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Überprüft wurde:  ______________________________________________________ 
 

 Ja Nein 

1. Anfahrt   

Pkw-Stellplätze für Personen mit Behinderungen sind vorhanden     

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist barrierefrei möglich     

2. Weg zum Eingang   

Außenbereich und Zugang sind ausreichend hell beleuchtet     

Der Weg ist ebenerdig/stufenlos     

3. Orientieren/Leiten   

Ein taktiler (tastbar) Übersichtsplan ist vorhanden     

Ein taktiles Leitsystem (z.B. taktile Hilfen an Handläufen, unterschiedlich 
strukturierte Bodenoberflächen) ist vorhanden 

    

Die Ausschilderung ist optisch kontrastreich und hat eine gut lesbare Schrift-
größe 

    

Die Ausschilderung ist leicht verständlich und mit Piktogrammen gestaltet     

4. Gebäudeeingang   

Eingang ist stufenlos und schwellenfrei      

Die Eingangstür ist mindestens 90 cm breit      

Die Eingangstür öffnet automatisch     

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

Empfangs-/Verkaufstresen ist in einem Teilbereich (auf  
eine Höhe von max. 80 cm) abgesenkt 

    

5. Im Gebäude Ja Nein 

Alle Bereiche (Etagen) sind barrierefrei zugänglich     

Aufzug ist vorhanden     

Flure und sonstige Verkehrsflächen sind ausreichend breit für die Nutzung  
mit dem Rollstuhl oder mit Gehhilfen, auch im Begegnungsfall.  

    

Tische/Beratungsplätze müssen für Rollstuhlfahrer unterfahrbar sein     

Große Glastüren (-flächen) sind kontrastreich gekennzeichnet     

6. Toiletten   

Mindestens eine Toilette für Rollstuhlfahrer ist vorhanden     
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Hinweise und Tipps 

 

Blinden Menschen stehen vor anderen Barrieren, als zum Beispiel Rollifahrer.  

 Achtet darauf, ob es ein taktiles (tastbares) Leitsystem für blinde Menschen gibt.  

 

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 
zum Bewegen vorhanden sein.  

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

 

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

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

 

Viele Gebäude haben mehrere Etagen. 

 Achtet darauf, ob auch die oberen und unteren Etagen für Rollstuhlfahrer zugänglich 
sind, zum Beispiel durch einen Aufzug.  

 

 

Für weitere und detaillierte Infos bitte die allgemeine Checkliste des SoVD nutzen. 


