweres Gepäck bewegen. Für Menschen mit 
Behinderung ist Barrierefreiheit eine Grund-
voraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben 
gleichberechtigt teilzuhaben. Für alle anderen 
ist sie ein Qualitätskriterium unserer gestalteten 
und gebauten Umwelt. Klar muss dabei indes 
sein, dass es absolute Barrierefreiheit nicht 
geben wird. In einer sich beständig wandeln-
den Umwelt sind wir alle gefordert, uns diesem 
Thema immer wieder neu zu stellen.
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Leitfaden
Wer in der und für die Landesverwaltung 
Schleswig-Holstein Veranstaltungen organisiert 
und Gäste dazu einlädt, sollte diese Ereignisse 
barrierefrei umsetzen. Dieser Leitfaden als Teil 1 
unserer Veröffentlichung bietet dazu eine Orien-
tierung. Dabei soll es um vier Gruppen gehen, 
nämlich um Menschen mit
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 Hörbehinderung,

 Sehbehinderung,

eingeschränkter Mobilität,

eingeschränkter Sprache, einge-
schränkten Verstehen oder Lernen.

Auch dieses Schema ist eine erste Hilfestellung. 
Aus fachlicher Sicht kann man die Gruppen weiter 
unterteilen, wenn man die jeweilige persönliche 
Lebenssituation und die sich daraus ergebenden 
besonderen Bedarfe eingehend betrachtet.

Im Folgenden sagen wir Ihnen, woran sie bei 
der Planung barrierefreier Veranstaltungen den-
ken müssen. Wenn Sie sich mit dem Thema ver-
tieft auseinander setzen wollen, nutzen Sie bitte 
Teil 2 dieser Veröffentlichung – die Checkliste.

Die Textabschnitte in diesem Leitfaden und die 
Textabschnitte in der Checkliste sind gleich lau-

tend benannt und gleich lautend nummeriert, 
so dass sie sich unschwer zurechtfinden werden. 
Nutzen Sie dazu das Griffregister am rechten 
Blattrand. In der PDF-Fassung zu dieser Veröf-
fentlichung enden alle Abschnitte im Leitfaden 
mit einer Absprungmarke, die Sie zum entspre-
chenden Kapitel in der Checkliste führt. Von 
dort leiten wir Sie per Rücksprungmarke wieder 
zum Startpunkt. Zudem können Sie vom Inhalts-
verzeichnis der PDF-Fassung per Absprung- und 
Rücksprungmarke zu jedem Textabschnitt und 
wieder zum Ausgangspunkt gelangen.

Wir wollen Sie mit dieser Veröffentlichung 
zunächst und vor allem dafür sensibilisieren, 
bei der Suche nach einem geeigneten Ort auf 
einige wichtige Aspekte zu achten. Die Hinweise 
in unserer Checkliste sind kein Forderungskata-
log, den Sie Punkt für Punkt abarbeiten müssen! 
Tipps zur Barrierefreiheit von Räumen etwa sol-
len Ihnen nicht nahelegen, vor Ihrer Veranstal-
tung das Gebäude umzubauen. Allerdings kann 
Ihre Veranstaltungsplanung mittelfristig dazu bei-

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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tragen, den Bedarf an baulicher Anpassung zu 
erkennen und voranzubringen. Erleichtern Sie 
Ihre Planung also am besten bereits dadurch, 
dass Sie sich für einen erprobten barrierefreien 
Veranstaltungsort entscheiden! Sollte dieser 
nicht verfügbar sein, prüfen Sie, ob Sie auch mit 
persönlichen Services während der Veranstal-
tung für Barrierefreiheit sorgen können. Nutzen 
Sie zudem weiterführende Informationen im 
Internet. Einige Fundstellen finden Sie in unserer 
Liste auf Seite 24 folgende.

Inhaltliche Orientierungspunkte für diese Bro-
schüre sind die Veröffentlichungen des Bundes-
kompetenzzentrums Barrierefreiheit e.V., Berlin. 
Die Landesministerien in Schleswig-Holstein 
und der Landesbeauftragte für Menschen mit 
Behinderung haben mit Hinweisen und Kritik zu 
dieser Veröffentlichung hilfreich beigetragen. 
Auch diverse Anregungen der Interessenverbän-
de von Menschen mit Behinderung in Schleswig-
Holstein sind in den Text eingegangen.

zurück zum Inhaltsverzeichnis

1  Vor der Veranstaltung

Wie immer Sie Ihre Gäste ansprechen, gestalten 
Sie bereits diesen ersten Schritt möglichst so bar-
rierefrei wie Ihre Veranstaltung selbst. Informieren 
Sie per Pressemitteilung, über das Internet oder 
mit Einladungskarten über Ihre Veranstaltung. 
Und informieren Sie Ihre Gäste frühzeitig! Beden-
ken Sie, dass Menschen mit Behinderung mehr 
Zeit benötigen, um zum Beispiel eine begleite-
te Fahrt zu einer Veranstaltung vorzubereiten. 
Wenn Sie Ihren Gästen persönlich schreiben und 
sie um eine Antwort bitten, können Ihre Gäste 
benennen, was sie vor Ort benötigen werden. 
Berücksichtigen Sie dabei bitte, dass Sie nicht 
alle Gäste auf direktem Wege werden erreichen 
können. Menschen mit Lernbehinderung etwa 
lesen oftmals keine Tageszeitung, und nicht 
in allen Wohneinrichtungen für Menschen mit 
Behinderung gibt es Internet für alle. Wenden 
Sie sich deshalb möglichst direkt zum Beispiel 
an Bewohnerbeiräte, Werkstatträte oder die 
Menschen mit Behinderung in Wohnstätten einer 
bestimmten Region.
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Denken Sie daran, dass Informationen im Inter-
net für Menschen mit Sehbehinderung nutzbar 
sein müssen. Dies betrifft die Darstellung auf 
dem Bildschirm, aber auch die Umsetzung 
der Inhalte in Laute oder Brailleschrift, auch 
Punkt- oder Blindenschrift genannt. Gehörlose 
Menschen sprechen Sie hingegen am besten 
mit einem Gebärdensprachvideo an, das Sie 
per E-Mail versenden oder auf Ihre Internetseite 
stellen. Bei gedruckten Informationen indes 
geht es vor allem um Schriftgrößen, Farben und 
Farbkontraste. Denken Sie schon bei der Einla-
dung daran, dass vielleicht nicht alle Menschen, 
aus welchen Gründen immer, eine anspruchs-
volle bzw. schwere Sprache richtig erfassen 
können. Halten Sie deshalb alle Informationen 
von Anbeginn möglichst auch in Leichter Spra-
che bereit.

zurück zum Inhaltsverzeichnis

2  Rund um die Veranstaltung

Wenn Sie eine barrierefreie Veranstaltung pla-
nen, darf sich Ihr Interesse nicht nur auf Termin 
und Ort richten. Behalten Sie immer das räum-
liche und zeitliche Umfeld im Blick. Ihre Gäste 
werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder 
mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Welchen 
Weg zum und vom Veranstaltungsort werden 
sie nehmen? Wo können Sie parken? Benötigen 
Sie eine persönliche Betreuung bei ihrem Weg 
zum und vom Veranstaltungsort? Gibt es in der 
Nähe, falls erforderlich, barrierefreie Unterkünfte 
sowie Servicebetriebe, die besondere Dienste 
für Menschen mit Behinderung erbringen? 
Benötigen Ihre Gäste nach der Veranstaltung 
Informationsmaterial? In welcher Form lassen 
Sie Ihren Gästen dies zukommen?
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3  Während der Veranstaltung

Sie sollten Ihren Gästen auf verschiedenen 
Wegen und möglichst vielerorts während der 
Veranstaltung alles mitteilen, was sie wissen 
müssen, um sich schnell zu Recht zu finden 
und eine ereignisreiche, gute Zeit zu verbrin-
gen. Unterschiedliche Medien mit bildlichen, 
textlichen oder auch verbalen Informationen 
erleichtern Ihnen diese Aufgabe. Richten Sie 
dazu schnell erreichbare Info-Punkte und zen-
trale Services ein. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis

4  Wege – Türen – Aufzüge – Rampen – 
 Räume – Service
Die bauliche Gestaltung eines Ortes ist das 
A und O für jede barrierefreie Veranstaltung. 
Ganz gleich, wen Sie einladen und welche 
Bedarfe Ihnen vorab genannt werden, alle Ihre 
Gäste werden davon profitieren, wenn Sie sich 
zunächst Gedanken über die bauliche Struktur 
des Veranstaltungsortes machen. Nehmen Sie 
das Umfeld, Eingang und Türen, Durchgänge 
und Flure, Aufzüge, Rampen und Treppen sowie 
nicht zuletzt die sanitären Anlagen in Augen-
schein. Achten Sie unter anderem auf

 – Breiten und Abstände von Türen und Fluren,
 – Höhen von Stufen, Griffen und Schaltern,
 – Neigungswinkel von Rampen,
 – Türgriffe und Handläufe,
 – bauliche Details und Hilfsmittel in Sanitär-

anlagen,
 – Kennzeichnung und Beschilderung von

Bauteilen,
 – Notrufknöpfe und die Beleuchtung von

Räumen.
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Sofern Sie für Ihre Veranstaltung eine Bühne 
und einen Publikumsraum benötigen, sorgen 
Sie für Podeste, von denen aus Menschen im 
Rollstuhl das Geschehen auf der Bühne gut 
verfolgen können. Weitere technische Hilfsmit-
tel unterstützen Sie dabei, die Veranstaltung 
für Menschen mit Hörbehinderung optimal 
zugänglich zu machen, zum Beispiel Induktions- 
oder Mikroportanlagen. Engagieren Sie eine/n 
Gebärdensprachdolmetscher/in oder eine/n 
Schriftdolmetscher/in und stellen Sie Leinwände 
oder Monitore auf, über die das gesprochene 
Wort vermittelt werden kann.

Bei einem Empfang sollten Sie Möbel einset-
zen, die ein geselliges Miteinander aller Gäste 
fördern, ganz gleich, ob sie in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind oder nicht. Und schließlich: 
Sofern Sie einen Imbiss planen und dazu ein 
Buffet einrichten, lassen Sie auch hier die Prinzi-
pien der Barrierefreiheit nicht außer Acht.

Zum Schluss – eine Bitte

Geben Sie diese Veröffentlichung an alle weiter, 
die als Dienstleister in Ihrem Auftrag Veran-
staltungen umsetzen. Sie finden Leitfaden und 
Checkliste als barrierefreie PDF-Dateien im 
Landesportal Schleswig-Holstein unter:
www.schleswig-holstein.de/barrierefrei

zurück zum Inhaltsverzeichnis

http://www.schleswig-holstein.de/barrierefrei
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Checkliste

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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1  Vor der Veranstaltung

Einladung

PP Schreiben sie Ihre Gäste möglichst 
persönlich an.

PP Fragen Sie sie, welche besondere 
Unterstützung sie aufgrund von 
Einschränkungen in Sehen, Hören 
oder Motorik, Sprache, Verstehen 
oder Lernen benötigen.

PP Lassen Sie auf Ihrer Einladung 
Raum für kurze Notizen.

Internet

PP Die dargestellte Schrift lässt sich 
vergrößern.

PP Die Inhalte lassen sich mit einem 
Screen Reader vorlesen, einer 
speziellen Software für Menschen 
mit Sehbehinderung.

PP Texte und Bedienelemente lassen 
sich über eine Soundkarte wie-
dergeben oder tastbar über eine 
Braillezeile unterhalb der Compu-
ter-Tastatur. Die Braillezeile ist ein 
Ausgabegerät, das Zeichen elek-
tronisch gesteuert in Brailleschrift, 
das heißt Blinden- bzw. Punktschrift 
ausgibt.

PP Wesentliche Inhalte werden auch 
in Gebärdensprache dargestellt, 
zum Beispiel mit einem Gebärden-
sprachvideo.

PP Bei eingeschränkter Mobilität 
ist es möglich, über die Tastatur 
durch die Seite/n zu navigieren.

PP Für Menschen mit eingeschränk-
ter Sprache, eingeschränktem 
Verstehen oder Lernen gibt es 
alle wichtigen Informationen in 
Leichter Sprache.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Gedruckte Informationen

PP Die Infos sind übersichtlich und mit 
wenig Text aufgebaut.

PP Der Zeilenabstand beträgt minde-
stens 1,2.

PP Die Schrift ist 10 bis 20 Punkt groß.

PP Benutzen Sie Standard-Schriftarten 
ohne Serifen („Füßchen“).

PP Heben Sie Text und Hintergrund 
durch Farbe und Helligkeit klar 
voneinander ab.

PP Alle Informationen enthalten Hin-
weise zur Barrierefreiheit.

PP Fragen Sie bei persönlichen Einla-
dungen detailliert den individuel-
len Bedarf ab.

PP Geben Sie für den Kontakt zwi-
schen unterschiedliche Wege an: 
Telefon, E-Mail, Fax, Post, Formular 
im Internet, SMS.

PP Halten Sie alles Wichtige für Ihre 
Gäste auch in Leichter Sprache vor.

Leichte Sprache

Hier nun einige Regeln für die Ver-
ständigung in Leichter Sprache.

PP Benutzen Sie kurze Wörter: 
„Bus“ statt „Omnibus“.

PP Schreiben Sie lange Wörter, falls 
nötig, mit Bindestrichen: 
„Landes-Gleichstellungs-Gesetz“ 
statt „Landesgleichstellungsgesetz“.

PP Benutzen Sie einfache Wörter: 
„sprechen“ statt „kommunizieren“.

PP Benutzen Sie keine Fach-, Fremd- 
oder Lehnwörter: 
„herunterladen“ statt „downloaden“.

PP Benutzen Sie keine Abkürzungen: 
„das heißt“ statt „d.h.“

PP Benutzen Sie immer die gleichen 
Wörter: „Tablette“ oder „Pille“.

PP Erklären Sie schwere Wörter, zum 
Beispiel Barriere: „Frau Müller fährt 
im Rollstuhl. Eine Treppe ist für 
sie ein Hindernis. Barriere ist ein 
schweres Wort für Hindernis.“

PP Benutzen Sie Verben, vermeiden 
Sie Hauptwörter.

PP Vermeiden Sie den Genitiv/ Wes-Fall.

PP Vermeiden Sie den Konjunktiv /  
die Möglichkeitsform.

PP Vermeiden Sie Redewendungen.

PP Sprechen Sie nicht in Bildern.

PP Schreiben Sie kurze Sätze, und 
bringen Sie in einen Satz jeweils 
nur eine Aussage.

PP Machen Sie in Ihrem Text viele 
Absätze.

PP Schreiben Sie immer linksbündig, nie  
zentriert/mittig oder rechtsbündig.

PP Benutzen Sie arabische statt lateini-
scher Ziffern.

PP Schreiben Sie Telefonnummern mit 
Leerzeichen.
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2  Rund um die Veranstaltung

PP Der Ort ist mit dem öffentlichen 
Personennahverkehr barrierefrei 
erreichbar.

PP Halten Sie Wegbeschreibungen für 
eine barrierefreie An- und Abreise 
vor, auch mit Anfahrtsskizze, sowie 
für die Anreise mit dem Auto mit 
Navigationsangabe.

PP Sorgen Sie für eine gute Ausschil-
derung der Parkplätze.

PP Halten Sie für genügend Behin-
dertenparkplätze vor. Mindestens 
ein Platz muss vorhanden sein. Der 
Richtwert liegt bei drei Prozent der 
vorhandenen Parkplätze insge-
samt.

PP Behindertenparkplätze sind 3,5 
Meter breit x 5 Meter lang, bei 
Kleinbussen 7,5 Meter lang.

PP Bieten Sie einen rollstuhlgerech-
ten Pendelverkehr zum und vom 
Veranstaltungsort an.

PP Begleiten Sie Menschen mit Behin-
derung bei Bedarf auf dem Hin- 
und Rückweg, zum Beispiel zur 
Bushaltestelle oder zum Bahnhof.

PP Denken Sie daran, dass gegebe-
nenfalls auch Blindenführhunde 
und Behindertenassistenzhunde in 
die Veranstaltungsräume gelan-
gen müssen. Planen Sie es ein, die 
Tiere zu versorgen.

PP Halten Sie eine Liste mit barriere-
freien Hotels vor.

PP Halten Sie eine Liste mit Taxibetrie-
ben vor, die Menschen mit unter-
schiedlichen Rollstühlen  
befördern können.

PP Halten Sie eine Liste mit flexiblen 
Pflegediensten vor.

PP Bieten Sie an, barrierefreie Hotel-
zimmer für Ihre Gäste zu reservie-
ren.

PP Ermöglichen Sie es hörbehinder-
ten Menschen, über Telefon, Fax, 
E-Mail, Online-Formular oder SMS
Kontakt aufzunehmen.

PP Halten Sie eine Notfall-Nummer für 
Sanitätshäuser vor, die Hilfsmittel 
kurzfristig reparieren können.

PP Weisen Sie Ihre Gäste zum Beispiel 
mit Merkkärtchen darauf hin, dass 
sie nach Ende der Veranstaltung 
barrierefreie Informationen zum 
Termin erhalten können. Stellen 
Sie die Infos zum Herunterladen im 
Netz bereit, auf CD oder DVD.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3  Während der Veranstaltung

P Halten Sie eine Mobilfunknummer 
für Notfälle vor.

P Bringen Sie Hinweisschilder in 
einer mittleren Lesehöhe von 130 
Zentimetern an.

P Setzen Sie Text auf Hinweisschil-
dern mit einem Schriftgrad von 
mindestens 120 bis 180 Punkt.
Nutzen Sie auch Bilder oder Pikto-
gramme.

P Platzieren Sie Infoständer oder Auf-
steller so, dass sie ohne Schwellen 
und Stufen sowie auf Greifhöhe bei 
85 Zentimetern erreichbar sind.

P Sorgen Sie dafür, dass Info-Punkte 
auf dem Veranstaltungsgelände 
bzw. im Eingangsbereich leicht 
auffindbar sind.

P Machen Sie Ihre Gäste mit einem 
persönlichen Service vor Ort auch 
verbal auf wichtige Details auf-
merksam.

PP Halten Sie bei großen Veranstal-
tungen Übersichtspläne mit Infos 
und Bildern bereit – auch zum 
Hören und Tasten sowie in Leich-
ter Sprache. Diese Pläne geben 
Auskunft über:
 – Eingänge, auch für Menschen im
Rollstuhl,
 – mögliche Gefahrenquellen
 – (Gewässer, Baustellen),
 – barrierefreie sanitäre Anlagen,
 – Info-Punkte,
 – öffentliche Telefone und Internet,
 – Standorte von Gebärdensprach-
dolmetscher/-innen und Höran-
lagen
 – Plätze für Menschen im Rollstuhl,
 – Plätze für gehörlose Gebärden-
sprachnutzer/innen
 – Bus-Haltestellen, Taxi-Stände,
 – Behindertenparkplätze,
 – barrierefreie Fluchtwege,
 – Notruf-Telefonnummern

 – Aufzüge, Rampen,
 – Gastronomie,
 – Servicebereiche, zum Beispiel
für die Reparatur von Hilfsmitteln
oder das Aufladen von Elektro-
rollstühlen

PP Bauen Sie das System der Weg-
marken für Ihre Übersichtspläne 
schlüssig auf. 
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4  Wege – Türen – Aufzüge – Rampen 
– Räume – Service

PP Der Untergrund im Umfeld des 
Veranstaltungsorts ist gut befahr- 
und begehbar.

PP Für Menschen mit Sehbehinde-
rung sind im Umfeld bauliche 
Orientierungshilfen vorhanden: 
Bodenprofilplatten, Rasenkanten, 
verschiedene Untergründe.

PP Der Eingang zum Veranstaltungs-
ort ist ohne Hindernisse und ohne 
Stufen zu erreichen.

PP Die Bordsteine im Umfeld sind 
abgeflacht. Ein ebenerdiger Wech-
sel zu anderen Verkehrsflächen ist 
möglich.

PP Der Eingangsbereich ist gut ausge-
leuchtet.

PP Alle Gäste können den Eingang 
gemeinsam nutzen.

Türen und Durchgänge

PP Die Türen sind kontrastreich, gut 
aufzufinden und nachts beleuchtet.

PP Die Türbreite beträgt mindestens 
90 Zentimeter, besser mehr.

PP Die Türschwellen sind maximal 
2 Zentimeter hoch.

PP Über die gesamte Breite von 
Glastüren und Glaswänden sind 
kontrastierende Markierungen 
angebracht.

PP Der Wenderadius der Türen be-
trägt mindestens 150 Zentimeter.

PP Die Türen schwingen mindestens 
90 Grad auf.

PP Die Türen sind mindestens 205 
Zentimeter hoch.

PP Die Türgriffe sind 85 bis 105 Zenti-
meter hoch.

PP Bei 85 Zentimetern Höhe befinden 
sich kontrastreiche, große automa-
tische Türöffner.

PP Die Türen sind in einer Höhe von 
120 bis 140 Zentimetern kontrast-
reich beschildert.

PP Auf Drehtüren wird verzichtet.

PP Mechanische Türen lassen sich 
leicht öffnen. Angaben zu den zu-
lässigen Kilonewton finden sich in 
der DIN 18040-1, siehe Seite 24.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Zugang über Aufzug

PP Der Wenderadius für Rollstühle vor 
dem Aufzug beträgt mindestens 
150 Zentimeter.

PP Wo Treppen an den Aufzug 
angrenzen, beträgt der Mindestab-
stand 300 Zentimeter.

PP Der Aufzug selbst ist mindestens 
110 bis 140 Zentimeter breit.

PP Die Tür ist mindestens 90 Zenti-
meter breit.

PP Die Bedienelemente sind gut zu 
ertasten.

PP Im Aufzug gibt es akustische 
und optische Hinweise zu den 
Stockwerken und ihrer jeweiligen 
Nutzung sowie im Falle von techni-
schen Störungen.

PP Im Aufzug gibt es einen optischen 
Hinweis, dass Notrufe empfangen 
und bearbeitet werden.

PP Im Notfall gibt es zudem eine aku-
stische und optische Warnung.

PP Alle Bedienelemente sind kontrast-
reich, mit Braille- oder Profilschrift 
ausgestattet und in Sitzhöhe, also 
bei 85 Zentimetern erreichbar.

PP Es gibt schriftliche sowie bildhafte 
Informationen zu den Stockwerken.

PP Es gibt ein Bild/Logo zum Stock-
werk der Veranstaltung – auch zum 
Tasten.

PP Außerhalb des Aufzugs gibt es 
deutlich erkennbare Informationen.

Zugang über Rampe

PP Die Rampe hat eine Steigung von 
maximal sechs Prozent und ist min-
destens 120 Zentimeter breit.

PP Sie hat griffsichere Handläufe an 
beiden Seiten.

PP Alle sechs Meter gibt es auf der 
Rampe ein Podest von 150 Zenti-
metern Mindestlänge zum Ausru-
hen.

PP Der Untergrund der Rampe ist 
eben und gut mit einem Rollstuhl 
zu befahren.

PP Treppen abwärts schließen sich an 
die Rampe nicht an.

PP Die Rampe hat Handläufe in zwei 
Höhen, für Menschen im Rollstuhl 
und für Menschen zu Fuß.

PP Bei einer Faltrampe ist ein seitli-
ches Abrutschen ausgeschlossen.
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Treppen und Handläufe

PP Bei frei im Raum installierten Trep-
pen oder Treppen mit bis zu drei 
Stufen sind die Trittkanten farblich 
markiert.

PP An beiden Seiten der Treppen 
gibt es feste und griffsichere 
Handläufe, die jeweils 30 Zentime-
ter über die erste und letzte Stufe 
hinausreichen.

PP Die Treppen sind mit rutschsiche-
ren Trittflächen ausgestattet.

PP Am Anfang und am Ende der 
Treppen sind kontrastreiche Auf-
merksamkeitsfelder angebracht, 
die sich tastend und mit dem 
Langstock wahrnehmen lassen.

PP Optional gibt es am Beginn und 
am Ende der Handläufe weiterfüh-
rende Informationen in Braille-
schrift oder in erhabener Normal-
schrift.

PP Treppen und Treppenaufgänge 
sind für Menschen mit Sehbehin-
derung gesichert. 

Flure, Wege, Aufenthaltsbereiche

PP Die Beleuchtung aller Räume ist 
ausreichend hell und blendet nicht.

PP Flure und Wege bis sechs Meter 
Länge und ohne Richtungsände-
rung sind mindestens 120 Zenti-
meter breit.

PP Flure und Wege bis 15 Meter Länge 
oder mit Richtungsänderung sind 
mindestens 150 Zentimeter breit.

PP In Fluren und Wegen gibt es für 
die Begegnung zweier Rollstühle 
nach jeweils 15 Metern Flächen mit 
einem Wenderadius von minde-
stens 180 Zentimetern.

PP Flure, Wege und Aufenthaltsbe-
reiche sind frei von behindernden 
Ausstattungen, zum Beispiel Bau-
teilen, Automaten, Feuerlöschern, 
Erste-Hilfe-Schränken usw.

PP In Notsituationen werden in allen 
Räumen und Bauteilen optische 
und akustische Warnhinweise 
gegeben.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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PP In den Fluren, Wegen und Aufent-
haltsbereichen existiert ein Leitsys-
tem zu den sanitären Anlagen. 

Sanitäre Anlagen

PP Beachten Sie bei sanitären Anla-
gen in öffentlichen Räumen die 
empfohlenen Maße. Sinnvoll ist 
eine flexible Nutzung, die sich 
an den Vorgaben der DIN-Norm 
orientiert.

PP Die Toiletten sind für Rollstuhl und 
Rollator geeignet.

PP Für jeweils zehn Rollstuhlplätze 
im Veranstaltungsbereich gibt es 
mindestens eine Toilette.

PP Die Berechnung der Toilettenan-
zahl erläutern VDI 6000 Blatt 3 und 
Versammlungsstättenverordnung 
(VStättVO). Siehe Seite 25.

PP Die Toiletten sind mit farblich kon-

denen Positionen aus bedienen 
lassen. Abgesandte Notrufe sind 
am Veranstaltungsort zentral und 
gut wahrnehmbar. Servicekräfte 
sollten zudem im Notfall prüfen, ob 

trastreichen Notrufvorrichtungen 
ausgestattet, die sich von verschie-

Menschen mit Hörbehinderung in 
den WC-Kabinen angemessen auf 
die Warnmeldung reagieren.

PP Die Toilettentüren sind leicht zu 
öffnen, am besten automatisch.

PP Die Türverriegelungen lassen sich 
auch bei motorischen Einschrän-
kungen bedienen.

PP Die WCs haben eine Höhe von 48 
Zentimetern und lassen sich mit ei-
nem Rollstuhl anfahren – zumindest 
von einer Seite.

PP Beiderseits der WCs ist Platz zum 
Umsetzen mit einer Breite von 90 
und einer Tiefe von 70 Zentime-
tern.

PP Beiderseits der WCs gibt es in 75 
Zentimetern Höhe hochklappbare 
Stützgriffe.

PP Waschbecken lassen sich mit 
Rollstühlen unterfahren und sind 
ausgestattet mit einer Ablageflä-
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che sowie einarmig bedienbarer 
Armatur.

PP Schalter, Bedienelemente und 
Vorrichtungen in den Toiletten sind 
mit Informationen in Braille- oder 
Profilschrift ausgestattet.

PP Griffe und Schalter befinden sich in 
einer Höhe von 85 Zentimetern.

PP Es gibt große, kippsichere Hygiene-
eimer, zum Beispiel für Inkontinenz-
einlagen oder Katheterzubehör. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Außengelände

PP Gäste in Rollstühlen haben, ge-
gebenenfalls von Podesten aus, 
freie Sicht auf Akteure oder Bühne. 
Podeste für Gäste mit Rollstühlen 
sind vorhanden.

PP Bei Konzerten gibt es Holzreso-
nanzböden für Menschen mit 
Hörbehinderung. Tieffrequente 
Anteile der Musik lassen sich über 
diese Böden erfühlen. 

Ausstattung, Technik,  
Dienstleistungen

PP Mindestens ein Prozent der verfüg-
baren Sitzplätze auf ebenerdiger 
Fläche ist reserviert für Menschen 
im Rollstuhl (Mindestanzahl zwei).

PP Rollstuhlplätze sind jeweils 90 
Zentimeter breit und 150 Zentime-
ter lang.

PP Kabel und anderes technisches 
Zubehör ist mit Kabelbrücken oder 
Gummimatten gesichert.

PP Es sind ausreichend Mikrofone fürs 
Dolmetschen, für die Diskussion 
mit dem Publikum, für Moderation 
oder Vorträge vorhanden.

PP Bühne oder Podest sind mit dem 
Rollstuhl gut zu erreichen. Sofern 
dies über Rampen geschieht, 
dürfen diese nicht mehr als sechs 
Prozent Steigung aufweisen. 



C
he

ck
lis

te

2222

Möbel

PP Tische bzw. Bistrotische sind hö-
henverstellbar.

PP Der Abstand zwischen Fußboden 
und Tischunterkante beträgt min-
destens 76 Zentimeter Abstand. 
Tische sind ohne große Füße oder 
Querstreben gebaut.

PP Empfangs- und Bedientresen, 
Infotische usw. lassen sich mit dem 
Rollstuhl gleichberechtigt nutzen.

PP Nutzen Sie unterschiedlich hohe 
Sitzmöbel, die ein geselliges Mit-
einander von Menschen mit und 
ohne Rollstuhl fördern. 

Leitsysteme

PP Bringen Sie bei Veranstaltungen 
mit unterschiedlichen Programm-
elementen Orientierungshilfen in 
Symbolsprache an.

PP Halten Sie zur Orientierung 
auch Audioinformationen bereit, 
zum Beispiel über Ansage- und 
Informationssäulen oder mobile 
Audiogeräte. 

Höranlagen

PP Nutzen Sie zum Beispiel Induk-
tions- oder Mikroportanlagen.

PP Induktionsanlagen sind in Räumen 
fest installiert. Menschen mit Hörge-
räten können sich in diesen Räumen 
frei bewegen und haben trotzdem 
immer optimalen Empfang.

PP Mikroport- beziehungsweise 
FM-Anlagen (FM = Frequenzmo-
dulation) bestehen aus Sendern 
und Empfängern. An die Sender 
werden zum Beispiel Mikrofo-
ne angeschlossen, während die 
Empfänger an den Sitzplätzen 
angebracht oder von den Gästen 
mit Hörbehinderung am Körper 
getragen werden.

PP Engagieren Sie eine/n geschulte/n 
Techniker/in, die oder der vor Ort 
bei Fragen oder Störungen helfen 
kann. 
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Gebärdensprache –  
Schriftdolmetschen
Gebärdensprache und Schriftdol-
metschen sind wichtig, um Inhalte 
einwandfrei zu kommunizieren. Men-
schen, die von Geburt an oder seit 
dem Kindesalter taub sind, machen 
sich meist über Gebärdensprache 
verständlich. Hörbehinderte oder spät 
ertaubte Menschen hingegen benöti-
gen oftmals das Schriftdolmetschen, 
also die Übertragung gesprochener 
Sprache in Schrift.

PP Buchen Sie frühzeitig Gebärden-
sprachdolmetscher/innen, bei 
längeren oder umfänglichen Ver-
anstaltungen auch mehrere Kräfte. 
Siehe Seite 24.

PP Halten Sie in den vorderen Reihen 
ausreichend Sitzplätze mit guter 
Sicht auf die Gebärdensprachdol-
metscher/innen frei und weisen Sie 
Ihre Gäste visuell auf diese Plätze 
hin.

zurück zum Inhaltsverzeichnis

PP Gebärdensprachdolmetscher/in-
nen sollten möglichst nahe bei der 
Rednerin beziehungsweise beim 
Redner postiert werden und immer 
gut sichtbar sein.

PP Gebärdensprach- und Schriftdol-
metschen werden auch blendfrei 
auf Leinwand oder Großbildmoni-
tor übertragen.

PP Gebärdensprache sollte gegebe-
nenfalls bei Gesprächen in den 
Veranstaltungspausen zum Einsatz 
kommen. Die Gebärdensprach-
dolmetscher/innen sind dazu zum 
Beispiel bei den Info-Punkten 
ansprechbar.

Verpflegung

PP Planen Sie für die Verpflegung 
Ihrer Gäste ausreichend Zeit ein.

PP Stellen Sie Gebärdensprachdol-
metscher/innen auch beim Buffet 
zur Verfügung.

PP Achten Sie beim Aufbau und 
bei der Anordnung des Buffets 
darauf, dass eingeschränkt mobile 
Menschen es barrierefrei nutzen 
können.

PP Das Buffet muss an beiden Seiten 
mit dem Rollstuhl erreichbar sein. 
Auch davor muss es ausreichend 
Bewegungsfläche geben. Die 
Höhe des Buffets muss den Anfor-
derungen von eingeschränkt mobi-
len Menschen entsprechen.

PP Geben Sie auf den Speise- und 
Getränkekarten an, ob allergene 
Stoffe in den Nahrungsmitteln 
enthalten sind. 
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Mehr zu Inklusion, Barrierefreiheit und Leichter Sprache 

– Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
www.gesetze-im-internet.de/agg

www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/
index.html

www.din18040.de

www.paritaet-sh.de

www.bsvsh.org

www.gv-sh.de/dolmetschen

– Gehörlosenverband Schleswig-Holstein e.V. –
Dolmetscherzentrale

– Blinden- und Sehbehindertenverband Schles-
wig-Holstein e.V. 

– Barrierefreie Veranstaltungsräume beim
„Paritätischen Schleswig-Holstein“

– Barrierefreie öffentliche Infrastruktur –
DIN-Normen

– Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung
des Bundes (BITV)

– Grundgesetz
www.bundestag.de/grundgesetz

 – Landesbauordnung
www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de

– Landesbeauftragter für Menschen mit Behin-
derung Schleswig-Holstein
www.landtag.ltsh.de/beauftragte/lb

– Landesbehindertengleichstellungsgesetz
www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de

– Landesverband für körper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen Schleswig-Holstein e.V. 
www.lvkm-sh.de

 – Lebenshilfe Landesverband Schleswig-Hol-
stein e.V. 
www.lebenshilfe-sh.de

http://www.gesetze-im-internet.de/agg
http://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/index.html
http://www.din18040.de
http://www.paritaet-sh.de
http://www.bsvsh.org
http://www.gv-sh.de/dolmetschen
http://www.bundestag.de/grundgesetz
http://www.landtag.ltsh.de/beauftragte/lb
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de
http://www.lvkm-sh.de
http://www.lebenshilfe-sh.de
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de
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 – Richtlinien des Internationalen Standardisie-
rungskonsortiums W3C
www.w3c.de

 – Sanitärräume – Ausstattung: VDI 6000 Blatt 3
www.vdi.de/6000

Die Richtlinienreihe VDI 6000 wird vom 
Verein Deutscher Ingenieure herausgegeben. 
Sie beschreibt für verschiedene Gebäude-
arten den Bedarf an sanitärer Ausstattung 
sowie deren technische Details. 

 – Deutscher Schwerhörigenbund e.V. (DSB) zur
Umsetzung öffentlicher Veranstaltungen
www.schwerhoerigen-netz.de/MAIN/
ratg.asp?inhalt=TECHNIK/PLANUNG/
veranstaltungen#Seminare

 – UN-Behindertenrechtskonvention
www.behindertenrechtskonvention.info

 – Versammlungsstättenverordnung Schleswig-
Holstein
www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de

 – Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG) 2.0. 
www.w3.org/Translations/WCAG20-de

 – Wörterbuch zur Leichten Sprache
www.menschzuerst.de

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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http://www.schwerhoerigen-netz.de/MAIN/ratg.asp?inhalt=TECHNIK/PLANUNG/veranstaltungen#Seminare
http://www.schwerhoerigen-netz.de/MAIN/ratg.asp?inhalt=TECHNIK/PLANUNG/veranstaltungen#Seminare
http://www.schwerhoerigen-netz.de/MAIN/ratg.asp?inhalt=TECHNIK/PLANUNG/veranstaltungen#Seminare
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twitter.com/Land_SH

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der schles-

wig-holsteinischen Landesregierung herausgegeben. Sie darf weder von 

Parteien noch von Personen, die Wahlwerbung oder Wahlhilfe betrei-

ben, im Wahlkampf zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. 

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die 

Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme 

der Landesregierung zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden 

könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung 

ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.
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http://schleswig-holstein.de
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Braille-Alphabet

Stark sehbehinderte und blinde 
Menschen nutzen die Brailleschrift, 
entwickelt 1825 von dem Franzosen 
Louis Braille. Sie besteht aus Punkt-
mustern, die in das Papier gepresst 
sind und mit den Fingerspitzen 
ertastet werden. Da die Ziffern in 
dieser Schrift den Buchstaben a bis j 

des Alphabets entsprechen, setzt man 
vor jede Zahl das Zeichen #. Auf eine 
Zahl folgen dann ein Apostroph, ein 
Leerzeichen oder andere Zeichen, die 
nicht mit Ziffern zu verwechseln sind. 
Das Zeichen $ signalisiert, dass als 
nächstes ein Großbuchstabe folgt. Es 
steht zum Beispiel vor Eigennamen. 
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Das Zeichen > wird gesetzt, wenn alle 
folgenden Zeichen Großbuchstaben 
sind. Ein Apostroph ‘ sagt: Hier stehen 
wieder nur Kleinbuchstaben. Zahlen 
in Zahlengruppen werden mit dem 
Punkt getrennt.

Was steht hier?

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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