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Café-Test  

Überprüfung der Barrierefreiheit von Cafés 

                  

 

Checkliste 

 

Name und Adresse des Cafés   

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Zugang 

Das Café ist barrierefrei (ohne Stufen oder Schwellen) zu betreten.   □ 

Es gibt eine Rampe, um Stufen zu überbrücken.     □ 

Die Tür kann ohne fremde Hilfe geöffnet werden (auch von Rollstuhlfahrern). □ 

Nicht der Haupt- aber der Nebeneingang ist barrierefrei.    □ 

 

 

Im Café 

Alle Bereiche des Cafés sind barrierefrei zugänglich.     □ 

Ein Teil des Cafés (z.B. Erdgeschoss) ist barrierefrei zugänglich.   □ 

Die Tische können auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden.   □ 

Behindertentoiletten sind vorhanden und zugänglich.     □ 
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Hinweise und Tipps 

 

Eine kleine Schwelle an der Tür kann für Rollstuhlfahrer ein großes Hindernis sein. 

 Achtet besonders auf vermeintlich „kleine“ Barrieren (die Fußgänger meist gar 
nicht besonders wahrnehmen).  

Manche Türen gehen besonders schwer auf und sind für Rollstuhlfahrer nur schwer zu 
öffnen. 

 Achtet darauf, wie viel Kraft ihr benötigt, um eine Tür zu öffnen.  

Nicht nur Stufen sind ein Hindernis für Rollstuhlfahrer, es muss auch genügend Platz im 
Café vorhanden sein.  

 Achtet darauf, ob es nicht zu eng ist zwischen den Tischen und Stühlen.  

Manchmal gibt es fest im Boden verankerte Stühle und Tische, das ist schlecht für 
Rollstuhlfahrer. 

 Achtet darauf, ob es auch „Tischplätze“ für Rollstuhlfahrer gibt. 

Einige Cafés haben mehrere Etagen. 

 Achtet darauf, ob auch die oberen und unteren Etagen für Rollstuhlfahrer 
zugänglich sind.  

 

 

Generell 

 Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Rollstuhl und wollt in das Café. Wo könnte es 
Probleme geben? 

 Macht Fotos – mit eurem Handy – von schlechten und auch guten Beispielen. 
Vielleicht gibt es sogar irgendwo eine Rampe? 
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