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Barrierefreiheit
Was heißt das?

Barrierefreiheit heißt, dass sich jeder Mensch durch seinen Lebensraum 
selbstständig und sicher bewegen und ein selbstbestimmtes Leben führen 
kann. Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung 
sollen also nicht auf Barrieren in ihrem Lebensumfeld treffen. Oft 
werden unter Barrierefreiheit nur bauliche Veränderungen (z. B. Rampen, 
breite Türen) oder ausgerüstete Verkehrsmittel (z. B. absenkbare Busse) 
verstanden. Aber ein  barrierefreier Alltag bedeutet viel mehr als 
das: Nicht nur Gebäude und Verkehrsmittel, sondern auch öffentliche 
Plätze, Arbeitsplätze, Gebrauchsgegenstände, Dienstleistungen und 
Freizeitangebote müssen so ausgerichtet sein, dass sie für alle Menschen 
ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Das bedeutet konkret, dass ein Aufzug 
oder eine Rampe in öffentliche Gebäude führen, Formulare auch in leichter 
Sprache formuliert sind oder gehörlose Menschen einen Vortrag mit Hilfe 
eines Gebärdensprachdolmetschers verfolgen können. Man darf auch nicht 
die digitale Barrierefreiheit vergessen: Internetseiten sollten so gestaltet 
sein, dass jeder Mensch sie nutzen kann. Dazu gehören Bildbeschreibungen 
für blinde Menschen oder die Möglichkeit, Videos in barrierefreien 
Formaten abzuspielen.
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