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Liebe Teilnehmer*innen unserer Auftaktveranstaltung,
liebe Interessierte
Vor fast genau einem halben Jahr, am 3. Dezember 2019, haben wir unser Projekt
"Politische Partizipation Passgenau!" im Wissenschaftspark Gelsenkirchen vorgestellt.
Die Partizipationsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen und chronischen
Erkrankungen in den Kommunen NRWs aufzubauen, sie zu verbessern und somit
Schritt für Schritt näher zu einer inklusiven Gesellschaft zu gelangen - das Hauptziel des
neuen Projekts war auch am Tag der Auftaktveranstaltung Leitgedanke. Ob bei einer
Podiumsdiskussion, der Projektvorstellung oder den verschiedenen Fachvorträgen am
Nachmittag - der Austausch war rege und so kamen viele wertvolle Erfahrungen, Ideen,
und Wünsche zusammen.
Mit dieser Nachschau wollen wir die Veranstaltung Revue passieren lassen, Erkenntnisse darstellen und damit auch festhalten. Denn aus genau diesen Erfahrungen und
verschiedenen Perspektiven können wir lernen und uns weiterentwickeln - und - im
Hinblick auf unser Projekt, unser Angebot erst wirklich passgenau gestalten.
Wir danken allen, die teilgenommen haben! Natürlich freuen wir uns jederzeit über
Feedback, Anregungen und Erfahrungen aus Ihren Kommunen!
Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine informative Lektüre.
Herzliche Grüße
das Team
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DER BEGRÜSSUNGS-TALK

Sie eröffneten die Auftaktveranstaltung: Brigitte Piepenbreier, Dr. Christof Stamm
und Claudia Middendorf mit WDR-Moderator Holger Beller.

Die kommunalpolitischen Strukturen
haben sich an den Bedürfnissen von
Menschen mit Behinderungen
vorbeientwickelt. Es ist unabdingbar,
dass Kommunalvertreter*innen und die
politischen Entscheidungsträger*innen
die behinderten Menschen in die Planung
einbeziehen.
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Brigitte Piepenbreier, Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE NRW

Das Projekt 'Politische Partizipation Passgenau!' wird vor
Ort einige Initiativen unterstützen, begleiten und dort,
wo es bis jetzt noch keine Interessenvertretung gibt,
möglicherweise welche einführen und bereits
bestehende verbessern. Es wäre ein Erfolg, wenn wir es
schafften, Schritt für Schritt immer weitere
Partizipationspflänzchen zu pflanzen.
Dr. Christof Stamm, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes NRW

Erfolgreich sind wir im Bereich Partizipation dann, wenn Politik,
Verwaltung und die unterschiedlichen Beiräte in den kommunalen
Strukturen auf Augenhöhe miteinander arbeiten.
Claudia Middendorf, Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung
sowie Patient*innen in NRW
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DIE PODIUMS-DISKUSSION

Wie ist der Stand in den Kommunen und wie wurde das Vorgängerprojekt aufgenommen?
Ellen Romberg, Manuela Knors, Aldona Gonzales Thimm, Professor Dr. Albrecht Rohrmann
und Holger Bothur schilderten ihre Erfahrungen.

Ehemalige Teilnehmer*innen aus den Zukunftsworkshops
des Vorgängerprojektes „Mehr Partizipation wagen!"
berichteten in einer Podiumsdiskussion von ihren
Erfahrungen mit den Workshops. In ihren Kommunen
waren gewisse Strukturen bereits vorhanden. Der
Grundtenor: Die gemeinsame, vom Projektteam
moderierte Arbeit konnte neue Impulse geben und
helfen, Prozesse besser zu strukturieren.
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Der Workshop vom Projekt ‚Mehr Partizipation wagen!‘
hat in Brühl das erste Mal den Sozialdezernenten und die
Behindertenbeauftragte mit den Menschen mit
Behinderungen zusammengebracht. Ich glaube, dass
man in vielen Kommunen auch Angst hat, behinderte
Menschen einzubeziehen und die Ressourcen nicht sehen
kann. In Brühl war es ein großer Erfolg, dass nach dem
Workshop vor allem seitens der Stadt diese Ressourcen
auf einmal gesehen wurden.
Ellen Romberg, Mitarbeiterin im Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben Köln

Als ich als Behindertenkoordinatorin bei der Stadt
Solingen angefangen habe, war unsere Teilnahme am
Projekt „Politische Partizipation wagen!“ schon
beschlossen. Darüber war ich sehr froh, denn mir
wurde mit diesem Projekt eine wunderbare Gelegenheit
geboten, in einen Prozess einzusteigen, der die
Beiratsarbeit vorangetrieben und geholfen hat, erste
Aufgaben zu finden.
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Aldona
Gonzales Thimm, Behindertenkoordinatorin Stadt Solingen

Was uns gefehlt hat, war
eine Systematik.

Ich war froh über den Workshop des Vorgängerprojektes
'Mehr Partizipation wagen!'. Ich dachte, vielleicht ändert sich
noch etwas. Denn viele Dinge, die bei uns zuvor auf den Weg
gebracht wurden, sind verloren gegangen. Wie etwa barrierefreie Kommunikation in schriftlicher Form. Ich bin blind und
darauf angewiesen, dass ich an Informationen komme. Es gab
viele Dokumente, die ich mit meinen Mitteln nicht lesen
konnte, weil sie nicht barrierefrei waren. Die Mitarbeiter*
innen waren zwar bemüht, dabei blieb es aber.
Was uns gefehlt hat, war eine Systematik.
Manuela Knors, Blinden- und Sehbehindertenverein Solingen & Initiative
"Gemeinsam leben lernen"
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Bei einigen Beiratsmitgliedern bestand eine diffuse
Unzufriedenheit. Die Themen für die jeweiligen Sitzungen
wurden sehr häufig nach dem Modell einer normalen
Ausschusssitzung ausgeführt und von der Verwaltung
festgelegt – viele konnten so ihre Belange nicht ordentlich
einbringen. Da haben wir uns auf den Weg gemacht und
überlegt, wie können wir den Inklusionsbeirat neu
strukturieren? So sind wir zum Workshop des Projektes
'Mehr Partizipation wagen!' gekommen.
Holger Bothur, Fachbereichsleiter Bürgerservice, Ordnung und Soziales der
Gemeinde Senden

Die Arbeitsform der Workshops ist wirklich gut. Wir haben von
vielen Teilnehmer*innen positive Rückmeldungen bekommen
und festgestellt, dass durch die Workshops eine positive
Entwicklung angestoßen wurde. Eine neue Herausforderung
besteht für die neue Projektphase darin, Kommunen zu
gewinnen, wo es noch keine Strukturen gibt, an die man
konkret anknüpfen kann.
Professor Dr. Albrecht Rohrmann, Leiter der Begleitforschung zum Projekt "Mehr
Partizipation wagen!" am Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste der
Universität Siegen
09
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DIE PROJEKTVORSTELLUNG

Merle Schmidt, Christina Baum, Annette Schlatholt und Britta Möwes bei der gemeinsamen
Projektvorstellung

Eine wertvolle Basis
Das Projekt "Politische Partizipation Passgenau!" setzt
genau dort an, wo sein Vorgänger, das Projekt "Mehr
Partizipation wagen!" aufgehört hat. Viele wertvolle
Erkenntnisse konnten in den letzte drei Jahren gewonnen
und wichtige Impulse gesetzt werden. Auf dieser
Grundlage lässt es sich gut aufbauen.
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Passgenau,
was bedeutet das?
Die Zukunftsworkshops haben sich sehr bewährt, motiviert und
bereits an vielen Stellen Bewusstsein für das Thema „Inklusion“
geschaffen. Deshalb sind sie auch im neuen Projekt der Kern des
Angebots. Sie sind besonders effektiv dort, wo eine
Neuausrichtung angestrebt wird. Wo es also schon gewisse
Grundstrukturen vor Ort gibt.

Individuelle Angebote
Es hat sich aber auch gezeigt, dass es besonders dort, wo es
noch keine Interessenvertretung gibt oder dort, wo es schon
lange eine Vertretung gibt oder in Kommunen, die bereits eine
lange Beiratsarbeit haben, andere Angebote besser passen. Von
Empowerment-Veranstaltungen hin zu speziellen Coachings ist
hier vieles möglich und Teil des neuen Angebots.
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Das Projekt ist ein
Prozess
Passgenau heißt, dass wir flexibel sind. Wir suchen den
Austausch. Und wir fragen die Akteur*innen vor Ort: Was
gibt es für Bedarfe. Welche Angebote sind notwendig und
welche müssen wir noch entwickeln?

Ein Projekt, viele Ziele
Akteur*innen noch besser
vernetzen

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit &
Bewusstseinsbildung

noch mehr Interaktion
Kompetenzen und Kräfte
erkennen und bündeln

gezielte Einbeziehung &
Stärkung der Selbsthilfe

FEEDBACK

Viele haben sich bei der Projektvorstellung zu Wort
gemeldet, ihre Fragen gestellt oder mit den Teilnehmer*innen wertvolle Anregungen und Erfahrungen
geteilt.
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Wichtig ist, dass die neuen Akteur*innen, die sich in den
Interessenvertretungen beteiligen wollen, erklärt
bekommen: Wie funktioniert Politik vor Ort, wie
funktioniert Verwaltung, wie arbeitet das zusammen? Es
sind in der Regel keine Lokalpolitikprofis. Sie müssen
meist erst lernen, wie das Ganze funktioniert. Sonst ist
man nach einem halben Jahr schon wieder schnell
außen vor.

Eine Begleitung oder ein
Coaching über das erste Jahr wäre
wichtig.

Für mich als Exmanager in leitender Funktion eines
Großkonzerns war es ein Kulturschock, mit der Verwaltung und
Kommunalpolitik umgehen zu müssen. Weil sie nach ganz
anderen Regeln funktioniert. Da bin ich in den letzten zwei
Jahren durch einen heftigen Lernprozess gegangen, den ich
manch anderem gerne ersparen würde.

Als Patientenvertreterin stehe ich in allererster Linie nicht als Expertin
in eigener Sache und auch meine Krankheit und Beschwerden stehen
nicht im Fokus. Vielmehr möchte ich eines zeigen:
Behinderungen, egal wie sie auch aussehen, dürfen ein normaler
Bestandteil des Lebens sein. Und jeder, der eine Behinderung hat, hat
das gleiche Recht, wie jemand ohne.

Wir müssen auch die jungen Leute ranlassen und
dürfen nicht sagen, du bist erst 16 Jahre alt, du
verstehst noch nichts von Politik.

Junger Nachwuchs

Die Jugendlichen kommen in Strukturen, die seit 30 Jahren
aufgebaut wurden. Es muss eine Möglichkeit geben, den
jungen Menschen direkt politische Verantwortung zu
übertragen. Wir sollten auch Vereine wieder attraktiv machen
für Jugendliche.

FACHVORTRÄGE & MARKT
DER MÖGLICHKEITEN
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In vier Fachvorträgen konnten sich die
Teilnehmer*innen zu den Themen
Politische Partizipation und Barrierefreiheit informieren und natürlich miteinander in Austausch treten. Auf einem
„Markt der Möglichkeiten" stellten
Beiräte, Behindertenbeauftragte sowie
aktive Akteur*innen an Informationsständen ihre Arbeit vor und hielten
Informationsmaterialien bereit.
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Ein gutes Beispiel
GELSENKIRCHENS ENGAGIERTE
INTERESSENVERTRETUNG
Gelsenkirchen ist ein gutes Beispiel für
erfolgreiche Beteiligungsstrukturen in der
Kommunalpolitik. Gelungen ist dies dank der
engagierten Interessenvertretung durch die
Arbeitsgemeinschaft Gelsenkirchener
Behindertenverbände und Selbsthilfegruppen (AGB). Für Dr. Wilfried Reckert ist
ein Punkt wesentlich für eine gelungene
politische Partizipation: verbindliche
Beteiligungsstrukturen: „Sonst bleiben die
Betroffenen in einer Bettelposition und sind
auf die ‚Gnade‘ von Verwaltung und Politik
angewiesen.“ Wie sehen diese verbindlichen
Strukturen in Gelsenkirchen aus?

Eine entscheidende Rolle bei der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung in
Gelsenkirchen spielt die AGB. Sie ist
städtischerseits anerkannt. „So kommt die
Stadtverwaltung nicht auf die Idee, selbst zu
bestimmen, was für diese Menschen
angeblich gut ist, sondern die Betroffenen
sagen direkt, was sie wollen“, so Dr.
Reckert. Die AGB verfügt über die Finanzen,
die in Gelsenkirchen für entsprechende
Organisationen und Projekte
vorgesehen sind. Interessierte stellen
Zuschussanträge und der Vorstand der AGB
entscheidet über die Mittelvergabe.
Arbeit im Beirat und als sachkundige
Bürger*innen
Die AGB besetzt dabei die Hälfte des Beirats
für Menschen mit Behinderung, die durch
Vertreter*innen verschiedener
Behindertengruppen wahrgenommen
werden.

Sie werden von der Mitgliederversammlung
der AGB gewählt. Die andere Hälfte der
Beiratsmitglieder setzt sich aus Ratsmitgliedern und sachkundigen Bürger*innen
zusammen. Sie können auch in anderen
Beiräten und Ausschüssen teilnehmen und
reden, wenn dort Behindertenbelange
verhandelt werden.

Ein Beispiel: die Arbeitsgruppe „Planen und
Bauen“
Ein wesentliches Instrument der Einflussnahme
ist die Arbeitsgruppe „Planen und Bauen“ der
AGB: Dort werden alle Verkehrs- und Bauplanungen zuerst auf ihre Barrierefreiheit
geprüft, bevor sie in die politischen Gremien
gehen. Trotzdem gibt es auch hier weiterhin
Probleme in Sachen Barrierefreiheit: Trotz Beratung und gut abgestimmten Plänen scheitert
es immer wieder an der Umsetzung, sodass
etwa Blindenleitsysteme gegen Laternen
führen. „Hier ist Schulungs- und Aufklärungsarbeit in der Verwaltung dringend nötig.
Außerdem ist auch die Aufmerksamkeit der
Betroffenen gefragt, damit Fehler rasch
bemerkt, gemeldet und beseitigt werden“, so
Dr. Reckert.

AGB sorgt mit großem Engagement für
Vertretung in der Verwaltung
Dafür, dass die Verwaltung ihren selbst
gewählten Ansprüchen zu Teilhabe- und
Behindertenrechten genügt, wurden in der
Verwaltung Beauftragten- bzw.
Koodinatorenstellen geschaffen. Sie sind die
zentralen Ansprechpersonen für die
Behindertenorganisationen und -gruppen in
der Kommunikation mit Verwaltung und
Politik. „Dass solche Strukturen vorhanden
sind, ist ausschließlich dem Kampfgeist der
Betroffenenorganisationen zuzuschreiben“,
erklärt Reckert und führt fort: „Damit sie
sich als Interessenvertretung bewähren und
Mitbestimmungswillen signalisieren,
brauchen sie aber weiterhin Biss gegenüber
den Institutionen und basisdemokratischen
Geist nach innen. Dabei darf man nicht
darüber hinwegsehen, dass sich in manchen
Organisationen eine Vereinstümelei
breitgemacht hat und dass es vielerorts an
Selbstorganisation der Betroffenen fehlt, die
gerade für gehandicapte und auch
benachteiligte Menschen leicht erreichbar
sind und von denen sie sich gerne
ansprechen lassen.“ Hier brauche es neue
Ideen und experimentelle Organisationsformen.

Der Referent
Dr. Wilfried Reckert ist Vorstandsmitglied
der Arbeitsgemeinschaft Gelsenkirchener
Behindertenverbände und Selbsthilfegruppen und ehemaliger städtischer
Behindertenbeauftragter

Wie kann ich mich in die
Kommunalpolitik einbringen?
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Es gibt viele Möglichkeiten in der eigenen Kommune etwas zu bewegen. Eine davon ist, sich direkt in
die Kommunalpolitik einzubringen. Hierbei gibt es unterschiedliche Wege, seinem Anliegen Gehör zu
verschaffen. Wie etwa:

• mit Unterschriftenaktionen und Leser*innenbriefen
• in Selbsthilfegruppen, Verbänden, Vereinen und Parteien
• bei Versammlungen und Demonstrationen
• durch Eingaben an den Beschwerdeausschuss oder an politische Vertreter*innen
• als sachkundige*r Einwohner*in (beratende Funktion)
• als sachkundige Bürger*in (Stimmrecht)
• als Ratsmitglied oder Bezirksvertreter*in
Wichtig ist hierbei, die Strukturen zu kennen. Denn Verwaltung, Politik und die politischen Gremien haben
ganz eigene Regeln. Einen Überblick über diese Strukturen zu gewinnen, hilft dabei, kommunalpolitische
Themen effektiv zu platzieren.

Relevant im Bereich der Verwaltung sind:
Fachverwaltungen
Dezernent*innen
Oberbürgermeister*innen

Die Politik teilt sich auf in:
Parteien
Fraktionen, Gruppen und einzelne
Mandatsträger*in
Politische Gremien sind:
Bezirksvertretungen
Fachausschüsse
der Rat der jeweiligen Kommune

Ziele
Während des Workshops wurden als Ziele politischer
Arbeit von Interessenvertretungen folgende Punkte
formuliert:
die Sensibilisierung der Menschen und damit eine
Bewusstseinsbildung zum Thema „Inklusion“
die Einforderung der Rechte aus der UNBehindertenrechtskonvention und des
Inklusionsgrundsätzegesetzes (§ 9 des IGG NRW)
eine aktive Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen

Partizipation ist ein Recht
Der § 24 der Gemeindeordnung garantiert allen Menschen in NRW die
Möglichkeit, sich direkt in die Kommunalpolitik einbringen zu können.
§ 24 Anregungen und Beschwerden (Auszug)
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen
schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten der
Gemeinde an den Rat oder die
Bezirksvertretung zu wenden. (…)

Der Referent
Jörg Rodeike, Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben Düsseldorf
www.ksl-duesseldorf.de // info@ksl-duesseldorf.de

Die in dem Workshop vorgestellten Inhalte sind ebenfalls Teil des politischen Seminars "Mutiger und zielorientiert politisch
handeln". Das Seminar wird vom KSL Düsseldorf für alle Menschen mit Behinderungen kostenfrei angeboten.

Partizipation fängt bei den
Rahmenbedingungen an
Die Agentur Barrierfrei NRW berät bei Fragen der Umsetzung von Barrierefreiheit Menschen mit
Behinderungen und ihre Interessenverbände sowie Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und
Verwaltung. Sich im öffentlichen Raum bewegen, am gesellschaftlichen Lebe teilnehmen, Treffen und
Veranstaltungen besuchen: Für Menschen mit Behinderungen ist das in vielen Fällen keine
Selbstverständlichkeit. Zu oft stoßen sie auf Barrieren. In ihrem Fachvortrag zeigten Annika Nietzio
und Daria Frank auf, was es braucht, damit alle Menschen am öffentlichen Leben, an Treffen und
Veranstaltungen sowie insbesondere an politischen Gremien teilnehmen können. Es fängt immer bei
den Rahmenbedingungen an.

Inklusive Planung
Ob es um ein Treffen einer Arbeitsgemeinschaft oder um eine Großveranstaltung geht. Ein paar Fragen
sollten direkt zu Beginn geklärt werden: Kommen überhaupt alle interessierten Menschen dorthin,
können sie sich dort länger aufhalten und können sie teilhaben? Sprich: Gibt es öffentliche Verkehrsmittel und barrierefreie Haltestellen in der Nähe? Gibt es Behindertenparkplätze und Rampen am
Gebäude? Können sich blinde Menschen und Menschen mit Seheinschränkungen orientieren?
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Und natürlich ist auch die Teilhabe am Austausch vor Ort wichtig. Hör-Anlagen und generell eine gute
Akustik in den Räumen helfen nicht nur Menschen mit Hörschwierigkeiten. Dolmetschung in
Gebärdensprache, Leichte Sprache und Schrift sorgen dafür, dass alle Gäste die Inhalte gut
mitverfolgen können. Wenn es ums Mitreden geht, müssen Rednerpult bzw. Bühne barrierefrei
erreichbar sein. Schon bei der Gestaltung des Veranstaltungsprogramms bzw. der Tagesordnung
können Formate eingeplant werden, die zur Beteiligung motivieren. Damit ist schon Vieles bedacht.
Weitere Bedarfe der Teilnehmenden oder Gäste lassen sich zum Beispiel mit einer Einladung erfragen.

Während der Auftaktveranstaltung wurde alles Gesagte auch von
Schriftdolmetscher*innen wiedergegeben.

Einladung und Vorbereitung
Die Vorbereitung für eine Veranstaltung beginnt bereits bei der Einladung. Diese sollte nicht nur per
Post, sondern auch per E-Mail versendet werden. Die Einladung sollte leicht verständlich und als
barrierefreies Dokument aufbereitet sein, sodass sie sowohl für Menschen mit kognitiver Einschränkung
oder Lernschwierigkeiten verständlich als auch für blinde Menschen lesbar ist. Die Frage nach einem
individuellen Unterstützungsbedarf macht die Planung leichter und sorgt dafür dass jede*r an der
Veranstaltung teilnehmen kann. Da die Vorbereitung für einzelne Bedarfe teilweise viel Zeit benötigt ist
es sinnvoll diese bereits in der Einladung abzufragen. Für die Organisation von Dolmetschern ist eine
Vorlaufzeit von ein bis zwei Monaten sinnvoll.
Die Nennung einer Ansprechperson für Rückfragen bietet mehrere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme.
Zum Beispiel über Telefon oder per E-Mail. So können auch gehörlose Menschen ihre Fragen oder
Probleme mitteilen.

Kommunikation
Egal ob persönlich oder online, als Vortag oder als Dokument. Kommunikation ist immer ein
wesentlicher Aspekt bei Veranstaltungen in Gremien und Sitzungen. Hier gibt es eine einfache Regel zu
beachten: Das Zwei-Sinne-Prinzip. Informationen sollten immer so bereitgestellt werden, dass sie mit
zwei verschiedenen Sinnen wahrnehmbar sind. Zum Beispiel: Eine Vortragende verwendet eine
PowerPoint-Präsentation und beschreibt die Grafiken, die in der Präsentation vorkommen, auch
mündlich, damit Teilnehmende mit einer Seheinschränkung alle Inhalte mitbekommen. Oder, die
Beschilderung am Veranstaltungsort ist in gut lesbarer Schrift gestaltet und zusätzlich taktil
erfassbar.
Auch die Kommunikationstechnologie bietet viele Möglichkeiten Kommunikation barrierefrei zu
gestalten. Eine barrierefreie Webseite ermöglicht die Nutzung eines Screenreaders, so dass auch blinde
Menschen die Inhalte wahrnehmen können. Wenn der Rückmeldebogen einer Veranstaltung als OnlineFormular bereitgestellt wird, können auch Menschen mit motorischen Einschränkungen selbstständig
eine Rückmeldung gegen, ohne dass sie Hilfe beim Ausfüllen eines Fragebogens auf Papier benötigen.
Zur Barrierefreiheit gehört nicht zuletzt auch die Verständlichkeit von Informationen. Die
Kommunikation sollte grundsätzlich immer so kurz und einfach wie möglich gestaltet werden. Darüber
hinaus hilft Leichte Sprache Barrieren für Menschen mit Lern- und Leseschwierigkeiten abzubauen.
Dokumente und Broschüren können in Leichte Sprache übersetzt werden. Auch in der mündlichen
Kommunikation kann Leichte Sprache eingesetzt werden, z.B. durch eine Simultan-Übersetzung.

Abläufe von Veranstaltungen
Auch der Veranstaltungsablauf kann barrierefrei gestaltet werden. Denn wer ausreichend Pausen
einplant, für Abwechslung bei den Vortragsformen sorgt und beispielsweise Referent*innen darin
sensibilisiert, langsam, deutlich und einfach zu sprechen, macht es allen leichter.
Der organisatorische Rahmen der Veranstaltung ist ebenfalls wichtig: Ist die Tageszeit für Berufstätige
oder Menschen mit längerer An- und Abreise passend? Gibt es genügend Pausen und sind diese lang
genug? Denn Menschen mit Einschränkungen brauchen unterschiedlich lang zur Bewältigung
alltäglicher Dinge.
Eine Kaffeepause oder ein Imbiss gehört zu den meisten Veranstaltungen. Barrierefreieheit bedeutet
dabei zum Beispiel: Für Menschen mit eingeschränkter Greiffähigkeit stehen Strohhalme zur Verfügung.
Tische nicht nur in Steh- sondern auch in Sitzhöhe ermöglicht eine Kommunikation auf Augenhöhe und
tragen dazu bei, dass alle Teilnehmer*innen ihr Essen und die Pausen genießen können. Die Speisen
sollten leicht handhabar sein. Eine Suppe eignet sich nicht gut, da diese für einen Menschen mit
motorischer Einschränkung schwierig zu transportieren ist.

Jede*r Teilnehmer*in möchte den Inhalt der Veranstaltung mitverfolgen können und sich am Austausch
beteiligen. Um die Veranstaltung für alle Teilnehmer*innen zu einer gelungenen Erfahrung zu machen,
sollten die Materialien den Teilnehmenden vor der Veranstaltung zur Verfügung stehen. Barrierefreie
Gestaltung der Materialien und Texte beinhaltet zum Beispiel Großdruck für seheingeschränkte
Menschen oder ein barrierefreies Dokument, das mit Hilfe eines Screenreaders auch für blinde
Menschen zu lesen ist. Die zu präsentierenden Inhalte wie etwa eine PowerPoint-Präsentation sollten gut
lesbar sein, kontrastreich und in ausreichender Größe. Bei Diskussionen, sollte bei allen Wort-beiträgen
auf Verwendung eines Rednermikrofons geachtet werden, um die Verstärkung des Gesagten für
Menschen mit Höreinschränkungen zu gewährleisten. Als hilfreich wird auch die Wiederholung oder
kurze Zusammenfassung von Diskussionsbeiträgen empfunden. Eine Veranstaltung die
abwechslungsreich und nicht nur mit Vorträgen gestaltet ist, ermutigt zum Mitreden und wird
interessiert verfolgt.

Barrierefreie Veranstaltungsorte
Einen passenden barrierefreien Veranstaltungsort zu finden ist nicht leicht. Der Austausch über
passende Räume findet zumeist nur regional statt. Nach aktuellem Stand gibt es keine bundesweite
Übersicht zu barrierefreien Veranstaltungsorten.
Nicht an allen Orten gibt es barrierefreie Veranstaltungsräume. Dies führt dazu, dass gegebenfalls eine
längere Anreise in Kauf genommen werden muss. Falls vor Ort noch kein barrierefreier
Veranstaltungsraum vorhanden ist, bleibt die Möglichkeit, einen weitgehend barrierefreien Ort
auszuwählen und dort individuelle Unterstützung anzubieten, um die Teilnahme für alle Menschen zu
ermöglichen. Wichtig ist dabei auch, dass sich die
Teilnehmenden vorab geanu über die Ausstattung des Raums informieren können.

Das Informationsportal NRW informierBar bietet Informationen zur Barrierefreiheit und Ausstattung
öffentlicher Veranstaltungsorte und Verwaltungseinrichtungen in NRW, um die Planbarkeit von
Besuchen zu erleichtern und Möglichkeiten transparent zu machen.
Die NRW informierBar ist zu finden unter: www.informierbar.de
Weitere Tipps für die praktische Umsetzung:
Informationsportal der Agentur Barrierefrei NRW: www.ab-nrw.de
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.: Textdokumente und Einladungen barrierefrei
gestalten: www.leserlich.info
Bundesfachstelle Barrierefreiheit: Checkliste für barrierefreie Veranstaltungsplanung:
www.bundesfachstellebarrierefreiheit.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veroeffentlichungen/checkliste-barrierefreieveranstaltung.html
Kompetenzzentrum Selbstbestimm Leben für Menschen mit Sinnesbehinderungen: Checkliste:
Veranstaltungen für Menschen mit Sinnesbehinderungen barrierefrei planen www.ksl-msinrw.de/de/service/225/checkliste-veranstaltungen-fuer-menschen-mit-sinnesbehinderungenbarrierefrei-planen

Die Referentinnen
Daria Frank und Annika Nietzio
Agentur Barrierefrei NRW
ab-nrw@ftb-esv.de
www.ab-nrw.de
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Markt der Möglichkeiten

PIANO PLUS

www.pianoplus.tumblr.com
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KONTAKT
Merle Schmidt
Projektleitung
merle.schmidt@lag-selbsthilfe-nrw.de
0251/ 97 95 63 50
Britta Möwes
Wissenschaftliche Referentin
britta.moewes@lag-selbsthilfe-nrw.de
02 51/ 85 70 39 76
Christina Baum
Öffentlichkeitsarbeit
christina.baum@lag-selbsthilfe-nrw.de
02 51/ 85 70 39 76
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