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Im Kreis der Kultur der Menschen mit Behinderungen
Leszek Ploch

Teilhabe der Menschen mit Behinderungen an 
der Kultur – barrierenfrei – und in ihrer schöp-

ferischen Entwicklung ist eine immer häufiger allge-
mein akzeptierte Erscheinung und wird heute nicht 
mehr ausschließlich als Teil der Beschäftigungsthe-
rapie gesehen. Dank theoretischer Gedanken und 
empirischer Untersuchungen von Sonderpädago-
gen, Soziologen und Sozialarbeitern wurden viele 
interessante Daten in den letzten einigen zehn Jah-
ren angesammelt, die ein Beweis dafür sind, dass die 
Kultur der Menschen mit Behinderungen in Polen 
stark vertreten ist1 . Dies folgt daraus, dass sowohl 
Schulen, Einrichtungen der Hilfe und sozialen Reha-
bilitation, Werkstätten der Beschäftigungstherapie, 
Kultur- und Kunstzentren, als auch verschiedene 
andere Selbstverwaltungsorganisationen und NGOs 
immer aktiver an Maßnahmen zur Verbreitung und 
Förderung der Kultur dieser Menschengruppe teil-
nehmen.
Bei der Auswertung der Teilhabe der Menschen mit 
Behinderungen an der Kultur und Kunst ist die Ant-
wort auf die Frage wichtig, inwieweit das öffentliche 
Eingliederungssystem die Forderung auf ihre För-
derung und Integration in der breiten gesellschaftli-
chen Umgebung umsetzt. Nicht ohne Bedeutung ist 
jedoch die Tatsache, dass ihre Teilhabe an der Kultur 
und Kunst von demographisch-sozialen Merkmalen 
(z.B. Zugang zur Bildung, soziale Förderung, archi-
tektonische Barrieren) und individuellen Merkma-
len (Geschlecht, Alter, Ausbildung, materielle Vor-
aussetzungen), wie auch vom Grad der Behinderung 
(körperlich, psychisch, Lebens- und Sozialtüchtig-
keit) bedingt ist.

Im letzten Jahrzehnte beobachten wir, dass künst-
lerische Veranstaltungen und kulturelle Initiativen 

mit Teilnahme von Menschen mit Behinderungen 
(und für sie) immer häufiger einen allgemeinen, so-
zialen und integrativen Charakter bekommen und 
dass ihre Organisation und ihre Verlauf die Anfor-
derungen auf Professionalismus, Sorge und reifen 
Respekt der Behinderung gegenüber erfüllen. Der 
Ausmass dieser Veranstaltungen ist am häufisten 
lokal, jedoch auch regionübergreifende Unterneh-
mungen sind immer mehr verbreitet. Im Kalender 
der kulturellen Veranstaltungen erscheinen mit der 
Zeit immer mehrere jährliche Initiativen, die po-
lenweit und international stattfinden. Mit viel Op-
timismus merken wir, dass heutzutage nicht selten 
eine Popularisierung von künstlerisch besonders be-
gabten Behinderten unter profesionellen Künstlern, 
Musikern, Personen der Kultur- und Kunstwelt zu 
sehen ist. Mit Freude nehmen wir volle Akzeptanz 
für Teilnahme behinderter Künstler an der Ent-
wicklung der Kultur und Kunst in ausgewählten Re-
gionen wahr. Immer häufiger sind wir Zeugen einer 
öffentlichen Auszeichnung und Anerkennung von 
sich besonders hervortuenden behinderten Künst-
lern für ihre schöpferischen Errungenschaften, be-
rufliche, soziale Aktivität, für ihren schöpferischen 
Beitrag und besondere Leistungen, z.B. in der Kultur 
oder im Sport.

Laut der aktuellen, von der Stiftung für die Verbrei-
tung der künstlerischen Kultur der Menschen mit 
Behinderungen in Warschau sukzessiv durchgeführ-
ten Untersuchungen sind das Spektrum der Formen 
und die Häufigkeit einer organisierten Teilhabe der 
besprochenen Gruppe an der Kultur und Kunst in 
der ersten Reihe von ihrem Wohnort (Stadt, Dorf) 
abhängig. Unbeachtet des Wohnorts war die Fülle 
an kulturellen Veranstaltungen und Initiativen in 
Polen in der letzten Dekade allerdings beeindru-
ckend. Am häufigsten werden die Menschen mit 
Behinderung auf folgende Art und Weise aktiviert: 
Musik, Singen, Tanz, plastische Expression, Bewe-
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1. Wertvolle Informationen zu diesem Thema werden in den Ergebnissen 
der Untersuchungen der Sektion für Sozialarbeit der Polnischen Soziolo-
giegesellschaft und des Instituts für Arbeit und soziale Fragen veröffentlicht 

- siehe Bildungsverlag AKAPIT und Verlage IPiSS.
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gungsspiele, Choreotherapie, Konstruktionsveran-
staltungen, Sport, Tourismus. Zu den am häufigsten 
vorkommenden Kategorien der Veranstaltungen auf 
der lokalen (21,4%), regionalen (25,7%) Ebene, Woje-
wodschaftsebene (31,3%), auf der polnischen (19,1%) 
und internationalen Ebene (2,5%) zählen u.a. die 
zahlreichste Gruppe von Theaterfestivals, Filmfesti-
vals, Musikfestivals (15,9%); thematische Workshops 
– 20,3% (Theater, Musik, Tanz, Schauspielkunst, 
Chor, Sport u.a.); Literaturwettbewerbe; plastische 
Wettbewerbe; fotographische Wettbewerbe; Frei-
lichtmalerei; Wettbewerbe in Sporttanzen und Roll-
stuhltanzen; Musik- und Theaterworkshops; Aus-
stellungen und Kunstgalerien; Mal-, Photografie-, 
Skulptur-, Flachrelief-, Gebrauchskunstvernissagen, 
Stickereien, Skizzen und Zeichnungen; Begegnun-
gen der künstlerischen Tätigkeit; Kulturfeste; Büh-
nenauftritte von Künstlern, Schauspielern, Singern, 
professionellen Musikern, Begegnungen von Mu-
sik-, Tanz- und Singbands; Kabaretts; audiovisuelle 
Kunst und Zirkus2.

In der Entwicklung der Teilnahme der Menschen 
mit Behinderungen an der Kultur in den letzten 
zehn Jahren ist es bemerkenswert, dass Interesse 
der Umgebung und der Betroffen selbst daran we-
sentlig gestiegen ist. Dadurch wird das Schöpfen – 
als natürliches Streben, die Welt zu verinnerlichen 
und eigene Erlebnisse zum Ausdruck zu bringen – 
zu einer der wichtigsten Formen für die Menschen 
mit Behinderungen, sich für das gemeinschaftliche 
kulturelle und soziale Leben zu engagieren. Folglich 
gewinnt die Problematik des Beitrags dieser Gruppe 
zum Schaffen der Kultur und Kunst mit der Zeit den 
Charakter der systematischen Verbreitung und Mit-
bestimmung. Die aktuellen kulturellen Errungen-
schaften der Menschen mit Behinderungen, die sich 
schöpferischer Tätigkeit widmen, sind beeidrückend 
(insbesondere in einigen Regionen unseres Landes).

Bei der Analyse von Initiativen der Nichtregierungs-
organisationen, die zugunsten der Behinderten in 
Polen kooperieren, bemerkt man gleich, dass sie in 
den meisten Fällen - obwohl nicht alle das regel-
mäßig auf dem höchsten Durchführungsniveau 
tun - ihren Schützlingen eine aktive Teilnahme an 
der Kultur der lokalen Gesellschaft ermöglichen. 
Mit Freude lassen sich eine Entwicklung von neuen 
und eine Weiterentwicklung von bereits vorhande-
nen kulturellen Initiativen beobachten. Als Beispiel 
können hier innovative Maßnahmen von folgenden 
Akteuren dienen: Hauptvorstand des Polnischen 
Blindenvereins, Verein für behinderte Künstler 
NIKE (Bialystok); Verein der Freunde der Blinden 
und Sehbehinderten (Poznan); Rehabilitationszent-
rum (Grudziadz); Verein für Rehabilitation und In-
tegratives Tanzen; Verein der mit Mund und Füßen 
malenden Künstler (Gdansk); Kunstzentrum der 
Menschen mit Behinderungen (Krakow); Zentrum 
für Kinderexpression (Katowice); Polnische Prä-
sentationen des künstlerischen Schaffens der Werk-
stätten der Beschäftigungstherapie (Bydgoszcz); 
Integrativer Klub der Animateuren (Lublin); Ciecho-
cineks Künstelerische Impressionen, Kulturheim 
zu Tarnobrzeg, Verein der Eltern der Sorgenkinder 
(Brodnica), Unsere Galerie und Verein „Studio der 
Integration” (Lodz); Polnischer Verein „Anders ge-
schickte Jugend”; Verein für Sonderschulwesen (Tc-
zew); Polnischer Verein für geistig behinderte Perso-
nen (Abteilung Bytom) und viele andere polenweit. 
Zu sehr interessanten Initiativen im Bereich konti-
nuierlicher Verbreitung der Kultur der Menschen 
mit Behinderungen zählt das Angebot der Stiftung 
für die Verbreitung der künstlerischen Kultur der 
Menschen mit Behinderungen in Warschau, die sich 
seit 1995 um die hundertköpfige Integrative Sing- 
und Tanzgruppe „MAZOWIACY” kümmert, 2002 
das Polnische Behindertentheater beim Staatlichen 
Theater ATENEUM in Warschau ins Leben gerufen 
hat, 2006 das Integrative Studio der Pantomime und 
2008 die Polnische Bühne des behinderten Musikers 
bei der Nationalen Philharmonie in Warschau ge-
gründet hat.

2. Quelle: von der Stiftung für die Verbreitung der künstlerischen Kultur der 
Menschen mit Behinderungen in Warschau durchgeführte Bearbeitung 
der fragmentarischen Fragebögen aus dem Zeitraum 1999-2008.
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Czesław Ślusarczyk

Informationstechnologien – eine Chance für 
Menschen mit Behinderungen

Der aktuelle Zustand als Ergebnis der Teilnahme der 
Menschen mit Behinderungen an der Kultur kann 
jedoch auf der Etappe einer spontanen Entwicklung 
nicht anhalten - die Entwicklung muss von der Um-
gebung stimuliert und hervorgehoben werden. Die 
Umgebung soll Treffpunkte und Mittel der schöpferi-
schen Aktivierung für diese Menschen aufbauen und 
verbessern und ihnen dadurch helfen, das, was zur 
Entwicklung des allgemeinen Kulturkreises der loka-
len und breiteren Umwelt, systematisch zu vertiefen. 
Gemeint wird eine schöpferische Tätigkeit und nicht 
eine passive Vervielfältigung oder Aufbau von Stereo-

typen. Durch kreative Teilhabe sollen sich Menschen 
mit Behinderungen völlig ausdrucken und Wissen 
über die Welt vermitteln können und somit die Um-
gebung darauf hinweisen, dass sie die umgebende 
Welt sehr wohl verstehen, sich aktiv in ihren Ryth-
mus einschalten und eigene, wertvolle, kulturelle, ge-
sellschaftliche und schöpferische Beiträge in die breit 
verstandenen Integration erfolgreich leisten können.

Dr. Leszek Ploch
Vorstandsvorsitzender der Stiftung für die Verbreitung der 
künstlerischen Kultur der Menschen mit Behinderungen

4

1. Einige Bemerkungen über die Infor-
mationsgesellschaft 

In der Geschichte der Menschheit hatte die Informa-
tion immer eine wichtige Rolle zu spielen, in den letz-
ten einigen zehn Jahren ist ihre Rolle und Bedeutung 
außergewöhnlich gestiegen. Information ist heute der 
wichtigste Faktor für sozial-wirtschaftliche Entwick-
lung, sie ist ein Stimulator von zivilisationsgebundenen 
Veränderungen und der wichtigste Beweggrund für die 
Gestaltung der Informationsgesellschaft.
Der zweite, genauso wichtige Beweggrund für das Her-
auswachsen der Informationsgesellschaft ist eine äußerst 
dynamische Entwicklung von Informationstechnologi-
en. Die neusten Leistungen der IT, Elektronik und Tele-
kommunikation finden schnell praktische Anwendung. 
Dies ist besonders im Bereich der Informationsvermitt-
lungsmedien sichtbar. Satelliten-TV, Mobilfunktelefo-
nie, Computernetzwerke (vor allem Internet) gehören 
zu den wichtigsten Veränderungsfaktoren, nicht nur in 
der Informationsvermittlung, sondern auch allgemein 
in der Sphäre der sozial-wirtschaftlichen Änderungen.

Moderne Leistungen der Informationstechnologien 
wurden zu einem untrennbaren Teil des modernen 
Lebens. Computer und neue Fernseh- und Telekom-
munikationsmedien sind in Betrieben, Schulen, zu 
Hause, in Erholungszentren, wie auch während der 
Reisen mit unterschiedlichen Beförderungsmitteln 
im Einsatz. Immer mehrere Dienstleistungen wer-
den elektronisch angeboten (hauptsächlich übers In-
ternet). Dies ermöglicht eine geänderte Arbeits- und 
Lernorganisation sowie eine effektive und schnelle 
Inanspruchnahme der von gewerblichen und öffent-
lichen Einrichtungen erbrachten Dienstleistungen.
Im individuellen Ausmaß ist die Zugehörigkeit zur 
Informationsgesellschaft von zwei grundlegenden 
Bedingungen abhängig:
• freier Zugang zu Computernetzwerken,
• mindestens grundlegende Fähigkeiten ihrer Hand-
habung.
Es stellt sich heraus, dass es gar nicht einfach ist, die-
se Bedingungen zu erfüllen. Es müssen verschiedene 
Maßnahmen dazu ergriffen werden, wobei man sich 
vorhandener Gefahren bewusst sein sollte. 
Eine der größten Gefahren ist die, dass soziale Grup-
pen entstehen, die keinen Zugang zu Informationen 
haben. Hier werden sog. Gruppen digitaler Ausgren-
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zung gemeint, bestehend aus Personen ohne freien 
Zugang zu Informationen und Informationstechno-
logien. Es ist zu betonen, dass die digitale Ausgren-
zung zu einer sozialen Ausgrenzung und Margina-
lisierung eines wesentlichen Teiles der Gesellschaft 
führen kann. Das Wesentliche an diesem Problem 
ist, dass sehr vielen Menschen die Möglichkeiten der 
Güter und Chancen, die die Entwicklung der Infor-
mationstechnologien mit sich bringt, entzogen wer-
den können.
Die Ursachen für die Bildung ausgegrenzter Grup-
pen sind sehr verschieden. Zu diesen Gruppen kön-
nen ungebildete Personen gehören, Personen mit 
einem niedrigen materiellen Status, d.h. ohne Mit-
tel für Rechner und Gebühren für Internetzugang, 
Arbeitslose, Menschen im Hochalter und Menschen 
mit Behinderungen.

2. Über die Informationstechnologien 
zur Rehabilitation und Integration

Einer der Bereiche, wo die Information zur Zeit der 
Hauptfaktor für Veränderungen jeder Art ist, ist die 
Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen. 
Diese Veränderungen haben einen, kann man sagen, 
revolutionären Charakter. Das bezieht sich vor allem 
auf soziale und berufliche Rehabilitation. So ist es 
erstens deswegen, weil seit einiger Zeit die Menge In-
formationen über die breit verstandene Rehabilitation 
lawienenartig steigt, zweitens, weil sich die Informati-
onstechnologien sehr entwickelt haben, was zur Folge 
hat, dass immer bessere Geräte und Methoden zur 
Bereitstellung und Gewinnung von Informationen 
durch Menschen mit Behinderungen auftauchen.

Jede Art der Behinderung ist mit unterschiedlichen 
Problemen verbunden. Für Gehörlose und Schwerhö-
rige ist das größte Problem Barrieren in der Kommu-
nikation mit Anderen. Wegen dieser Barrieren ist der 
Informationszugang für Menschen mit Hörstörungen 
unmöglich oder jedenfalls sehr erschwert. Eine Besei-
tigung oder zumindest eine deutliche Begrenzung 
dieser Barrieren ist eine unverzichtbare Bedingung 

der Rehabilitation und gesellschaftlichen Integration 
der genannten Personen.

Die Entwicklung der Computertechnik, IT und Te-
lekommunikation gibt bis vor kurzem unvorstellbare 
Möglichkeiten der Beseitigung von Kommunikati-
onsbarrieren zwischen den Gehörlosen und dem Rest 
der Gesellschaft. Ein Beispiel dafür können hier sich 
äußerst schnell entwickelnde (lokale, regionale und 
globale) Computernetzwerke sein, die miteinander 
übers Internet verbunden sind. Sie richten sich an alle, 
für die Gehörlosen sind sie jedoch von besonderer Be-
deutung. Über die Computernetze können sie Schrift-
texte und Graphik an einen oder mehrere Empfänger 
senden, die über eine kurze Zeit sich mit den emp-
fangenen Unterlagen vertraut machen können. Sehr 
nützlich sind für die Gehörlosen auch die sog. Kom-
munikatoren, wie z.B. Gadu-Gadu, Skype und andere 
interaktive Programme dieser Art. Sie erlauben den 
Betroffenen ein „schriftliches Gespräch” zu führen. 
Dadurch spielen sie eine ähnliche Rolle, wie Telefon 
in Kontakten von normal Hörenden.
Sehr wertvoll für Schwerhörige die sog. mobilen Fm-
Systeme. Das sind kleine Sende- und Empfanggeräte, 
durch welche Personen mit Hörschwierigkeiten Spre-
chinformationen empfangen, z.B. während Lektio-
nen, Vorlesungen oder Konferenzen. Für Gehörlose 
können auch Spracherkennungssysteme hilfreich 
sein, obwohl sie noch nicht in Polen vorhanden sind, 
weil es noch keine solche Systeme in der polnischen 
Fassung gibt. Die erkannten Ergebnisse werden von 
den Systemen an Bildschirmen angezeigt, somit kann 
ein Mensch mit Behinderung gesprochene Aussagen 
(z.B. auf einer Konferenz) verstehen. Ein Beispiel für 
ein solches System ist Voice Dictate, das die englische 
Sprache erkennt.

Die meisten Schwierigkeiten, auf die Blinde und Seh-
behinderte stoßen, folgt aus Begrenzungen im Zu-
gang zu Informationen. Für Sehende hat die visuelle 
Information die größte Bedeutung. Schätzungsweise 
steht das Sehvermögen bei einem völlig gesunden 
Menschen für Wahrnehmung von ca. 82% von Infor-
mationen und lediglich ca. 18% von Informationen 

             5
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erreichen den Menschen über die restlichen Sinne.
Glücklicherweise können die Funktionen des feh-
lenden oder begrenzten Sinnes einigermaßen durch 
andere Sinne kompensiert werden. Bei Menschen mit 
Behinderungen gilt das hauptsächlich fürs Hören 
und Tasten.
Noch vor 25 Jahren waren technische Mittel, die von 
Blinden zur Beseitigung von Barrieren im Zugang 
zu Informationen in Anspruch genommen werden 
konnten, sehr bescheiden. Die größte Bedeutung 
hatten Tonbandgeräte und Schreibmaschinen. Die 
größte Rolle hatte jedoch ein Lektor zu spielen, der 
mit dem jeweiligen blinden Menschen zusammenge-
arbeitet hat. In den letzten Jahren hat sich diese Si-
tuation radikal verändert; die Bedeutung der techni-
schen Mittel ist sehr gestiegen, die Rolle des Lektors 
wurde hingegen wesentlich begrenzt. Es sind schon 
viele Geräte entstanden und es enstehen immer neue 
Geräte, die Personen mit Sehstörungen helfen. Zu den 
wichtigsten zählen:
• sprechende Computer, d.h. Rechner, die mit Sprach-
synthesizern und Bildschirmleseprogrammen (sog. 
Screen Readers) ausgestattet sind,
• Programme zur Vergrößerung von Zeichen auf dem 
Bildschirm,
• elektronische (feste und mobile) Vergrößer, die Seh-
behinderten das Lesen erleichtern,
• Scanner und Programme zur Schrifterkennung (sog. 
OCR).
Ein ans Netz angeschlossener Computer macht es für 
Blinde viel leichter, Korrespondenz zu führen, ermög-
licht Einkaufen und elektronische Banktransaktio-
nen, erleichtert Kontaktaufnahmen und gewährt vor 
allem einen Zugang zu Informationen und Wissen, 
also folglich auch zur Bildung. Ein solcher Compu-
ter, der darüber hinaus aus mit einem Scanner und 
OCR-Programme ausgerüstet ist, ermöglicht Blinden, 
Bücher, Handbücher und Druckunterlagen aller Art 
zu lesen. Zu betonen ist jedoch, dass das Scannen von 
Büchern zeitaufwendig ist und in gescannten Doku-
menten oft Fehler auftreten, was das Lesen erschwert.

Wie bekannt, haben die Personen mit Bewegungs-
handicap die größten Schwierigkeiten mit räumlicher 

Bewegung und Bewältigung von architektonischen 
Barrieren, die an vielen Stellen vorkommen (z.B. in 
Schulen, Ämtern, Arbeitsplätzen, auf Straßen, in öf-
fentlichen Beförderungsmitteln usw.). Diese Barri-
eren liegen auch dem Hauptproblem der Menschen 
mit Behinderungen mit dem Zugang zu Informatio-
nen zugrunde.
Das Wegschaffen von architektonischen Hinder-
nissen und die Behindertenanpassung der Umwelt 
sind ein sehr kostbarer und langer Prozess, der mit 
Sicherheit noch einige Jahre andauern wird. In die-
ser Situation zeigen sich die Leistungen der Informa-
tionstechnologien, wie Computer mit verschiedener 
Begleitungsausrüstung, und Telekommunikations-
medien, insbesondere das Internet, für bewegungsge-
störte Menschen äußerst wertvoll zu sein. Mit ihrer 
Hilfe können Menschen mit Behinderungen vorhan-
dene architektonische Barrieren in gewissem Sinne 
umgehen und somit gewinnen sie Zugang zu Infor-
mationen. Dadurch gelingt es diesen Menschen, das, 
was sie möchten, zu erreichen, ohne dass sie an eine 
gewisse Stelle gelangen müssen.

Eine große Bedeutung für die Gewinnung von Infor-
mationen durch Menschen mit Behinderungen haben 
verschiedene Internetplattformen, die sich an diese 
Gruppe wenden. Sie werden hauptsächlich von staat-
lichen Einrichtungen, Nichtregierungsorganisatio-
nen und kommerziellen Firmen eröffnet, die sich mit 
Problemen dieser Menschen befassen. Durch einen 
Besuch eines bestimmten Portals kann man beispiels-
weise: notwendige Informationen finden, interessante 
Materialien herunterladen, sich mit rechtlichen Be-
hindertenregelungen vertraut machen, erfahren, was 
für Maßnahmen zugunsten verschiedener Behin-
dertengruppen durchgeführt werden, grundlegende 
Daten über Fachausrüstung und Software sowie viele 
andere Informationen erhalten, die hier nicht alle auf-
gezählt werden können. 

Wenn über den Zugang zu Informationen von Men-
schen mit Behinderungen gesprochen wird, ist es 
wert, auch Diskussionslisten zu erwähnen. Ein Bei-
spiel dafür ist die Liste Typhlos, die vom Computer-

6
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Dr. Czesław Ślusarczyk
Behindertenbeauftragter bei dem Rektor der Wirtschaft-
lichen Universität in Warschau

Abhängigkeit besteht, d.h. je besser rehabilitiert die je-
weilige Person ist, desto größeren Chancen für einen 
breiten, freien Zugang zu Information und Wissen 
hat sie.

            7

zentrum für blinde und sehbehinderte Studenten an 
der Universität zu Warschau betrieben wird. Diese 
Diskussionsliste ist für blinde und sehbehinderte Be-
nutzer von Computern und anderer elektronischer 
Ausrüstung gedacht. Innerhalb der Liste werden vor 
allem Probleme der Anwendung dieser Geräte und 
spezieller Software diskutiert. Die Liste ist ein Forum 
für Informationsaustausch und Selbsthilfe bei der Lö-
sung von Problemen mit elektronischen Rehabilitati-
onshilfen. Sie hat somit eine wichtige Bildungsrolle.
Zu anderen, für sehbehinderte Menschen wichtigen 
Mailinglisten gehören die Liste des Polnischen Blin-
denvereins und die Liste der Stiftung der polnischen 
Blinden und Sehbehinderten „Trakt”, wo ihre Benut-
zer verschiede Fragen aus dem Bereich Rehabilitation, 
Kultur und alltägliches Leben von Sehbehinderten 
besprechen.

Allgemein kann man sagen, dass die neuen Infor-
mationstechnologien eine Bedeutung für mehrere 
Aspekte der Rehabilitation von Menschen mit Be-
hinderungen haben. Sie erleichtern ihre psychische, 
gesellschaftliche und berufliche Rehabilitation. Die 
Rolle der Informationstechnologien ist nicht zu über-
schätzen. Die Entwicklung der Elektronik und IT, be-
sonders der Computernetzwerke, gibt den Menschen 
mit Behinderungen riesengroße Möglichkeiten für 
besseren Zugang zu Information und Wissen. Dies 
ist wiederum eine unentbehrliche Voraussetzung für 
eine komplette Teilnahme am sozialen und berufli-
chen Leben.
Unter Berücksichtigung dessen, dass wir gerade auf 
der Etappe des Aufbaus einer Informationsgesell-
schaft sind, muss eindeutig festgestellt werden, dass 
die Information und Informationstechnologien 
Hauptfaktoren der sozialen und beruflichen Rehabili-
tation von Menschen mit Behinderungen sein sollen. 
Ohne Rücksicht auf diese Faktoren im Rehabilitati-
onsprozess bzw. bei einer unzureichenden Rücksicht 
kann die zahlreiche Gruppe von behinderten Men-
schen einer Marginalisierung ausgesetzt werden. 
Es ist hervorzuheben, dass es auch eine umgekehrte 
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Barrierefreiheit in den Bereichen Bauen und 
Verkehr in Deutschland im Spiegel der 
UN-Behindertenrechtskonvention
Volker Sieger

Die UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen beinhaltet zahlreiche 

Bestimmungen zur Barrierefreiheit.

Die Vertragsstaaten verpflichten sich mit der Kon-
vention, geeignete Maßnahmen zu treffen, um 
Menschen mit Behinderung den gleichberechtigten 
Zugang zur physischen Umwelt zu gewährleisten. 
Hierzu sollen Zugangsbarrieren sowohl festgestellt 
als auch beseitigt werden. Zur physischen Umwelt 
zählen nach Wortlaut der Konvention unter an-
derem Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie 
andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, 
einschließlich Schulen, Wohnhäuser, medizinische 
Einrichtungen und Arbeitsstätten. 

Darüber, was geeignete Maßnahmen sind, entschei-
den die Vertragsstaaten selbst. Jedoch haben sie sich 
verpflichtet, dies durch gezieltes staatliches Handeln 
zu tun. In Artikel 4 der Konvention verpflichten sie 
sich „alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- 
und sonstigen Maßnahmen“ zur Umsetzung der 
anerkannten Rechte zu treffen sowie „alle geeigne-
ten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer 
Maßnahmen zur Änderung oder Aufhebung be-
stehender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten 
und Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung 
von Menschen mit Behinderungen darstellen“. Auch 
Handlungen und Praktiken, die mit der Konvention 
unvereinbar sind, sind hiernach zu unterlassen, und 
es ist dafür Sorge zu tragen, dass staatliche Behörden 
und öffentliche Einrichtungen im Einklang mit der 
UN-Konvention handeln. Schließlich sei erwähnt, 
dass sich die Vertragsstaaten auch verpflichtet haben, 

alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung von Dis-
kriminierung durch Personen, Organisationen oder 
private Unternehmen zu ergreifen.

Weil für die Bereiche Bauen und Verkehr die Rege-
lungshoheit in Deutschland in vielen Fällen bei den 
Bundesländern liegt, möchte ich zudem darauf hin-
weisen, dass die Bestimmungen der Konvention ex-
plizit und „ohne Einschränkung oder Ausnahme für 
alle Teile eines Bundesstaates“ gilt.

In Konsequenz dessen, was ich soeben über die mit 
der UN-Konvention bestehende Verpflichtung zu ak-
tivem staatlichen Handeln gesagt habe, müssen aus 
meiner Sicht alle bestehenden rechtlichen und sons-
tigen Instrumente zur Herstellung von Barrierefrei-
heit in Deutschland auf den Prüfstand gestellt werden. 
Für Bereiche, in denen entsprechende Bestimmungen 
der Europäischen Union für Deutschland maßge-
bend sind, selbstverständlich auch diese. Dabei ist 
abzuwägen, ob die betreffenden Instrumente im Ein-
zelnen und in ihrer Gesamtheit ausreichen, um für 
behinderte Menschen den gleichberechtigten Zugang 
zur physischen Umwelt zu gewährleisten. Denn die 
Konvention schreibt in Artikel 3 auch die „wirksame“ 
Teilhabe vor. Schließlich ist auch zu klären, ob und 
gegebenenfalls in welchen Bereichen ein vermeintlich 
wirksames rechtliches Instrument durch bestehende 
Gepflogenheiten und Praktiken - um in der Sprache 
der Konvention zu bleiben - ganz oder teilweise un-
wirksam wird.

Wie sieht vor diesem Hintergrund nun die Situation 
in Bezug auf das barrierefreie Bauen und die Mobi-
lität für Menschen mit Behinderung in Deutschland 
aus?
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Bauen ist bei uns Ländersache. Maßgebend sind die 
Landesbauordnungen und die im jeweiligen Bun-
desland eingeführten technischen Baubestimmun-
gen. Im besten Fall, bezogen auf die Barrierefreiheit, 
enthält die Liste der eingeführten technischen Bau-
bestimmungen die einschlägigen DIN-Normen zum 
barrierefreien Bauen. Da dies in der Regel der Fall ist, 
könnte man meinen, hier gäbe es keinen Handlungs-
bedarf. Nun hatte ich aber eingangs erwähnt, dass 
die UN-Konvention auch verlangt, Gepflogenheiten 
und Praktiken zu beseitigen, die ihr widersprechen. 
Zudem fordert Artikel 9 explizit nicht nur die Ent-
wicklung von Mindeststandards, was in Deutsch-
land sicherlich geschehen ist, sondern darüber hin-
aus auch die Überwachung ihrer Einhaltung. Schaut 
man sich nun die bauaufsichtliche Praxis an, so wird 
man feststellen, dass nicht nur hinsichtlich der Bar-
rierefreiheit praktisch nichts mehr überwacht wird, 
es sei denn, es ist unmittelbar sicherheitsrelevant. 
Zwar können die Bauaufsichtsbehörden nach wie 
vor eingreifen, wenn ihnen entsprechende Verstöße 
zur Kenntnis gebracht werden. Angesichts des ver-
einfachten Baugenehmigungsverfahrens sowie der 
personellen Ausstattung der Bauaufsichtsbehörden 
haben sich in allen Bundesländern jedoch Gepflo-
genheiten und Praktiken eingebürgert, die dem Ziel 
der Barrierefreiheit nur noch wenig förderlich sind 
und damit den Verpflichtungen der UN-Konvention 
widersprechen.

Gängige Praxis ist es in Deutschland auch, die Her-
stellung umfassender Barrierefreiheit auf Neu- und 
wesentliche Umbauten zu beschränken. Dafür mag 
es unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit 
und des Schutzes des Eigentums einige Argumen-
te geben. Zumindest teilweise steht dies jedoch aus 
meiner Sicht im Widerspruch zur UN-Konvention. 
Denn mit der in Deutschland gängigen Praxis wer-
den barrierefreie Wohnungen in angemessener An-
zahl auch in den nächsten Jahrzehnten noch nicht 
vorhanden sein. Fakt ist nämlich, dass der Miet-
wohnungsneubau im Vergleich zur Instandsetzung 
im Altbestand nur noch einen sehr geringen Teil 
ausmacht. Zwar unterliegen auch umfangreiche und 

kostenaufwändige Modernisierungsmaßnahmen 
grundsätzlich der jeweiligen Landesbauordnung. 
Ein Gestrüpp aus Zumutbarkeitsaspekten in Kom-
bination mit der verringerten Rolle der Bauaufsicht 
und den vereinfachten Baugenehmigungsverfahren 
hat jedoch dazu geführt, dass die Modernisierung 
des Mietwohnungsaltbestandes praktisch frei ist von 
der Berücksichtigung jedweder Aspekte der Barrie-
refreiheit. Dass daran das zum 1. April anlaufende 
KfW- Förderprogramm für barrierereduzierende 
Modernisierungen substanziell etwas ändern soll, 
kann ich beim besten Willen nicht glauben.

An diesem Punkt bestehen aber nicht nur Widersprü-
che im Hinblick auf die Zugänglichkeitsverpflich-
tungen, die sich aus Artikel 9 der UN-Konvention 
ergeben. In Artikel 19 verpflichten sich die Vertrags-
staaten zudem zu gewährleisten, dass behinderte 
Menschen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, 
ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, 
wo sie leben. Natürlich zielt diese Bestimmung in ers-
ter Linie auf den Wohnort und die Wohnform. Bei 
genauerer Betrachtung bedeutet dies aber auch, dass 
man mit tatsächlich geeigneten Maßnahmen eine 
Praxis beenden muss, bei der es als selbstverständ-
lich angesehen wird, dass behinderte Menschen sich 
von dem Wunsch verabschieden, in gewachsenen 
und in der Regel aus Wohnungsaltbestand bestehen-
den Quartieren zu leben und zu wohnen.

Das barrierefreie Bauen betrifft aber nicht nur den 
Hochbau. Auch für den Tiefbau stellt sich die Fra-
ge, ob Deutschland seinen Verpflichtungen aus 
der UN-Konvention angemessen und ausreichend 
nachkommt. Positiv zu bewerten ist sicherlich der 
Umstand, dass bei entsprechenden Maßnahmen im 
Straßenraum die Vertreterinnen und Vertreter be-
hinderter Menschen angehört werden müssen oder 
zumindest in der Praxis angehört werden. Artikel 9 
der Konvention besagt aber auch, dass die Vertrags-
staaten geeignete Maßnahmen treffen, um Min-
deststandards und Leitlinien für die Zugänglichkeit 
auszuarbeiten. Wer bei uns nach entsprechenden 
Mindeststandards und Leitlinien für das barriere-
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freie Bauen im öffentlichen Straßenraum sucht, der 
wird allerdings nur schwerlich fündig werden. Ne-
ben einer veralteten Norm, deren wesentliche Inhal-
te seitens der Verkehrsplaner ohnehin nicht als all-
gemein anerkannte Regeln der Technik angesehen 
werden, existieren in Deutschland nur eine Hand 
voll Empfehlungen und wissenschaftliche Abhand-
lungen, die aber auf keinen Fall die geforderten Min-
deststandards und Leitlinien ersetzen können. Ein-
zig Hessen stellt hier m. W. mit seinen verbindlichen 
Richtzeichnungen für die barrierefreie Verkehrs-
raumgestaltung eine Ausnahme dar. Aus diesem 
Grund haben sich einige Behindertenverbände erst 
kürzlich an den Bundesverkehrsminister gewandt, 
das aus seinem Hause stammende Versprechen, ei-
nen Normungsauftrag für den barrierefreien Ver-
kehrsraum an das DIN zu erteilen, schnellstmöglich 
einzulösen. Eine Antwort steht noch aus.

Eine zumindest ansatzweise vergleichbare Situati-
on finden wir im Nahverkehr auf der Schiene. Das 
Behindertengleichstellungsgesetz hat zwar die Ei-
senbahnunternehmen verpflichtet, Programme zur 
Herstellung möglichst weitreichender Barrierefrei-
heit aufzustellen, was naturgemäß auch eine Be-
schreibung der barrierefreien Ausstattung der Züge 
beinhalten müsste. Bis heute ist jedoch nur eine Hand 
voll der Eisenbahnverkehrsunternehmen dieser Ver-
pflichtung nachgekommen. Aber selbst wenn wir 
hier in absehbarer Zeit eine hundertprozentige Er-
füllungsquote hätten, muss konstatiert werden, dass 
die Mechanismen bei Ausschreibungen im Nahver-
kehr so funktionieren, dass wir uns noch auf lange 
Sicht mit Fahrzeugen herumschlagen müssen, die 
allenfalls im Ansatz barrierefrei sind. Denn anstatt 
dass die Besteller der Verkehrsleistungen im Schie-
nenpersonennahverkehr, also die Bundesländer, un-
ter Hinzuziehung des Expertenwissens behinderter 
Menschen und ihrer Verbände Mindeststandards 
und Leitlinien für die barrierefreie Ausstattung der 
Fahrzeuge entwickeln, wie dies die UN-Konvention 
fordert, wird die Qualität der barrierefreien Aus-
stattung mehr oder weniger dem Markt überlassen. 
Damit hat das Eisenbahnverkehrsunternehmen, das 
tatsächlich Barrierefreiheit herstellen möchte, bei 

Ausschreibungen in der Regel die schlechteren Kar-
ten, weil es bei der Industrie praktisch Sonderanferti-
gungen bestellen muss.

Wer hier auf die Vereinheitlichung von Standards im 
Zuge der auf europäischer Ebene entwickelten tech-
nischen Spezifikationen für die Barrierefreiheit von 
Zügen, kurz TSI PRM genannt, verweist, dem sei 
gesagt, dass diese ohne gleichberechtigte und damit 
angemessene Beteiligung der europäischen Behin-
dertenverbände zustande gekommen sind. Also ganz 
offensichtlich unter Missachtung des Grundsatzes, 
der noch im Europäischen Jahr der Menschen mit 
Behinderung 2003 ganz hoch gehalten wurde: Nichts 
über uns ohne uns! 

Nicht minder schwer wiegt die Inkonsequenz, mit der 
in der Zwischenzeit, ebenfalls auf europäischer Ebe-
ne und für Deutschland bindend, die diskriminie-
rungsfreie Beförderung im Luftverkehr geregelt wur-
de. Auch die entsprechende Verordnung auf diesem 
Gebiet bleibt weit hinter der Verpflichtung der UN-
Konvention zurück, die wie bereits erwähnt schlicht 
und ergreifend sagt, dass die Vertragsstaaten geeig-
nete Maßnahmen für den gleichberechtigten Zugang 
zu Transportmitteln zu treffen haben. Dass die Eu-
ropäische Verordnung über die Rechte behinderter 
Flugreisender praktisch keinen Eingriff in das Design 
und die Ausstattung der Flugzeuge vorschreibt, führt 
nach wie vor zum Ausschluss zahlreicher behinderter 
Menschen von Flugreisen sowie zu einer diskriminie-
renden Beförderungspraxis - angefangen beim Zu-
gang zum Flugzeug bis hin zur fehlenden Nutzbarkeit 
der Bordtoilette.

Artikel 30 der UN-Konvention ist überschrieben mit 
„Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, 
Freizeit und Sport“. Dass darunter auch der Zugang 
zu Theatern, Museen, Kinos, Bibliotheken und Sport-
stätten zählt, ist selbstverständlich und ergibt sich 
auch unmittelbar aus den Zugänglichkeitsanforde-
rungen in Artikel 9. Darüber hinaus verpflichten sich 
die Vertragsstaaten in Artikel 30 aber auch dazu, alle 
geeigneten Maßnahmen zu treffen, um behinderten 
Menschen den Zugang zu Tourismusdiensten, also 
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den Dienstleistungen der Organisatoren von Erho-
lungs-, Freizeit- und Tourismusangeboten zu ermög-
lichen, sowie eine gleichberechtigte Teilnahme an Er-
holungs- und Freizeitaktivitäten sowie den Zugang zu 
Erholungs- und Tourismusstätten zu gewährleisten. 
Betrachten wir vor diesem Hintergrund die aktuelle 
Situation in Deutschland auf dem Gebiet des barri-
erefreien Tourismus. Trotz entsprechender Aktivitä-
ten zahlreicher Behindertenverbände seit mehr als 35 
Jahren, trotz der Thematisierung dieses Politikfeldes 
durch den Deutschen Bundestag und seine Ausschüs-
se ebenfalls seit vielen Jahren und trotz der Erarbei-
tung mehrerer Studien zum Thema im Auftrag der 
Bundesregierung muss dennoch konstatiert werden, 
dass sich die Situation in diesem Bereich zwar ver-
bessert hat, aber nach wie vor völlig unbefriedigend 
ist. Sie können sich als behinderter Mensch auch im 
Jahr 2009 nicht einfach ein Reiseziel in Deutschland 
aussuchen und davon ausgehen, dass sie dorthin mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gelangen, die Wahl 
zwischen verschiedenen Unterkunftsarten zu unter-
schiedlichen Preisen haben, die touristischen Ange-
bote vor Ort ohne Auto erreichen, geschweige denn 
sie überhaupt in nennenswertem Umfang barrierefrei 
nutzen zu können. Selbstverständlich gelten diese 
Einschränkungen auch für die Gastronomie am Ur-
laubsort sowie für mögliche Freizeitaktivitäten.

Angesichts dieser Situation stellt sich unweigerlich die 
Frage, ob auf dem Gebiet des barrierefreien Touris-
mus tatsächlich schon alle geeigneten Maßnahmen 
ergriffen wurden. Ich möchte hier noch einmal be-
tonen, dass die UN-Konvention den Vertragsstaaten 
nicht einfach nur Maßnahmen, sondern alle und 
geeignete Maßnahmen abverlangt, um die Situation 
substanziell zu verbessern. Angesichts der zahlrei-
chen Akteure, die von der Reiseplanung, über den 
Aufenthalt vor Ort bis zur Rückkehr aus dem Urlaub 
involviert sind, kommen wir aus meiner Sicht mit 
einzelnen Maßnahmen und einer reinen Sensibili-
sierung der Anbieter von Unterkünften und allen 
sonstigen touristische Dienstleistungen nicht weiter. 
Um auch nur ansatzweise den Verpflichtungen aus 
der UN-Konvention nachzukommen, bedarf es m. E. 

einer ressortübergreifenden staatlichen Kraftanstren-
gung, die sowohl entsprechende rechtliche Vorgaben 
seitens des Bundes und der Länder beinhalten als 
auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen muss. 
Nur mit einem solchen, man könnte sagen, „Aktions-
plan barrierefreier Deutschlandtourismus“ werden 
wir die Verpflichtungen der UN-Konvention erfüllen 
können.

Lassen Sie mich abschließend, nicht nur für die Be-
reiche Bauen und Mobilität, sondern für das gesamte 
Thema Barrierefreiheit sagen, dass wir auf allen Fel-
dern, auf denen vor dem Hintergrund der Anforde-
rungen der UN-Konvention Handlungsbedarf be-
steht, neben gesetzlichen und sonstigen Maßnahmen 
stets auch die Nachhaltigkeit aller Aktivitäten im 
Auge haben müssen. Mit Nachhaltigkeit meine ich 
hier insbesondere, dass positive rechtliche, finanzielle 
und sonstige Rahmenbedingungen und Maßnahmen 
nicht durch „Gepflogenheiten“ und „Praktiken“, wie 
es die Konvention ausdrückt, konterkariert werden. 
Ein wesentlicher Baustein, dies zu verhindern, ist aus 
meiner Sicht die Aufnahme der Themen Barrierefrei-
heit, Design für alle oder auch Universelles Design in 
die Lehrpläne und Prüfungsordnungen der Hoch-
schulen und der Ausbildungsberufe. Es kann doch 
nicht sein, dass rechtliche und technische Vorgaben 
zur Herstellung von Barrierefreiheit in ganz vielen 
Fällen allein deshalb nicht umgesetzt werden, weil 
Architekten, Ingenieure, Web-Designer, Sanitärins-
tallateure, Reisekaufleute oder Hotelfachangestellte, 
um nur einige Berufsgruppen zu nennen, während 
ihrer gesamten Ausbildung nie etwas mit dem Thema 
Barrierefreiheit zu tun gehabt haben. Dies umgehend 
zu ändern, wäre aus meiner Sicht ohne Zweifel eine 
ganz wichtige geeignete Maßnahme zur Umsetzung 
der UN-Konvention.

Darüber hinaus sollten wir aber auch nicht so tun, 
als wüssten wir schon alles zum Thema Barrierefrei-
heit. Gerade weil das nicht so ist, schreibt die UN-
Konvention den Vertragsstaaten an mehreren Stellen 
ausdrücklich vor, Forschung und Entwicklung auf 
diesem Feld zu betreiben oder zu fördern.
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 Institut für barrierefreie Gestaltung und Mobilität, Mainz

Behinderte Menschen im städtischen Verkehr

Krzysztof Kaperczak

Wenn man sich die Bedürfnispyramide von Ab-
raham Maslow  ansieht, kann man sich über-

legen, ob sie tatsächlich komplett ist, ob die fünf 
Stufen der Bedürfnisse nicht um eine weitere - Be-
dürfnis nach der Bewegung - ergänzt werden sollen. 
In der Vergangenheit war dieses Bedürfnis wegen 
primitiver Transportmittel eingeschlafen oder wur-
de nur teilweise befriedigt, begrenzt auf das nächs-
te Umfeld, den naheliegenden Umtauschplatz von 
Gütern und Dienstleistungen. Erst die dynamische 
Entwicklung der Zivilisation und somit die Entwick-
lung der Transportmittel haben eine breitere Befrie-
digung des Bedürfnisses aktiviert und ermöglicht. 
Außerdem haben die wachsenden Ballungsräume 
dazu geführt, dass das Bedürfnis zu einer Notwen-
digkeit wurde, immer weitere Strecken in Bezug auf 
Bildung (Zuhause-Schule-Zuhause), Berufsarbeit 
(Zuhause-Arbeit-Zuhause), Unterhalt (Zuhause-
Geschäft-Zuhause) oder Erholung (Zuhause-Erho-
lungsanlage-Zuhause) zurückzulegen. 

Durch eine kontinuierliche Verbesserung der Trans-
portmittel konnte sich der Verkehr so verbreiten, dass 
er zu einem untrennbaren Teil des menschlichen 
Lebens wurde. Noch nicht alle können ihn leider 
nach wie vor gleichberechtigt beanspruchen, wofür 
ein Beispiel Menschen mit Behinderungen sind, die 
wegen ihrer Funktionsstörungen einen erschwerten 
Zugang zum Verkehr haben. Der moderne Verkehr, 
insbesondere der wichtigste - städtische - muss also 
auch die Bedürfnisse dieser Menschen befriedigen. 

Das Recht
Bis zum Durchbruchsjahr 1989 war das Problem 
der Beförderung der Menschen mit Behinderun-
gen nicht besonders „wesentlich”. Dies was mit 
fehlendem gesellschaftlichem Bewußtsein über die 
Notwendigkeit ihrer Beförderung verbunden. Der 
Behinderte „saß zu Hause”, weil architektonische, 
urbanistische und transportbezogene Barrieren sein 
Bewegen praktisch verhindert haben und da er sich 
nicht bewegt hat, sah man keine Notwendigkeit, et-
was, was er nicht benutzte, anzupassen. 
Kein Zugang zu den neusten Lösungen und mo-
dernsten Technologien und umso mehr zum Import 

1. Webseite: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hierarchia_potrzeb

(Referat im Rahmen der Fachkonferenz „alle inklu-
sive“ am 18. März 2009 in Mainz, veranstaltet vom 
Sozialverband VdK Deutschland)
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gleitende Infrastruktur, d.h. Bahnsteige, Bahnhöfe, 
Fußgängertunnel und Übergangsbrücken, Gehsteige, 
Plätze, Brücken, Überführungen usw.  anzupassen.  
Nach einigen Jahren hat es sich gezeigt, dass die Vor-
schriften zu allgemein sind und dass es ständig Pro-
bleme mit ihrer Auslegung und mit der Wahl opti-
maler Lösungen auftreten. Damit haben sich einige 
Nichtregierungsorganisationen beschäftigt und eine 
Reihe von Publikationen ausgegeben, wo einzelne Be-
stimmungen interpretiert und Beispiele für durchge-
führte und bewehrte Lösungen angeführt wurden.3  
Obwohl wirklich viel dafür getan wurde und es schei-
nen könnte, dass man jetzt schon ruhig sein könnte, 
ist das Benutzen der öffentlichen Beförderungsmittel 
trotz der vergangenen Jahre nach wie vor mit Schwie-
rigkeiten verbunden. Wegen begrenzter Mittel wur-
den nur wenige Prozent des Bestands und der Inf-
rastruktur angepasst. Und auch das Benutzen dieser 
fällt den Menschen mit Behinderungen schwer. 

Die Praxis
Das erste Hindernis, das man überwinden muss, um 
mit dem öffentlichen Verkehr reibungslos fahren zu 
können, ist die richtige Information. Solange nicht 
alle Bahnhöfe, Haltestellen oder Fahrzeuge an die 
Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen ange-
passt sind, muss es möglich sein, zu erfahren, welche 
von ihnen angepasst und welche nicht angepasst sind. 
Dank dieser Information kann ein Mensch mit Be-
hinderung (z.B. mit Bewegungsschwierigkeiten, ein 
Blinder oder Sehbehinderter, ein Schwerhöriger) er-
fahren, ob der jeweilige Bahnhof, die jeweilige Hal-
testelle oder das jeweilige Fahrzeug von ihm völlig 
selbstständig benutzt werden kann. Dies wird um-
gesetzt, indem entsprechende Piktogramme neben 
den Bezeichnungen der jeweiligen Bahnhöfe und 
Haltestellen, auf Verkehrsplänen, Fahrplänen, an 
Kassen, Toiletten usw. sowie an den einzelnen Fahr-
zeugen (z.B. ein Rollstuhlsymbol, ein Symbole einer 
Person mit einem Stock, ein Ohrsymbol) angebracht 
werden. Wenn ab einem Bahnhof einige Typen von 
Fahrzeugen auf verschiedenen Ebenen abfahren und 
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(Devisen) hat Versuche erzwungen, nach eigenen Lö-
sungen zu suchen. Bescheidene Mittel und fehlendes 
deutliches „Bedürfnis” haben diese Suche leider effek-
tiv verlangsamt. Wenn auch etwas tatsächlich zustan-
de gebracht wurde, dann eher in Form von zufälligen 
einzelnen Initiativen von einzelnen Personen. So ent-
stand ein Teufelskreis des Unvermögens. 
So blieben die eingeführten Vorschriften über den 
Verkehr der Menschen mit Behinderungen, wenn sie 
schon existiert hatten, in der Praxis unbenutzt. Erst 
die Änderung des sozial-wirtschaftlichen Systems 
konnte wesentliche Änderungen herbeiführen, was 
auch der Fall war.
Deswegen konnte die grundlegende Vorschrift zur 
Regelung der Beförderung der Menschen mit Behin-
derungen erst zu dieser Zeit ernsthaft berücksichtigt 
werden. Die Vorschrift wurde im Gesetz vom 15 No-
vember 1984 Beförderungsrecht (Art. 14 Abst. 2.) ein-
geführt und besagt, dass der Beförderer Maßnahmen 
zur Erleichterung der Nutzung der Transportmittel, 
Abfertigungsstellen, Haltestellen und Bahnsteige 
von behinderten Personen, darunter auch von Be-
hinderten auf Rollstühlen, ergreifen soll. Die Umset-
zung der Vorschrift bedurfte einer Erarbeitung und 
Verabschiedung einer ganzen Reihe von Verordnun-
gen zur detaillierten Regelung, worin diese Maßnah-
men bestehen sollen. Dies erfolgte erst 1994 in An-
schluss an die Änderung des Gesetzes Baurecht (Art. 
5 Abs. 1 Z 4). Eine Bauanlage mit zugehörigen Bau-
einrichtungen soll, unter Berücksichtigung des ge-
planten Anwendungszeitraums geplant und gebaut 
werden gemäß den Vorschriften, u.a. den technisch-
baulichen Vorschriften sowie gemäß den Regeln der 
Technik, so dass notwendige Voraussetzungen fürs 
Benutzen der öffentlichen Gebäuden und Mehrfa-
milienhäuser durch Menschen mit Behinderungen, 
insbesondere durch Behinderte auf Rollstühlen, ge-
sichert werden.2 
Das Verabschieden dieses Gesetzes mit einer Reihe 
von Durchführungsverordnungen hat es ermöglicht, 
außer den Beförderungsmitteln - den Fahrzeugen 
und Fertigkeiten des Bedienpersonals - auch die be-

2. Rechtsinformationssystem Lex 
3. Webseite des Vereins der Freunde der Integration: 
     http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/7567?query_id=11309
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dabei nicht alle angepasst sind, soll man auch diese 
Information zusätzlich angeben. Eine oft bewehrte 
Lösung ist ein detaillierter Plan des Bahnhofs (auch 
in einer Fassung für Blinde und Sehbehinderte) mit 
gekennzeichneten Eingängen, Treppen, Fahrstühlen, 
Bahnsteigen, Kassen oder Toiletten. Eine solche In-
formation ist besonders von Touristen gebraucht. Sie 
soll auf Webseiten publiziert und in Touristeninfor-
mation verteilt werden. In Polen lässt das noch viel zu 
wünschen übrig.

Der Eingang in den Bahnhof/die Station (Eisenbahn, 
S-Bahn, U-Bahn) oder zu einer Haltestelle der öffent-
lichen Beförderungsmittel (Bus, Trolleybus, Straßen-
bahn) sind heute nur selten unangepasst. Er befindet 
sich gewöhnlich auf einer Ebene mit dem Gehsteig. 
Ähnlich sieht der Zugang zur Kasse aus. Der Zugang 
zum Bahnsteig ist jedoch oft eine Treppe (Eisenbahn, 
S-Bahn), die, ähnlich wie Flure und Bahnsteige, nicht 
völlig an die Bedürfnisse der Blinden und Sehbehin-
derten angepasst ist, denn sie verfügt über keine Füh-
rungs- und Informationsstreifen und Warnungsstrei-
fen4, die selbstständiges Bewegen ermöglichen und 
Gefahren, z.B. Zugunfälle, verhindern.

Der Einstieg ins Fahrzeug ist von der Art des Fahr-
zeugs abhängig, und seine Art hingegen - vom Zeit-
raum, in dem es hergestellt wurde. Im Allgemei-
nen kann angenommen werden, dass das Fahrzeug, 
dass ab der Hälfte der 90er Jahre gebaut wurde, die 
grundlegende Bedingung, d.h. Niederflur-Bauweise, 
erfüllt. Dies in Verbindung mit einer (manuell oder 
elektrisch) ausschiebbaren Rampe/Hebevorrichtung 
ermöglicht einer Person auf Rollstuhl oder mit Geh-
wagen, ins Fahrzeug einzusteigen. Eine nützliche Lö-
sung in diesem Bereich wäre eine Vereinheitlichung 
der Höhe aller Bahnsteige. Dadurch wären Ankäufe 
von Fahrzeugen mit einer ähnlichen Flurhöhe mög-
lich und Personen mit Rollstühlen könnten sie ohne 
Rampen/Hebevorrichtungen einsteigen. Leider ist es 
bisher nicht gelungen, diese Idee durchzusetzen. 
Ähnlich sieht es mit der Fahrt selbst aus. Erst in den 
jetzt hergestellten Fahrzeugen gibt es besondere 
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Stellen (die sog. „Bügelbretter”), wo der Rollstuhl si-
cher befestigt, angeschnallt werden kann. In diesen 
Fahrzeugen werden auch die Namen der Stationen/
Haltestellen angezeigt und auch akustisch angegeben 
(für blinde und sehbehinderte Personen). Auch eine 
angepasste Toilette wurde nicht vergessen. Man hat 
auch angefangen, das Personal auf den Umgang mit 
diesen Personen vorzubereiten. Es wurde eine ganze 
Reihe von Schulungen durchgeführt, während welcher 
Umfang mit behinderten Menschen, Fertigkeiten und 
Bedienung von verschiedenen Einrichtungen vermit-
telt wurden („Niederknien” des Fahrzeugs - Bus, Trol-
leybus; Aufklappen von Rampen - Bus, Trolleybus, 
Straßenbahn, Handhabung von Hebevorrichtungen 

- Eisenbahn).
Leider sind auch einige Fehler entgangen, wie enge WC-
Kabinen mit schlecht angebrachten Lehnen oder steile 
Schrägrutschen an seitlichen geschlossenen Türen. 
Ein weiteres, noch nicht gelöstes Problem ist Vanda-
lismus. Davon werden die meist empfindlichen Ein-
richtungen, wie Fahrstühle oder Hebevorrichtungen, 
betroffen. Dies entmutigt zusätzlich und führt dazu, 
dass Menschen mit Behinderungen nach wie vor indi-
viduellen Transport bevorzugen - einen Pkw oder ein 
an die Beförderung behinderter Personen angepasstes 
Taxi.

Zusammenfassung
Obwohl schon vieles getan wurde, kann man leider 
noch nicht behaupten, dass Reisen mit öffentlichen 
Beförderungsmitteln für Menschen mit Behinde-
rungen einfach ist. Im Vergleich zu den westeuro-
päischen Ländern (insbesondere mit benachbartem 
Deutschland, vor allem Berlin) sind wir noch das 
Schlusslicht. Der Anpassungsprozess des öffentlichen 
Raums, darunter der Kommunikation, ist ein sehr 
empfindliches System. Es reicht aus, dass einer der 
Teile die Anforderungen nicht erfüllt, und so funk-
tionert das ganze System nicht mehr. Die Erfahrun-
gen zeigen, dass auch das beste Recht nicht alles ist. 
Es wirft sich die Frage auf, ob die ab 2010 (die neuen 
Vorschriften treten entsprechend am 01.01.2010 und 
03.12.2009 in Kraft) geplante Liberalisierung der in-
ternationalen Beförderungen von Reisegästen, die 

4. K. Kaperczak Nawierzchnie dotykowe (pasy prowadząco-informacyjne 
i ostrzegawcze) w  szynowej komunikacji publicznej, ,,Przegląd  Komunika-
cyjny Nr 4/2009”
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Anpassungen an die Behinderten berücksichtigt, 
den aktuellen Sachverhalt von einem Tag auf den 
anderen ändert? 5 Werden die Bestimmungen über 
die Rechte und Pflichten der Passagiere im Eisen-
bahnverkehr, in welchen auf Reisen der Behinderten 
als vollberechtigter Bürger der Gemeinschaft hinge-
wiesen wird, besser eingesetzt und gefordert?6

Bedauerlicherweise muss man auch zugeben, dass 
teilweise die Menschen mit Behinderungen selbst 
dazu beitragen, dass es an Maßnahmen zur An-
passung der Beförderung an ihre Bedürfnisse fehlt. 
Sie möchten ein eigenes Auto haben und um jeden 
Preis mit ihm überall hinfahren, auch in der Stadt. 
Dadurch gibt es wenige behinderte Menschen, die 
mit öffentlichen Beförderungsmitteln fahren. Das ist 

Dipl. Ing. Krzysztof Kaperczak
Arbeitsgruppe „Gesehen vom Gehsteig” des 
Polnischen Blindenvereins

5. Webseite: http://www.kow.com.pl/kraj/80-kraj/1034-jaki-ksztalt-
liberalizacji- przewozow-pasazerskich.html
6. Webseite: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32007R1371:PL:NOT

Tourismus für Menschen mit Behinderungen 
um den Polnischen Tourischen und 
Heimatkundlichen Verein herum

Maria Maranda

Menschen, die vom Überqueren der Heimat – zu 
Fuß, mit dem Paddelboot, im Gebirge oder 

Flachland – schwärmen, kennen bestimmt die Ge-
schichte des 1873 gegründeten Tatry-Vereins und 
auch die des Polnischen Heimatkundlichen Vereins 
(1906). Ideologische Botschaften der beiden Verei-
ne zu beachten und tourische und heimatkundliche 
Hobbys aktiv zu pflegen ist eine Herausforderung, die 
eine Mitgliedschaft im Polnischen Touristischen und 
Heimatkundlichen Verein (pln. PTTK), der seit 1950 
die hervorragenden Errungenschaften seiner Wegbe-
reiter weiterpflegt, mit sich bringt.
Meine ständige Leidenschaft für die fundamentalen 
Grundsätze des PTTK: „lerne die Heimat kennen, 

liebe sie und diene ihr” habe ich in der Praxis durch 
zahlreiche Initiativen umgesetzt. Die letzten zwanzig 
Jahre habe ich der Arbeit mit und unter Personen mit 
Behinderungen gewidmet. Man muss zugeben, dass 
aus den vielen polnischen sozialen Organisationen 
nur wenige ein satzungsmäßiges touristisches Ange-
bot für Personen mit angeborener oder gewonnener 
Behinderung, mit vorübergehenden gesundheitlichen 
Problemen oder für älternde Personen hat. 

Im PTTK konzentrieren wir uns konsequent auf 
die Möglichkeiten, und nicht auf die Beeinträchti-
gungen der Menschen mit Behinderungen. Schon 
seit den 50er Jahren sind wir in diesem Bereich tätig, 
angefangen bei der Zusammenarbeit zwischen dem 
PTTK-Hauptvorstand und dem Polnischen Verein 
der Tauben, dem Polnischen Verein der Kranken-

schade, weil in den meisten polnischen Städten sol-
che Fahrten in Begleitung von einem Betreuer kos-
tenlos sind (z.B. Warschau, Gdynia). Deswegen ist 
der soziale Druck auf eine schnelle Anpassung nied-
riger als möglich. Darüber hinaus sind verschiedene 
Schulungen des Personals, das Fahrzeuge bedient, 
in Bezug auf Menschen mit Behinderungen nicht 
einheitlich. Schulungen für behinderte Personen 
selbst, wo man lernt, wie man sich während der Rei-
se benehmen soll, werden nicht durchgeführt (der 
Verfasser hat sie nicht angetroffen). Dies führt zum 
Unverständnis zwischen den Partnern (behinderter 
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rentner, Rentner und Invaliden und dem Polnischen 
Verein der Blinden, die 1953 begonnen wurde. Beim 
PTTK-Hauptvorstand ist ein Beirat für Tourismus 
der Menschen mit Behinderungen entstanden, der 
Veranstaltungen, Seminare und Schulungen, gerich-
tet vor allem an behinderte Kinder und Jugendliche, 
organisierte. Es wurden Aufrufe und Stellungnah-
men für die gesamte PTTK-Gesellschaft erarbeitet, es 
gab auch Aufforderungen, entsprechende Beiräte in 
der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen in 
einzelnen Regionen zu berufen.
Allmählich hat man sich davon überzeugt, dass akti-
ver Tourismus der Menschen mit Behinderungen ihre 
Lebenskräfte neu auflebt, ihre Selbstständigkeit we-
sentlich vergrößert, Suche nach Freunden erleichtert, 
viele neue Fertigkeiten vermittelt, den Rehabilitati-
onsprozeß attraktiver macht und folglich zur Verbes-
serung der Lebensqualität beiträgt. Oft hilft er auch 
bei der Wahl der Studienrichtung oder des Berufs.
Diese und andere Vorteile des von Behinderten be-
triebenen Tourismus sind zur Zeit sehr starkt von den 
Wissenschaftlern betont, sie sind von Untersuchun-
gen bestätigt, besonders im Bereich aktive Freizeit 
und tatsächliche gesellschaftliche Integration.

Zu sehr wichtigen Maßnahmen vom PTTK aus der 
letzten Zeit zählt die Ausgabe des
 „Touristischen Wörterbuches der Gebärdensprache” 
(1982) und „Touristenbroschüre über Warschau” für 
Personen mit Bewegungseinschränkungen (1984), die 
den Weg für ähnliche Publikationen auf der regiona-
len und nationalen Ebene bereitet haben. Es ist zu be-
tonen, dass sich neulich die Zahl und Qualität touris-
tischer Publikationen für Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen wesentlich verbessert haben. Darüber 
hinaus stehen uns heute viele Informationen und in-
ternetbasierte touristische Angebote zur Verfügung. 
All dies schöpft jedoch das Potenzial des Marktes der 
Veröffentlichungen für Personen mit Behinderungen 
aller Art nicht aus. 
Das PTTK-Programmierteam hat unteschiedliche 
Seminare, Symposien, Konferenzen und Versamm-
lungen - oft in Verbindung mit touristischen Ver-
anstaltungen für Menschen mit Behinderungen 

- organisiert. Diese Ereignisse hatten unterschiedli-

chen Umfang und unterschiedliche gesellschaftliche 
Reichweite. Ihre Zielgruppe waren Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene mit verschiedenen gesundheitlichen 
Funktionsstörungen, Personen im Hochalter und 
diejenigen, die mit vorübergehender Behinderung 
kämpfen. 

Laut der letzten allgemeinen Volkszählung (von 2002) 
sowie der neusten Untersuchungen leben jetzt schon 
beinahe 6 Millionen behinderte Bürger in Polen. Be-
hinderte Touristen möchsten sich bemerkbar machen 
und auf allen Etappen der Tourismuskette beachtet 
werden, insbesondere von solchen Organisationen, 
wie der PTTK. 
Es ist zu betonen, dass es landesweit keineswegs ei-
nen Überschuss an Angeboten für behinderte Perso-
nen gibt. Ein freundliches touristisches Klima für sie, 
unsere Nächsten und Bekannten oder für uns selbst 
gewähren zu können, ist eine große Herausforderung 
für die Zukunft. 
In diesem Zusammenhang sollen wir folgende Fragen 
beantworten:

- wie können wir mentale Barrieren abbauen, um die 
Isolation der Menschen mit Behinderungen in der 
Gesellschaft zu nivellieren und sie völlig zu akzeptie-
ren? 

- wie kann Zugang zu den Schätzen der Heimatsnatur 
und dem Kulturerbe für Menschen mit Behinderun-
gen verbessert werden?

- wie kan den Menschen mit Behinderungen geholfen 
werden, ihre Schwäche zu überwinden?

Die Europäische Union vertritt den Standpunkt, 
dass Barrieren in der Umgebung ein viel größeres 
Hindernis in der gesellschaftlichen Integration von 
Menschen mit gesundheitlischem Handicap darstel-
len als ihre tatsächlichen Funktionseinschränkungen. 
Deswegen kann das Beseitigen dieser Barrieren durch 
Änderung von Rechtsvorschriften, Bildung der Ge-
sellschaft, Anpassung der touristischen Infrastruktur 
nach dem Prinzip „zugänglich für alle”, finanzielle Er-
leichterungen und andere Maßnahmen der Schlüssel 
zur Ausgleichung der Lebenschancen für Menschen 
mit Behinderungen sein.
Unter Berücksichtigung der großen Erfahrungen des 
PTTK, bisheriger Programme, die die immer wichti-
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gere Rolle des Tourismus in der sozialen und gesund-
heitlichen Rehabilitation der Menschen mit Behinde-
rungen bestätigen, und vor allem des riesengroßen 
Einflusses dieser Aktivitätsformen auf die Bildung der 
Grundlagen der sozialen Integration steht der Verein 
vor folgendender Aufgaben:
- mentale Barrieren unter den PTTK-Mitgliedern und 
-Sympathisanten abzubauen;
- aktiven Tourismus unter den Menschen mit Behinde-
rungen zu verbreiten; 

- verlässliche touristische Information, mit hilfe welcher 
ein Kalender touristischer Veranstaltungen polenweit 
geplant werden kann, zu geben;

- funktionelle Lösungen in der vom PTTK verwalteten 
touristischen Infrastruktur zu verbessern;

- das PTTK-Programmierteam, insbesondere Reisefüh-
rer, Piloten, soziale Assistenten im Bereich touristischer 
Aktivität von Menschen mit Behinderungen weiterzu-
bilden, 

- das Angebot stets zu erweitern, die Dienstleistungs-
standards zu erhöhen, Programminitiativen für Men-
schen mit Behinderungen von den PTTK-Reisebüros 
zu unternehmen, 

- Hilfemittel der Europäischen Union, Euroregionen, 
des PFRON-Fonds in der Zusammenarbeit mit Selbst-
verwaltungen und im Rahmen öffentlich-privater 
Partnerschaften besser auszuschöpfen;

- Public Relations für Tourismus der Menschen mit 
Behinderungen, sowohl innerhalb des PTTK, als 
auch in der Zusammenarbeit mit Massenmedien zu 
stärken, 

- diese PTTK-Abteilungen, die ein gutes Beispiel für 
touristische Maßnahmen von Menschen mit Behin-
derungen geben, besonders zu unterstüten. 

Es ist notwendig, Chancen für Menschen mit Behin-
derungen in jeder Dimension ihres gesellschaftlichen 
Lebens auszugleichen. Eine Behinderung ist in jedem 
Fall eine Zufallsfrage, jeder von uns kann von ihr be-
troffen werden. Auf dem Wanderweg ist es leichter, 
sich mit Schwächen auseinanderzusetzen. 
Der EU-Beitritt Polens gibt mehrere Kontaktmög-
lichkeiten und ermöglicht eine bessere Vermittlung 
guter Beispiele und Lösungen in der touristischen In-
frastruktur in westeuropäischen Ländern. Im PTTK 
sind wir offen, attraktive Angebote für einen behin-
derten Touristen aus dem In- und Ausland zu gestal-
ten.

Maria Maranda
Vorsitzende des Beirates für Tourismus der Menschen 
mit Behinderungen des Hauptvorstands 
der Polnischen Tourischen und Heimatkundlichen 

Barrierefreier Tourismus für Alle in Deutschland
Der vorliegende Text handelt von Tourismus für Alle in Deutschland.  Die SOCIUS-Redaktion hat hierzu Informationen 
aus der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) unterstützten und im Jahr 2008 veröffentlich-
ten Studie „Barrierefreier Tourismus für Alle in Deutschland – Erfolgsfaktoren und Maßnahmen zur Qualitätssteige-
rung“ zusammengestellt. Die Studie wurde im Auftrag des BMWi durch das Institut für Geographie der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster in Zusammenarbeit mit der PROJEKT M GmbH erstellt. Die Ergebnisse der Studie stützen 
sich auf breit angelegte empirische Erhebungen sowohl der Nachfrage- als auch der Angebotsseite in Deutschland.

Generelle Aufgaben der Bundesregierung 
auf dem Gebiet der Tourismuspolitik:
Auf Bundesebene liegt die Federführung für To-
urismuspolitik beim Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi). Tourismuspolitik 
tangiert als Querschnittsaufgabe jedoch auch die 
Zuständigkeitsbereiche anderer Ressorts, z. B. für 

Finanzen, Bildung und Forschung, Arbeit und So-
ziales, Bauen und Verkehr, Umwelt, Kultur und Au-
swärtige Angelegenheiten. Um die Aktivitäten im 
Bereich der Tourismuspolitik besser zu koordinieren 
und konzeptionell auszubauen, wurde im Jahr 2005 
das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für 
Tourismus geschaffen
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Im Bereich der Tourismuspolitik sind die Aufgaben 
der Bundesregierung die Stärkung der unternehme-
rischen Eigenverantwortung und die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen zur Erhöhung der Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen. Im Rahmen der 
föderalen Zuständigkeiten zählt hierzu auch – ge-
meinsam mit den Ländern und Kommunen – die 
Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur für 
den Tourismus. Die Bundesregierung fördert zudem 
Projekte mit Bezug zum barrierefreien Tourismus 
für Alle. Im Auftrag und mit finanzieller Unterstüt-
zung der Bundesregierung ist die Deutsche Zentra-
le für Tourismus e.V. (DZT) für die internationale 
Vermarktung und Imageförderung des Reiselandes 
Deutschland verantwortlich. Die konkrete Planung, 
Entwicklung und unmittelbare Förderung des Tou-
rismus liegt dagegen generell in der Verantwortung 
der Bundesländer (vgl. Tourismuspolitischer Bericht 
der Bundesregierung 2008).

Das Behindertengleichstellungsgesetz 
und das Instrument der Zielvereinbarung:
Die Herstellung von Barrierefreiheit in möglichst al-
len Lebensbereichen ist eines der wichtigsten Anlie-
gen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG), 
das am 01.05.2002 in Kraft getreten ist. Im Rahmen 
dieses Gesetzes sind auch die Aufgaben der Beauf-
tragten der Bundesregierung für die Gleichstellung 
behinderter Menschen geregelt. Sie nimmt Einfluss 
auf politische Entscheidungen und Gesetzgebungs-
prozesse, die die Belange mobilitäts- und/oder aktivi-
tätseingeschränkter Menschen betreffen.

Das BGG enthält neben der Verpflichtung der Trä-
ger der öffentlichen Gewalt zur Barrierefreiheit und 
Gleichstellung vor allem Verfahrensregelungen, mit 
denen Barrierefreiheit beim Bauen, im Verkehr, bei 
der Kommunikation, bei der Nutzung elektronischer 
Medien, bei Wahlen und im Hochschulbereich her-
gestellt werden soll. In der Ausgestaltung der Vorga-
ben folgt das BGG dem von den Verbraucherschutz-
organisationen übernommenen Prinzip, dass über 
Verfahrensrechte flexible Formen der Anpassung der 
Umwelt erreicht werden können. Vor diesem Hinter-
grund ist auch das Instrument der Zielvereinbarun-

gen zu betrachten, das im BGG eine große Rolle spielt. 
Die Zielvereinbarungen sind gemäß § 5 BGG privat-
rechtliche Verpflichtungen, die Wirtschaftsunterneh-
men oder -unternehmensverbände zur Herstellung 
der Barrierefreiheit mit Behindertenverbänden ein-
gehen sollen. Dafür gibt es eine öffentlich-rechtliche 
Verhandlungspflicht, aber keine Abschlussverpflich-
tung.

Die deutschlandweit erste und bislang einzige bun-
desweite Zielvereinbarung nach dem BGG wurde an-
lässlich der ITB 2005 zur Erfassung, Bewertung und 
Darstellung barrierefreier Angebote in Hotellerie und 
Gastronomie geschlossen. Verhandlungspartner wa-
ren der DEHOGA-Bundesverband und der Hotelver-
band Deutschland auf der Unternehmerseite sowie 
der Sozialverband VdK Deutschland, die BAG Selbst-
hilfe, der Deutsche Gehörlosen-Bund, der Deutsche 
Blinden- und Sehbehindertenverband und die Inter-
essenvertretung Selbstbestimmt Leben.

Hintergrund für die Zielvereinbarung war, dass in 
Deutschland bislang eine große Uneinheitlichkeit bei 
der Verwendung von Begriffen wie z. B. „rollstuhl-
gerecht“, „rollstuhlgeeignet“, „barrierefrei“, „bedingt 
barrierefrei“, behindertenfreundlich“ und entspre-
chenden Piktogrammen und Symbolen herrschte. 
Dies führte bei den auf barrierefreie Angebote ange-
wiesenen Gästen zu großer Unsicherheit hinsichtlich 
der tatsächlichen Situation vor Ort.

Mit der Zielvereinbarung war die Absicht verbunden, 
bundesweit gültige Mindeststandards zur Bewertung 
der Barrierefreiheit von Beherbergungs- und Gastro-
nomiebetrieben festzulegen.

Konkret nennt die Zielvereinbarung Kriterien und 
Standards für die Bewertung barrierefreier Beherber-
gungs- und Gastronomiebetriebe für folgende Kate-
gorien: 
1. Barrierefrei für Gäste mit einer Gehbehinderung, 
die zeitweise auch auf einen nichtmotorisierten Roll-
stuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können;
2. Barrierefrei für Gäste, die gehunfähig und ständig 
auf einen Rollstuhl angewiesen sind; 
3. Barrierefrei für Gäste, die sehbehindert oder blind 
sind 
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4. Barrierefrei für Gäste, die schwerhörig oder gehör-
los sind 
5. Barrierefrei für alle Gäste mit körperlichen oder 
sensorischen Einschränkungen (Kategorien 1-4). 

Der Anhang der Zielvereinbarung enthält eine Check-
liste mit den nach den oben benannten Kategorien un-
terteilten Kriterien, die den Hotel- und Gastronomie-
betrieben eine Selbsteinschätzung ermöglicht. Erfüllt 
ein Betrieb die in der Checkliste benannten Anforde-
rungen vollständig, ist er zur Führung eines speziellen 
Piktogramms berechtigt, das ihn als „barrierefrei“ für 
die in Frage stehende Kategorie ausweist. Zudem wird 
der Betrieb im Deutschen Hotelführer und auf den 
Internetplattformen „www.hotelguide.de“ und „www.
hotellerie.de“ als „barrierefrei“ geführt. Auf freiwilli-
ger Basis haben die beteiligten Wirtschaftsverbände 
die Kriterien für Barrierefreiheit auch in die fortge-
schriebene Deutsche Hotelklassifizierung eingeführt.

Die Angaben der Hotelbetriebe werden in der Re-
gel nicht überprüft (eine Ausnahme bildet hier z. 
B. das Bundesland Baden-Württemberg). Auf ein 
entsprechendes Instrumentarium wurde wegen der 
kosten- und zeitintensiven Erfassung einvernehm-
lich verzichtet. Als Kontrollinstanz wurde jedoch 
ein Beschwerdemanagement implementiert. Gäste 
können sich über ein Hotel beschweren, das die ent-
sprechenden Piktogramme führt, ohne die Kriterien 
einzuhalten. 

Hinsichtlich der Informationsvermittlung wird die 
fehlende Überprüfung der Selbstauskunft auf Seiten 
der Behinderten- wie auch der Tourismusverbände 
kritisch gesehen, da die übermittelten Informationen 
seitens der Anbieter häufig nicht zuverlässig sind. 

Darüber hinaus machten die empirischen Untersu-
chungen der Studie folgende Probleme deutlich:

- Die in der Zielvereinbarung festgelegten Mindest-
standards sind bislang weder bei den touristischen 
Leistungsträgern noch bei den mobilitäts- oder akti-
vitätseingeschränkten Gästen allgemein bekannt.

- In der Praxis werden die Mindeststandards von den 
touristischen Leistungsträgern häufig als zu streng 

angesehen und nur in wenigen Fällen wirklich er-
füllt.

Es wird eingeschätzt, dass die Zielvereinbarung – un-
geachtet ihres zweifellos richtungweisenden Charak-
ters – auf der Umsetzungsebene bislang noch keine in 
breiter Linie beobachtbaren Verbesserungen für den 
barrierefreien Tourismus für Alle in Deutschland be-
wirkt hat.

Finanzielle Fördermöglichkeiten im barri
erefreien Tourismus für Alle
Als Hemmnis für die Herstellung von Barrierefreiheit 
wurden bei der Befragung der Bundesländer beson-
ders häufig die vermeintlich hohen Kosten genannt. 
Entsprechend wird vielfach eine ausreichende und 
vor allem langfristige Finanzierung (finanzielle För-
derung) vermisst. Dies ist bemerkenswert, weil die 
Länder selbst für die finanzielle Ausstattung touristi-
scher Projekte und Förderprogramme verantwortlich 
sind und diesbezüglich somit eigenständig aktiv wer-
den können, um die von ihnen bedauerte Situation zu 
ändern.

Spezielle Förderprogramme für den barrierefreien 
Tourismus gibt es jedoch in keinem Bundesland. In 
vielen Fällen ist es allerdings möglich, Vorhaben 
im barrierefreien Tourismus durch Fördertöpfe zu 
unterstützen, die nicht ausschließlich für den Tou-
rismussektor eingerichtet wurden. So können in 
strukturschwachen Regionen Mittel aus der Bund- 
Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) abgerufen wer-
den. Dies gilt für alle neuen Bundesländer und aus-
gewählte Regionen der alten Bundesländer. Für den 
ländlichen Raum gibt es darüber hinaus die Möglich-
keit, Mittel aus der EU-Gemeinschaftsinitiative LEA-
DER bzw. aus dem Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) zu beantragen, die vielerorts bereits zur Her-
stellung von Barrierefreiheit eingesetzt wurden. Auch 
ist vielfach noch unbekannt, dass es im Rahmen der 
EU-Strukturfonds seit 2006 eine Bestimmung gibt 
(Verordnung (EG) Nr. 1083/2006, Artikel 16), die der 
Herstellung von Barrierefreiheit und dem Zugang für 
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Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie, Studie „Barrierefreier Tourismus für Alle in 
Deutschland – Erfolgsfaktoren und Maßnahmen zur 
Qualitätssteigerung“ (2008)

Menschen mit Behinderung dient. Diese Richtlinie 
steht in engem Zusammenhang mit den neuen EU-
Vergaberichtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG, die 
die Möglichkeit bieten, Kriterien, die der Herstellung 
eines Designs für Alle dienen, in das Vergaberecht zu 
integrieren. Das bedeutet konkret, „dass in den Leis-
tungsbeschreibungen von öffentlichen Ausschreibun-
gen und bei der Vergabe von Aufträgen sowie bei der 
Vergabe von Konzessionen Fragen der Zugänglichkeit 
für Menschen mit Behinderungen bzw. das Prinzip 
des Design für Alle berücksichtigt werden sollen, wo 
immer dies möglich ist. […] Damit wird auch den 
Erfordernissen eines barrierefreien Tourismus Rech-
nung getragen“ (Tourismuspolitischer Bericht der 
Bundesregierung 2008, S. 46).

Marketing im barrierefreien Tourismus 
für Alle 
Die Deutsche Zentrale für Tourismus e. V. (DZT), 
zuständig für die Präsentation Deutschlands als Ur-
laubs- und Reiseland im Ausland widmet, dem bar-
rierefreien Tourismus für Alle in Deutschland die 
Rubrik „Barrierefreier Tourismus“ auf dem offiziel-
len Internetportal für den Deutschland-Tourismus 
www.deutschland-tourismus.de. Hier können barri-
erefreie Angebote, aber auch Tipps für die Reisege-
staltung abgerufen werden.

Auf Landesebene erfolgt die Vermarktung barriere-
freier touristischer Angebote vor allem über Print- 
und Onlinemedien. Obwohl das Internet als Infor-
mations- und Buchungsmedium mehr und mehr an 
Bedeutung gewinnt, ist auch weiterhin der Reiseka-
talog von großer Bedeutung. Alle Marketingorgani-
sationen der Länder betreiben eigene Webseiten, von 
denen sich mittlerweile die meisten an den Anforde-
rungen der derzeit gültigen „Barrierefreien Informa-
tionstechnologie-Verordnung (BITV)“ orientieren.

Im Vergleich zum Jahr 2002 hat das Ziel Barriere-
freiheit im Deutschlandtourismus wesentlich an 
Bedeutung gewonnen. Nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund des demographischen Wandels findet das 
Thema „Barrierefreier Tourismus für Alle“ vermehrt 
Beachtung bei touristischen Entscheidungs- und 

Leistungsträgern. Für die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Urlaubsziele und Tourismusbetriebe wird 
in den kommenden Jahren eine der größten Her-
ausforderungen die Anpassung ihrer Angebote und 
Dienstleistungen an die sich verändernden Anforde-
rungen und Bedürfnisse sein. Barrierefreiheit ent-
wickelt sich immer stärker zu einer übergreifenden 
Querschnittsaufgabe und zu einem Qualitätsmerk-
mal touristischer Angebote und Dienstleistungen.
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Sport gehört zur polnischen nationalen Kultur 
und ist gesetzlich (Gesetz vom 18.01.1996 über 

Körperkultur) geschützt. Alle Bürger/innen haben – 
unbeachtet des Alters, Geschlechts, der Konfession, 
Rasse oder des Grades und der Art der Behinderung 

– einen gleichberechtigten Zugang zu verschiedenen 
Formen der Körperkultur, d.h. auch zum Sport. In 
unserem Staat ist Sport wiederum ein Bestandteil des 
komplexen Rehabilitationssystems für Menschen mit 
unterschiedlichen Funktionsstörungen. Sporttreiben, 
sowohl bei Freizeit-, wie auch Leistungssport, ist ein 
integraler Teil ihres psychischen und physischen Re-
habilitationsprozesses.
Sport für Menschen mit Behinderungen in Polen 
geht auf die 50er des 20. Jahrhunderts zurück (mit 
Ausnahme von Sport für Gehörlose und Schwerhö-
rige, dessen Anfang in den 20er Jahren zurückliegt). 
Damals haben einige hervorragande Medizin- und 
Sportprofessoren bahnbrechende Versuche in diesem 
Bereich unternommen. Professorn Wiktor Dega, dem 
Poznaner Ortophäden, ist es gelungen, an der Medi-
zinischen Universität den ersten Lehrstuhl für Reha-
bilitationsmedizin weltweit zu eröffnen. Jan Dziedzic, 
Professor an der jetztigen Sporthochschule in Poznan, 
hat angefangen, Rudern, Reiten und Sport- und Erho-
lungscamps für Blinde zu veranstalten und Professor 
Aleksander Kabsch hat Skicamps für körperlich Be-
hinderte organisiert. 
1961 wurde mit der Sport- und Rehabilitationsarbeit 
für Menschen mit Behinderungen, die in Invalidenge-
nossenschaften eingestellt waren, angefangen. Diese 
Herausforderung wurde vom Sportverein „Start” aus 
dem Umfeld der genossenschaftlichen Arbeit ange-
nommen. Aus dieser Initiative ist die erste Kommissi-
on für Invalidensport und -tourismus in Poznan beim 
Wojewodschaftsrat dieses Vereins entstanden. Das 
von der Kommission erarbeitete Programm umfasste 
Heilgymnastik, Erholungsübungen in Arbeitspausen, 

Rehabilitationskuren, Sportcamps, Training in ver-
schiedenen Sportarten, nationale und internationale 
Wettkämpfe. 1994 wurde der Verein „Start” in den 
Polnischen Sportverein für Behinderte „Start” umge-
wandelt, der zur Zeit die größte polnische Organisa-
tion ist, die sich mit Training behinderter Sportler in 
mehreren Sportarten beschäftigt. Der Verein „Start” 
vertritt den polnischen Behindertensport weltweit, er 
ist u.a. Mitglied in folgenden internationalen Sportor-
ganisationen für Invaliden: IBSA (Blinde),  CP-ISRA 
(Hirnschädigung), IWAS (Erkrankungen der Bewe-
gungsorgane), IWBF (Rollstuhlbasketball), WOVD 
(Volleyball für Behinderte). Diese Mitgliedschaften 
ermöglichen dem Verein und den polnischen Sport-
lern, Polen bei den wichtigsten Sportveranstaltungen 
in Europa, in der Welt und bei Paralympics zu ver-
treten. 

Außer dem Verein PZSN „Start” beschäftigen sich 
auch andere Organisationen mit Sport für Menschen 
mit Handicap, zu denen vor allem folgende Organisa-
tionen zählen:

- der Verein für Körperkultur, Sport und Tourismus 
für Blinde und Sehbehinderte „Cross”,

- die Stiftung für aktive Rehabilitation,
- der Polnische Verein für Rollstuhltennis,
- der Polnische Sozial- und Sportverein  „Gewandt 
gemeinsam”

- der Polnische Sportverein der Tauben,
- der Körperkulturverein „Olimp”
- „Paralympics – Polen”.

1998 entstand das Polnische Paraolympische Komi-
tee, das sportliche Ziele durch Förderung der Idee 
des olympischen Wettbewerbs erreicht. Es kooperiert 
bei der Organisation und Inspiration für paraolym-
pischen Sport in Polen, repräsentiert ihn internatio-
nal, meldet die polnische Auswahlmannschaft bei 
den Olympischen Spielen an sowie gewinnt finanzi-
elle Förderung für die Tätigkeit. Das Polnische Pa-
raolympische Komitee ist Mitglied des Internationa-
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len Paraolympischen Komitees und des Europäischen 
Paraolympischen Komitees, wie auch des Polnischen 
Olympischen Komitees. Es arbeitet mit anderen na-
tionalen paraolympischen Komitees und Organisati-
onskomitees der paraolympischen Spiele zusammen.

Eine wichtige Rolle in der Finanzierung des Sports für 
Behinderte in Polen spielt das Ministerium für Sport 
und Tourismus. Hauptsächlich dieser Ressort schaft 
hierzulande Voraussetzungen für die Teilnahme der 
Menschen mit Behinderungen an Sport, indem er 
Mittel aus Zuzahlungen zu Einsätzen in Zahlenspielen 
(Fond für Entwicklung der Körperkultur) verwendet. 
Sport wird auch aus dem Nationalen Fond für Reha-
bilitation Behinderter (pln. PFRON) kofinanziert.

Eine der dynamischsten Sportorganisationen in der 
Umwelt der Menschen mit Behinderungen ist der 
1992 gegründete Verein für Körperkultur, Sport und 
Tourismus für Blinde und Sehbehinderte „Cross”. 
Sein Mitgründer und erster Vorstandsvorsitzender 
war Tadeusz Milewski, der Schöpfer der Arbeits-
grundlagen dieser Organisation. 1999 stand Piotr 
Dukaczewski an der Spitze, der beste Schachspieler 
unter Personen mit Sehbehinderung, bekannt für sei-
nen Erfindergeist, Mut und seine Vorstellungskraft. 
Für den neuen Vorstandsvorsitzenden war und ist 
Sport etwas mehr als eine Lebenspassion, er ist seine 
Methode fürs Leben. Zu seiner Zeit hat sich die Or-
ganisation sehr entwickelt und sie steigt nach wie vor 
empor. Die Zahl der Mitglieder hat sich verdoppelt - 
von 2 auf 4 Tausend. Es sind neue Klubs entstanden 

– heute gibt es schon 36 und im Arbeitsprogramm 
des Vereins sind neue Sportarten erschienen. Heute 
treiben Blinde und Sehbehinderte 16 Disziplinen und 
suchen ehrgeizig nach weiteren (Showdown, Fechten, 
Bogenschießen). Es hat sich eine Zusammenarbeit 
mit nationalen und ausländischen Organisationen 
entwickelt. „Cross” wurde Mitglied des Polnischen 
Paraolympischen Komitees. Seine Sportler gewin-
nen Medaillien bei internationalen Wettkämpfen, vor 
allem im Tandem-Radsport (schon unter Ägide von 

„Olimp” hat das Tandem Andrzej Zajac-Dariusz Flak 
die Goldmedaille in Peking gewonnen), Schachspiel 
und klassischen Kegeln.  

2008 wurde die monatliche Zeitschrift CROSS (nach 
einer neunjährigen Pause) reaktiviert – eine periodi-
sche Informations- und Schulungszeitschrift des Ver-
eins, die der Information, Rehabilitation und Förde-
rung der Menschen mit Behinderungen dient. 

Der Verein begrentzt sich jedoch in seiner Tätigkeit 
nicht nur auf Sport und Tourismus. Er geht in Rich-
tung der breit verstandenen Rehabilitation und Bil-
dung, was das Erreichen von allgemeinen sozialen 
Zielen und Gewinnung von EU-Mitteln ermöglicht. 
Es wurde ein System von vielfältigen Schulungen auf-
gebaut, u.a. berufliche und psychologische Beratung, 
Computerbedienung, Fremdsprachenunterricht und 
Schulung für Sporttrainer. Ein interessantes, von 

„Cross” aus den EU-Mitteln durchgeführtes Projekt 
hieß „Aktiver Start” (das drei Ziele verbindet: Sport, 
Tourismus und Bildung), an dem 140 Mitglieder aus 
Schul- und Erziehungszentren für blinde und sehbe-
hinderte Kinder teilgenommen haben. Das Projekt 
hat sich so großer Anerkennung erfreut, dass nach 
seinem Abschluss seine Fortsetzung „Jetzt seid ihr 
dran” mit PFRON-Förderung gestartet wurde. 

Die polnischen Sportorganisationen für Menschen 
mit Behinderungen haben immer unter dem Motto 
gearbeitet: „Behinderung ohne Barrieren”, d.h. Rück-
tritt von Stereotypen, nach denen die Behinderten in 
ihrer eigenen Welt leben sollen. „Sport gibt neue Ziele 
und schenkt Vertrauen in eigene Möglichkeiten”, sagen 
sporttreibende Behinderte.  Er macht einen geschickter, 
er entwickelt. Dadurch „kommen wir wieder zu uns”, 
sowohl psychisch, als auch physisch. Im Sporttreiben 
kann man sich leichter zu größeren Anstrengungen 
motivieren und seine Schwächen überwinden. Ohne 
Sport würden viele von uns in unseren vier Wänden 
mit Fernbedienung in der Hand herumsitzen. Und so, 
dank verschiedener Sportarten, verbringen wir die Zeit 
interessant, wir treffen viele hervorragende Menschen, 
knüpfen Freundschaften an, besichtigen das Land und 
die Welt. Sport gibt Selbstsicherheit und innere Stärke. 
Im Wasser, auf Stadien, Sportplätzen, Sporthallen und 
auf Wanderwegen fühlen wir uns wie normale Men-
schen”. 
Viele Behinderte widmen sich der getriebenen Sportart 
mit ganzem Herzen. In einigen Disziplinen wetteifern 
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sie erfolgreich mit gesunden Sportlern (z.B. die behin-
derte Natalia Partyka, Tischtennis, ist Goldmedaillen-
gewinnerin bei den olympischen und paraolympischen 
Spielen in Peking). 
Obwohl heute die beeindruckenden Sportleistungen 
der Menschen mit Behinderungen immer noch pa-
radox im Schatten der weniger wichtigen Leistungen 
der gesunden Sportler stehen, gibt es Hoffnung, dass 
auch das sich ändert. (Ein vielsagendes Beispiel ist die 
berühmte Sternenallee in Sydney. Dort stehen die Ster-
ne unserer Multimedaillengewinner nebeneinander: 
der von Robert Korzeniowski, dem Geher, und der von 
Marta Wyrzykowska, der Rollstuhlfechterin). 
Seit einigen Jahren verbessert sich in Polen das Klima 
rund um den Sport für Menschen mit Behinderun-

gen. Es wird immer mehr Wert auf seine Förderung 
gelegt, er wird aus dem Schatten herausgezogen (z.B. 
Bilboards-Aktionen auf der Straße und in der War-
schauer U-Bahn). Ein gutes Zeichen ist, dass letztes 
Jahr Leistungssport der Invaliden zum ersten Mal in 
Polen aus dem staatlichen Haushalt finanziert wurde. 
Die Summen für Stipendien für die Besten wurden 
größer, die Stipendien selbst sind nicht viel niedriger 
als die der Olympioniken. Somit gibt es Hoffnung, dass 
wir in der nächsten Zukunft voller Ernst sagen werden: 
Sport gibt es in Polen nur einen. 
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Integration durch Sport in München
Sport für Menschen mit Behinderung
Inga Bergmann

Laut statistischer Erfassung leben in München 
ca. 134.500 Menschen mit Behinderung verschie-

denster Ausprägung, was dem bundesweiten Durch-
schnittswert von 10,3 % im Verhältnis zur Gesamtbe-
völkerung entspricht. Wichtig für alle Menschen, ob 
mit oder ohne Behinderung, ist die aktive Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben und ein hohes Maß an 
Selbstbestimmung. Dem Sport wird dabei eine große 
Bedeutung zugeschrieben. Neben Rehabilitation gibt 
Bewegung die Möglichkeit, Lebensfreude zu schenken, 
die psychische und physische Entwicklung positiv zu 
beeinflussen und Menschen mit und ohne Handicap 
zusammen zu bringen. Sport ist ein gutes Medium, 
um aus vorhandenen Depressionen und der daraus 
resultierenden Isolation herauszukommen und trotz 
des mehr oder weniger vorhandenen Handicaps eine 
neue Chance für das Leben zu sehen - Gemeinschaft 
macht stark.
Der Sport kann einen wertvollen Integrationsbeitrag 
leisten.Der Integrationssport unterscheidet sich vom 

traditionell-leistungsorientierten und trainingsinten-
siven Sport sowie vom rehabilitativen und therapeu-
tischen Ansatz.  
Im Vordergrund steht das gemeinsame Sporttreiben 
von Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzun-
gen, insbesondere von Menschen mit und ohne Be-
hinderung unabhängig vom Schweregrad, unter Be-
rücksichtigung der individuellen Voraussetzungen. 
Eines ist unumstritten: Sport fördert die persönliche 
Entwicklung, stärkt das Selbstvertrauen und vermit-
telt Werte wie Respekt und Toleranz im Umgang mit 
Anderen. Für Menschen mit Behinderung ist er daher 
gleichermaßen für Rehabilitation und soziale Integ-
ration wichtig.

Sport für Menschen mit Behinderung unterscheidet 
zwischen dem Leistungssport, dem Breitensport 
und dem gesetzlich fixierten Rehabilitationssport 
(einschließlich Versehrtenleibesübungen). Der Leis-
tungssport trägt zur Steigerung der Akzeptanz und 
Achtung von Menschen mit Behinderung in der Ge-
sellschaft bei. Obwohl nicht primär dafür zuständig, 
würdigt die Landeshauptstadt München jedes Jahr 
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bei der Sportlerehrung Athletinnen und Athleten, 
die mit ihren Leistungen Mut machen und aufzeigen, 
was man als Mensch mit Handicap erreichen kann. 
Geehrt werden Münchner Paralympicsgewinnerin-
nen und –gewinner, wie auch Welt-, Europa- und 
Deutsche Meisterinnen und Meister. Folgende Grö-
ßen des Behindertensports sind aus Münchner Verei-
nen hervorgegangen (nicht abschließend):

- BSV München: C. Hengst, M. Teuber, D. Arnold, G. 
Pamler

- USC Rollstuhlbasketball: F. Fischer, M. Haberkorn
- USC Rollstuhltanzsport: M. Quell (R) und C. Lenz, 
S. Schäffer (R) und H.Rausch

- TSV Forstenried/E-Rollstuhl-Hockey: R. Utz, S. 
Utz, A. Vogt, M. Koch, 
- PSV München: V. Bentele, H. Brem
Die sportlichen Erfolge können ein Ansporn dafür 
sein, andere Menschen mit Behinderung ebenfalls 
zum Sport zu bewegen. Vor allem im Breitensport 
wird durch diese Vorbildfunktion ein Zuwachs ange-
strebt. 

Breitensport in München:
- In München und dem Umland sind 3.100 Mitglieder 
(Menschen mit Behinderung) in 26  Vereinen gemel-
det.

- Der größte Verein ist der Behinderten Sportverein 
München, mit 575 Mitgliedern und einem vielfälti-
gen Angebot.

- Das Vereins- und Sportangebot im Breitensportbe-
reich findet sich in einer sorgfältig und regelmäßig 
gepflegten Datenbank unter www.sport-muenchen.de 
wieder.

Das Sportangebot für Menschen mit Behinderung 
ist vielfältig: ca. 250 Sportarten und Bewegungsfor-
men, von Fußball und Leichtathletik über Kraft- und 
Kampfsport, Gymnastikformen bis zu Trendsport 
wie Klettern, Nordic Walking werden angeboten.
Außerhalb der Schulen, Vereine und Organisationen, 
im Bereich des “unorganisierten Sports”, besteht das 
Problem der fehlenden Interessenvertretungen, d.h. 
es ist keine zentrale Steuerung vorhanden. Es fehlen 
Umfragen bzw. Untersuchungen zu den Sport- und 
Bewegungsinteressen und -möglichkeiten. Sicher 
ist jedoch, dass auch im Bereich des ungebundenen 

Sports für Menschen mit Behinderung ein starker 
Zuwachs, z.B. Nordic Walking, Aqua Sport, zu ver-
zeichnen ist. Zusammenfassen lassen sich die Bemü-
hungen der Landeshauptstadt München im Bereich 
des unorganisierten Sport wie folgt:

- Freizeitsport- und Feriensportprogramm des Sport-
amtes - Freizeitsport

- Integratives Spielmobil (seit 2002)
- Behindertengerechte Gestaltung der Sportanlagen
- Hochseilgarten, auch für Menschen mit Behinde-
rung

- Veranstaltungen - Impulse werden gesetzt

Das Sportamt der Landeshauptstadt München leistet 
durch die Kombination aus einer gezielten Sportför-
derung und der Gestaltung eigener themenbezogener 
Sportveranstaltungen und –programme einen we-
sentlichen Beitrag zur aktiven Integration von Men-
schen mit Behinderung. Es unterstützt die Leistungs-
träger bei der öffentlichen Darstellung. Die Rolle des 
Sportamtes umfasst dabei in der Hauptsache die 
Funktion des Impulsgebers, Partners und Initiators 
für Maßnahmen und Veranstaltungen in Bereich des 
Behindertensports und der Integration wie z.B.:

Gemeinsam Sport – Gemeinsam Spaß auf 
dem Marienplatz
Eine Veranstaltung mit ca. 30.000 ZuschauerInnen 
und BesucherInnnen, die bereits zwei mal stattgefun-
den hat und im Zweijahresrhytmus durchgeführt wird. 
Für jede/n war etwas dabei: Über 150 Sportlerinnen 
und Sportler mit und ohne Handicap zeigen ihr Kön-
nen und animieren zum Mitmachen. Das integrative 
Rahmenprogramm lud aktiv zum Ausprobieren von 
Rollstuhlparcours, Klettern, Boccia, Tischtennis oder 
Schießen mit dem Lasergewehr ein. Die Bühne, die 
Aktionsfläche und die Informationsstände werden 
stark frequentiert und die Sportlerinnen und Sportler 
haben die Gelegenheit, ihre beeindruckenden Leis-
tungen vor einer großen Besucherkulisse auf dem 
Marienplatz zu präsentieren. Durch die rege Teilnah-
me des Publikums an den verschiedenen Sportan-
geboten und Mitmachaktionen wird der integrative 
Charakter der Veranstaltung realisiert.  Es begegnen 
sich auf dem Marienplatz Menschen mit und ohne 



Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am sozialen, kulturellen und politischen Leben

                          Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch-polnische Zeitschrift.

         25

Behinderung in einer gelösten und unkomplizierten 
Athmosphäre.

Sport - und Spielfeste des Sportamtes-
Freizeitsport mit dem „integrativen 
Spielmobil“
Das seit 2002 unter dem Projekt „Sportstadt 2000“ 
angeschaffte „Integrative Spielmobil“ ist an mehr als 
100 Tagen im Jahr im Einsatz, u.a. in Vereinen, Schu-
len, Parks, bei Veranstaltungen oder im Olympiapark. 
Rollstühle, Pedalos, Hindernisse und weiteres Zube-
hör bieten die Möglichkeit, Menschen ohne Behin-
derung spielerisch und bewegungsorientiert erfahren 
zu lassen, wie Menschen mit verschiedenen Behinde-
rungen ihre Umgebung bewältigen müssen. Die Ge-
räte wurden nach therapeutischen und psychomoto-
rischen Gesichtspunkten konzipiert.

Ziel des Sportamtes der Stadt München ist es, ein 
Netzwerk mit allen Partnern des Sports für Menschen 
mit Behinderung weiterzuentwickeln, Informations-
systeme (Internet, Broschüren, Tonträger) zu schaffen 
bzw. zu verbessern und Impulse im operativen Ge-
schäft zu geben. Maßnahmen zur Verwirklichung der 
Ziele sind:

- Das Netzwerk der beteiligten Organisationen über 
den organisierten Sport hinaus weiterentwickeln 
(städtische Referate wie Sozialreferat, Referat für Ge-
sundheit und Umwelt) und Beiräte wie Behinderten-, 
Senioren- und Ausländerbeirat, Verbände, Vereine, 
Schulen, Hochschulen, Kirchen, Krankenkassen, of-
fene Behindertenarbeit, Initiativen,…)

- Allgemeine Sportvereine kostenlos beraten und 
dazu anregen, ihre Angebote auch für Menschen mit 
Behinderung zu öffnen und spezielle Angebote für 
Menschen mit Behinderung zu schaffen

- Die bestehenden Sportangebote für Menschen mit 
Behinderung aktualisieren und zusammengefasst in 
einer Broschüre und im Internet zu veröffentlichen. 

- Regelmäßige Aktualisierung des Veranstaltungska-
lenders.

- Laufende Pflege der Datenbank „Sport in München“, 
Rubrik „Sport für Menschen mit Behinderung“

- Zweijährige impulsgebende Veranstaltung organi-
sieren, die nach Möglichkeit alle Behinderungsarten 

paritätisch besetzt, z.B. die Integrationsveranstaltung: 
„Gemeinsam Sport – Gemeinsam Spaß“ auf dem Ma-
rienplatz 

- Integration von Menschen mit Behinderung auf 
Sportgroßveranstaltungen, wie „Sportwelt München“ 
(Nachfolge: Die Lange Nacht des Sports) oder beim 

„Altstadtringfest“ zum 850. Stadtgeburtstag.
- Jährliche Sportlerehrung, die behinderte und nicht-
behinderte SportlerInnen gleichermaßen würdigt 
welche nach vergleichbaren und transparenten Krite-
rien ausgewählt werden

- Aufnahme von Angeboten des Feriensports für Kin-
der und Jugendliche mit Behinderung

- Projektförderung 
- Sportentwicklungsplanung: Bedarfsuntersuchung 
für München (Umfragen zu den Bedürfnissen behin-
derter Menschen)

„Die Integration durch Sport – Sport für Menschen 
mit Behinderung“ ist und bleibt ein dynamisch zu 
entwickelnder Prozess, bei dem alle gemeinsam, v.a. 
die Stadt München, die Politik, Sportverbände und 
Sportvereine aufgerufen sind, zu einer zukunftsorien-
tierten Sportentwicklung beizutragen. Weitaus mehr 
als 10,3 % der Bevölkerung Münchens ist mehr oder 
minder schwerbehindert. Sport kann ihnen helfen, 
ihr Leben positiv zu gestalten, das Gefühl zu erleben 
in der Gemeinschaft anerkannt und trotz der Behin-
derung integriert zu sein.
Damit diese Integration gelingt, darf Sport für Men-
schen mit Handicap nicht nur im Behindertensport-
verein stattfinden. Alle Vereine sind aufgerufen, ihr 
Angebot so zu gestalten bzw. zu verändern, dass es 
nicht nur eine Randerscheinung ist, wenn Menschen 
mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport treiben. 
Umso wichtiger wird es künftig sein, neben der Wei-
terentwicklung der Infrastruktur und finanziellen 
Förderung des Behindertensports, den Erfahrungs-
austausch zu intensivieren, durch best-practice-Bei-
spiele voneinander zu lernen und immer wieder neue 
Wege zu finden, damit ein aktives Miteinander in un-
serer Stadt im Sinne der Integration gelebt wird. 

Dipl. Sportwissenschaftlerin Inga Bergmann
Stadt München
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Das integrative Bildungssystem an der Universi-
tät zu Podlasie - das Zentrum für Bildung und Re-
habilitation der Menschen mit Behinderungen
Beata Gulati

Ich habe das Vergnügen, eine Universität vorzu-
stellen, die vor 20 Jahren als die erste Universität 

in Polen den Versuch unternommen hat, Behinder-
te auf Hochschulniveau zu bilden. Die behinderten 
Studenten an der Universität zu Podlasie schaffen 
ein außerordentliches Klima der Bewältigung von 
akademischen Stereotypen und Vorurteilen. Da sie 
Experten im Bereich Eigenstudien sind, bringen sie 
uns Empfindlichkeit bei und tragen gleichzeitig zur 
kontinuierlichen Auswertung der Lehrinhalte und 
Verbesserung der Bildungsqualität an unserer Uni-
versität bei. Das integrative Bildungssystem an der 
Universität zu Podlasie wird laufend verbessert mit 
Berücksichtigung der besonderen Bildungsbedürf-
nisse dieser Studenten. Unser Ziel ist, dass sie mög-
lichst beste Ausbildung bekommen und somit für 
potenzielle Arbeitgeber attraktiv werden. 
Zur Zeit studieren schon fast 300 Studenten mit 
Behinderungen auf unseren verschiedenen Fach-
richtungen und Fakultäten. 103 Personen aus dieser 
Gruppe sind körperlich behindert, 103 Personen ha-
ben Hörstörungen, 24 sind sehbehindert und 68 ha-
ben ein allgemeines gesundheitliches Handicap.

Die Bildungsprozesse der Studenten mit Behinderun-
gen werden an der Universität zu Podlasie vom Zen-
trum für Bildung und Rehabilitation der Menschen 
mit Behinderungen koordiniert. Das Zentrum wurde 
aufgrund von einer Vereinbarung zwischen dem Kul-
tusministerium und dem Ministerium für Arbeit und 
Gesellschaftspolitik der Republik Polen im Juli 1994 
gegründet. Das Zentrum ist an der ganzen Univer-
sität tätig, somit umfasst seine Tätigkeit alle Studen-
ten mit Behinderungen. Seine Arbeit teilt sich in drei 

Etappen: Diagnose (pre-student); Studien (student) 
und Studienabschluss (post-student). 
Auf der ersten Etappe, während der Diagnose, organi-
siert das Zentrum „Offene Tür” für potenzielle Kan-
didaten und dann „Anpassungstage” für Anfänger. 
Das Ziel ist hier, neue Studenten mit der Arbeitsweise 
der Universität und dem Angebot für Menschen mit 
Behinderungen vertraut zu machen. Ein wichtiger 
Punkt der „Anpassungstage” ist ein Interview mit je-
dem neu aufgenommenen Studenten, um erforderli-
che Anpassungen im Bildungsprozess je nach seinen 
individuellen Bedürfnissen zu definieren. Aufgrund 
von diesem Gespräch wird ein vertraulicher Bericht 
über behinderte Studenten erstellt, der an die Univer-
sitätslehrer weitergegeben wird. Dadurch können sich 
die akademischen Lehrer besser auf den Unterricht 
vorbereiten, indem sie entsprechende Unterrichtshil-
fen und -methoden einsetzen oder indem sie z.B. eine 
Person mit Sehschwierigkeiten, eine Person, die nicht 
schreiben oder sprechen kann, in der Unterrichts-
gruppe berücksichtigen. Während der „Anpassungs-
tage” finden auch Unterricht in Form von interper-
sonellem Training sowie Psychologieworkshops über 
die Akzeptanz eigener Person und das Selbstwertge-
fühl statt. 
Auf der „Studienetappe” ist das Spektrum der Tätig-
keiten des Zentrums am größten, denn das Zentrum 
koordiniert dann den viel bedeutenden Zugang zur 
Bildung. Damit meinen wir Zugang zu allen Einrich-
tungen der Universität, zu Arbeitsräumen, Unter-
richtsunterlagen und Lektionen, zum Wissen, finan-
zieller Förderung und entsprechender Ausrüstung 
und notwendigen Arbeitskräften (z.B. Gebärdendol-
metschern). All dies, um die Selbstständigkeit der 
Studenten im Unterichtsprozess zu steigern, indem 
ihnen gleiche Chancen gesichert werden - dabei wer-
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den aber an sie gleiche Anforderungen gestellt. An der 
Universität zu Podlasie wird ein besonderes Angebot 
zur Unterstützung der Bildung und Eingliederung 
in die akademische Gesellschaft an die einzelnen 
Gruppen der behinderten Studenten gerichtet. 
Den Studenten mit körperlichen Behinderungen 
bieten wir teilweise oder ganz angepasste Univer-
sitätsgebäude und angepasste Zimmer in zwei Stu-
dentenheimen sowie Transport zum Unterricht mit 
einem entsprechend angepassten Auto an. Darüber 
hinaus bekommen sie anstatt Sportunterricht Un-
terricht in Rehabilitation. Diesem Prozess gehen 
Untersuchungen durch Rehabilitationsärzte voran, 
um das Übungsprogramm individuell anzupassen. 
Personen mit eingeschränkten Bewegungsmöglich-
keiten können auch eine Verleihstelle im Zentrum 
benutzen, wo sie notwendige Ausrüstung finden: 
Rollstühle, Gehwagen, Krücken usw.
Den hörbehinderten Studenten sichert das Zent-
rum Gebärdendolmetscher im Unterricht sowie Hil-
fe beim Erledigen formeller Angelegenheiten an der 
Universität (zur Zeit sind bei uns sieben Gebärden-
dolmetscher angestellt). Gehörlose und schwerhöri-
ge Studenten bekommen individuelle logopädische 
Therapien und Polnischunterricht im Logopädi-
schen Zentrum. Darüber hinaus hat das Zentrum 
für Bildung und Rehabilitation der Menschen mit 
Behinderungen Englischunterricht für Gehörlo-
se und Personen mit Kommunikationsproblemen 
mit Einsatz einer interaktiven Tafel anzubieten. Im 
Zentrum kann man Klingel- und Rauchsensoren 
sowie FM-Geräte als Hörhilfe ausleihen.  Studenten 
mit Hörstörungen können ihre Notizen und Unter-
richtsunterlagen im Büro des Zentrums kostenlos 
kopieren lassen. 
Studenten mit Sehbehinderungen nehmen am Un-
terricht in Tyfloinformatik und Fortgeschrittenen 
Informationstechniken teil mit zwei blinden Dokto-
ren als Lehrer. Der Arbeitsraum für Tyfloinformatik 
ist fantastisch ausgerüstet, und zwar mit Computern 
mit Sprachsynthesizern, Druckern und Bildschir-
men mit Brailleschrift. Die Bildung der blinden und 
sehbehinderten Personen wird von den Mitarbei-
tern der Hauptbibliothek inkl. des Lesesaals der be-

sonderen Sammlungen unterstützt. Die Studenten 
können im Lesesaal der besonderen Sammlungen 
notwendigen Unterrichtsstoff scannen lassen, ihn 
auf unterschiedliche Träger aufnehmen oder in der 
Brailleschrift drucken. Dort ist u.a. ein blinder Ab-
solvent der Universität zu Podlasie eingestellt. Im 
Lesesaal werden auch alternative Unterrichtsmate-
rialien für blinde Studenten erarbeitet. Die Samm-
lungen der Bibliothek können mithilfe von der in je-
weiligen Abteilungen zugänglichen Fachausrüstung 
in Anspruch genommen werden, wie: Smart Nav, Zy 
Fuse, Plextalk, Kajetek, Twinkle Bright, Braille-Dru-
cker und -Terminals, Big Keys, Trackball, Twinkle 
Spektrum. Außerdem können die sehbehinderten 
Studenten im Zentrum Braille-Maschienen, Laptops 
mit Jaws- und Magic Plus-Software, Vergrößerungs-
hilfen (MonoMouse, CompactPlus), Milestone 311 
Daisy (ein Gerät mit Aufnahmefunktion und MP3-
Player) benutzen. Ihnen werden auch Transport zum 
Unterricht mit angepasstem Auto sowie ein Kurs in 
räumlicher Orientierung gesichert.
Den Studenten mit allgemeinem gesundheitlichem 
Handicap (psychische Probleme, Asperger-Syn-
drom u.ä.) sowie mit Lernschwierigkeiten (Dyslexie, 
Dysgraphie, Disorthographie) bietet das Zentrum 
besondere Rücksicht im Bildungsprozess auf ihre 
individuellen Lernschwierigkeiten sowie psycholo-
gische und pädagogische Beratung an.
Das ganze Jahr über können die Studenten an vom 
Zentrum organisierten Schulungen, Workshops 
und Integrationspartys teilnehmen. Das größte 
Fest, das jährlich vom Zentrum veranstaltet wird, 
sind die Tage der Integration. Ihr Hauptziel ist 
Erfahrungsaustausch über die Bildung der Men-
schen mit Behinderungen zwischen Integrationsein-
richtungen und in- und ausländischen Universitäten. 
Ein fester Programmpunkt ist eine wissenschaftliche 
Konferenz, wo sich viele kreative Menschen aus der 
Wissenschaftswelt treffen. Die Tage der Integration 
werden von einem Übersichtstreffen der künstleri-
schen und sportlichen Tätigkeit der Menschen mit 
Behinderungen und der Messe der beruflichen Akti-
vierung der Menschen mit Behinderungen ergänzt. 
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Auf der „Studienabschluss”-Etappe überwacht das 
Zentrum laufend die Schicksale unserer Absolven-
ten und kooperiert mit potenziellen Arbeitgebern 
für Behinderte. Die Behinderten werden auch an 
unserer Universität als Techniker, Verwaltungsmit-
arbeiter, aber auch als Universitätslehrer angestellt. 
Laut von den Absolventen unserer Universität ange-
gebener Daten finden 60% Anstellung auf dem offe-
nen Arbeitsmarkt.

Es ist betonenswert, dass der Erfolg unserer Univer-
sität nicht nur vom guten Willen des Rektors, der 
Universitätsbehörden und der akademischen Um-
welt abhängig ist, sondern auch von fester finanzi-
eller Unterstützung, ohne die viele Initiativen nicht 
durchgeführt werden könnten. Wir bekommen 
Mittel aus dem Nationalen Fond für Rehabilitation 
Behinderter (pln. PFRON), den Städtischen Zentren 
für Familienhilfe (pln. MOPR), dem Masovien-Zen-
trum für Sozialhilfe (pln. MCPS), aus den europäi-
schen Fonds und, seit 2007, aus vom Ministerium für 
Bildung und Hochschulwesen gewährten Zuschüs-
sen für Aufgaben zur Bildung und Rehabilitation 
behinderter Studenten. Das ist ein großer Durch-
bruch in der Einstellung zur Bildung von Menschen 
mit Behinderungen und auch eine Erkenntnis, dass 
Hochschulbildung ihre Situation diametral verän-
dert - aus Leistungsempfängern werden sie zu sich 
selbst versorgenden, wertvollen Arbeitnehmern. 
Unsere behinderten Absolventen (285 Personen) ar-
beiten erfolgreich in ihren Einrichtungen, Schulen, 
Schul- und Erziehungseinrichtungen, in Firmen 
und Büros. Sie werden als beste Klassenlehrer in 
Schulwettbewerben ausgezeichnet, sie arbeiten als 
Psychologen und wissenschaftliche Mitarbeiter. Eine 
gehörlose Absolventin, die jetzt eine selbständige 
wissenschaftliche Mitarbeiterin ist, hat ihre Disser-
tation in Chemie mit Auszeichnung verteidigt, vie-
le andere Personen beginnen Promotionsstudium. 
Für die Gesamttätigkeit zugunsten der Menschen 
mit Behinderungen hat die Universität die Statuette 
des „Schmetterlings” im Namen der Stiftung „Bar-
rierenfreie Verständigung” erhalten und den renom-
mierten Preis im Wettbewerb Eisbrecher 2008 in der 
Kategorie Arbeitgeber-Unternehmer gewonnen. Als 

„Eisbrecher” verbessern wir und werten tagtäglich 
das Programm aus und als Schmetterlinge haben 
wir den Traum, eine völlig angepasste Universität 
zu sein, wo Studenten mit Behinderungen tägliches 
Brot im Geiste der inklusiven Bildung sind.
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INTEGRATIONSSCHULE:
Ausgesondert.

Martin Spiewak

Als Martina Siebenhaar* ihren Sohn vor einem 
Jahr das erste Mal auf der Bühne sah, dachte sie 

erschrocken: Vielleicht haben wir doch die falsche 
Entscheidung getroffen. Einen Jungen mit Asperger-
Syndrom, einer Form des Autismus, ausgerechnet 
auf eine theaterbetonte Schule zu schicken! Ihren 
Simon zu ermuntern, sich vor hundert unbekannten 
Menschen zu präsentieren, wo es ihm doch schon im 
Alltag schwerfällt, Kontakt zu Gleichaltrigen aufzu-
nehmen! Stocksteif brachte er damals seinen kurzen 
Part hinter sich, versteckt hinter einer Maske.

Ein Jahr später scheint ein anderer Simon auf der 
Bühne zu stehen. Diesmal hat der Junge eine Haupt-
rolle übernommen, freiwillig. Geschmeidig schleicht 
er in der Rolle des Räubers über die Bühne. Ohne 
Verhaspeln spricht er seinen Text und genießt den 
Applaus. Am Ende heißt es, er sei einer der besten 
Schauspieler gewesen.

An der Erika-Mann-Schule kann man viele solcher 
kleinen Erfolgsgeschichten hören. Vom mutisti-
schen Mädchen, das anfangs mit niemandem sprach 
und jetzt einen Vortrag vor der Klasse hält. Von dem 
Sonderschüler, der den Sprung auf die Realschule 
schaffte, oder dem Jungen mit starker Lese-Recht-
schreib-Schwäche, der bald aufs Gymnasium wech-
selt. Seit zehn Jahren hat sich die Berliner Grund-
schule der Integration von behinderten Kindern 

verschrieben. Acht Prozent der Schüler haben hier 
einen besonderen Förderbedarf, wie es pädagogisch 
korrekt heißt. Sozial auffällige Kinder sind darunter, 
extreme Stotterer, Schüler
mit Downsyndrom, Jungen mit Lernschwächen. Im 
Unterricht sitzen sie neben anderen Schülern, und 
häufig spielen alle gemeinsam Theater, denn dies ist 
eines der wichtigsten Integrationsinstrumente an 
der Erika-Mann-Schule. „Beim Theater merkt je-
der Schüler, dass er wichtig für das Ganze ist“, sagt 
Schulleiterin Karin Babbe.

Am kommenden Montag erhalten die Direktorin 
und ihr Team gemeinsam mit zwei anderen Schu-
len den Jakob-Muth-Preis zugesprochen. Mit der 
Auszeichnung prämieren die Bertelsmann Stiftung, 
die Behindertenbeauftragte des Bundes und die 
deutsche Unesco-Kommission erstmals Schulen, 
die sich für das gemeinsame Lernen behinderter 
und nicht behinderter Schüler einsetzen. Der Preis, 
benannt nach einem frühen Vorkämpfer der Inte-
gration, kommt zum rechten Zeitpunkt. Denn seit 
März dieses Jahres gilt auch in Deutschland die Be-
hindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. 
Sie garantiert allen Schülern mit einem geistigen 
oder körperlichen Handicap das Recht, zusammen 
mit ihren gesunden Alterskollegen unterrichtet zu 
werden. Die Vereinbarung stellt damit das bisheri-
ge System der Sonderschulen infrage. Im Lichte der 
UN-Konvention erscheint es nun als höchst frag-
würdig, Kinder, die nicht ins Raster der Normalität 
passen, in Spezialeinrichtungen abzusondern.

* Name von der Redaktion geändert

Die meisten Kinder mit Behinderungen gehören 
in normale Schulen. Nur Deutschland
hat das noch nicht verstanden.
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Mehr als achtzig Prozent aller behinderten Kinder in 
Deutschland werden in Sonderschulen unterrichtet. 
Dabei zeigen sich viele Probleme des deutschen Bil-
dungswesens in den Schulen für Lern-, Körper- oder 
geistig Behinderte in zugespitzter Form: die extreme 
föderale Zersplitterung, die unterschiedlichen Ent-
wicklungschancen von Schülern je nach Wohnort, 
die soziale Schieflage, die jahrzehntelange Reformre-
sistenz der Politik.

International gilt Deutschland längst als Sonder-
fall. „Was Integration angeht, sind wir Schlusslicht“, 
sagt die Berliner Erziehungswissenschaftlerin Jutta 
Schöler, eine der Initiatoren des Jakob-Muth-Preises. 
Während Nationen wie Italien ihre Sonderschulen 
schon vor dreißig Jahren abgeschafft haben, Länder 
wie Großbritannien, Norwegen oder Schweden nur 
rund ein Prozent aller Schüler in Spezialschulen un-
terrichten, liegt die Sonderschulquote hierzulande 
bei über fünf Prozent. Angesichts dieser Zahl muss 
man statt von einem drei- längst von einem vier-
gliedrigen deutschen Schulsystem sprechen.

Im Frühjahr 2006 hatte der UN-Sonderberichter-
statter Vernor Muñoz der Bundesrepublik in seinem 
Landesbericht deshalb ein schlechtes Zeugnis aus-
gestellt. Doch während seine Kritik an der frühen, 
leistungsbezogenen Aufteilung der Schüler auf 
Haupt-, Realschulen und Gymnasien heiß diskutiert 
wurde, ging seine weitaus schärfere Rüge an dem 
diskriminierenden Charakter der Sonderschule fast 
unter. Die „vergessenen“ Kinder nennt der Hambur-
ger Professor für Lernbehindertenpädagogik Karl-
Heinz Wocken die Sonderschüler
zu Recht. Selbst die Pisa-Studie, ansonsten für jede 
aufgeregte Debatte über unser Bildungssystem gut, 
hat daran wenig geändert. Kein Wunder, tauchen 
die Förderschulen für Behinderte im Leistungsver-
gleich gar nicht erst auf.
In Deutschland hält man es immer noch für normal, 
dass
• in allen Bundesländern Kinder einer Sonderschule 
zugewiesen werden können, selbst wenn die Eltern 
dies nicht wollen,
• Migrantenkinder doppelt so häufig auf diesen 
Schulen landen wie ihre Alterskameraden,

• Schüler, die blind, körperbehindert oder gehörlos 
sind, sich geistig jedoch völlig normal entwickeln, 
nur selten Abitur machen, weil es kaum Spezial-
schulen mit einer Oberstufe gibt.

Kein anderes Land der Welt pflegt ein so hoch dif-
ferenziertes Sonderschulwesen wie die Bundesrepub-
lik. Acht verschiedene Kategorien kennt die Statistik 
der Kultusministerkonferenz: vom „Förderschwer-
punkt Lernen“ über das „Hören, Sehen und Sprechen“ 
bis zum „Förderschwerpunkt soziale Entwicklung“, 
sprich Verhaltensauffälligkeit. Für nahezu jede Be-
hinderung gibt es Schulen mit eigenen Lehrplänen, 
besonderen Pädagogen, die in gesonderten Ausbil-
dungsgängen mit eigenen Professoren ausgebildet 
werden.

Die ursprünglichen Gründe für die exklusive Beschu-
lung waren durchaus achtbar. Nach der mörderischen 
Euthanasiepolitik der Nazis ließ sich das teure Son-
derschulwesen als Teil der Wiedergutmachung an den 
Behinderten verstehen. Auf dem Feld der Heilpäda-
gogik ist Deutschland international bis heute führend. 
Deutschland baute seine Spezialschulen immer weiter 
aus, auch noch, als andernorts längst die Integration 
postuliert wurde. Hierzulande
sei man eben „immer besser im Aussortieren als im 
Einsortieren“, sagt die Bundesbehindertenbeauftrag-
te Karin Evers-Meyer.

Nur eine Minderheit der Regelschulen entscheidet 
sich bis heute bewusst gegen diese Abschiebepäda-
gogik, ganz wenige tun dies mit solchem Nachdruck 
wie die Erika-Mann-Schule. An der Berliner Schu-
le im Brennpunktstadtteil Wedding stammen drei 
Viertel aller Jungen und Mädchen aus Migrantenfa-
milien. Da hier jedes Kind etwas anders ist, fallen die 
Schüler mit einem Handicap kaum auf. „Alle Kinder 
brauchen Förderung“, erklärt Schulleiterin Babbe die 
Philosophie ihrer Schule, „die einen etwas mehr, die 
anderen etwas weniger“.

Die Selbstverständlichkeit, mit der an der Erika-
Mann-Schule gemeinsam gelernt wird, hat die Jury 
des Jakob-Muth-Preises besonders beeindruckt. So 
muss man in der Englischstunde der 6C schon ge-
nau hinschauen, um die vier Schüler mit Lernbehin-
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derungen und Verhaltensauffälligkeiten sowie jenes 
eine Kind mit Autismus ausfindig zu machen. Im 
»Drachenzimmer«, einem Raum mit schiefen Ebe-
nen und schrägen Sitzgelegenheiten, proben sie mit 
ihren Mitschülern in Dreiergruppen, wie man sich 
in der fremden Sprache vorstellt. Während die einen 
sich mit variantenreichem Vokabular präsentieren, 
beschränken die anderen sich auf wenige Worte. Bei 
Klassenarbeiten bieten die Lehrer Aufgabenblätter 
mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden an.

Binnendifferenzierung heißt die pädagogische Metho-
de der Wahl: Jeder Schüler lernt nach seinen Talenten 
und Interessen. Lehrer, die diese Unterrichtstechnik 
beherrschen, kommen leichter mit besonderen Schü-
lern zurecht, egal ob sie langsamer oder schneller 
lernen, behindert oder nicht behindert sind. Simon 
zum Beispiel hat Probleme, sich vor den anderen zu 
äußern. Doch im Rechnen gehört er, wie viele Asper-
ger-Kinder, zu den Besten und löst die Aufgaben für 
Zweitklässler. Eine Sonderpädagogin ist die meiste 
Zeit in seiner Nähe.
Fünf zusätzliche Lehrer mit einer speziellen Ausbil-
dung unterstützen das Kollegium bei der Integration 
der behinderten Schüler. In den ersten beiden Schul-
jahren sind alle Stunden doppelt besetzt. Sogenann-
te Schulhelfer unterstützen die Förderschüler, wenn 
nötig, beim Anziehen und Essen oder begleiten sie in 
einen anderen Raum, wenn sie wie Simon mal eine 
Auszeit von dem Trubel in der Klasse brauchen.

Martina Siebenhaar hätte ihren Sohn auch an einer 
Sonderschule anmelden können oder an einer ande-
ren Grundschule, welche alle Autisten in einer Klas-
se zusammenfasst. Beides lehnte sie ab. „Ich möchte, 
dass Simon sich unter normalen Kindern bewährt“, 
sagt die Mutter. »Später im Leben muss er das ebenso 
schaffen“.

Die Mutter hat Glück, dass sie in Berlin wohnt. Denn 
die Chancen für einen Förderschüler, eine normale 
Schule besuchen zu dürfen, sind zwischen den Bun-
desländern höchst ungleich verteilt. Während die In-
tegrationsquoten in Berlin, Bremen oder Schleswig-
Holstein bei über dreißig Prozent liegen, betragen sie 
in Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt gerade ein-

mal fünf Prozent. Besonders die »Pisa-Siegerländer« 
Sachsen oder Bayern bestehen auf einer weitgehend 
getrennten Beschulung. Zwar änderten sich wie über-
all die Namen: Aus der„Hilfsschule“ wurde erst die 
Sonder-, dann die Förderschule. Die Pädagogik der
Isolation blieb dieselbe.

Häufig entscheidet schon die Geografie darüber, ob 
jemand überhaupt zum Förderfall wird: In Hessen 
gelten fünf Prozent aller Kinder als Sonderschüler, in 
Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen sind es 
rund doppelt so viele, obwohl der Behindertenanteil 
im Osten objektiv nicht höher sein dürfte als im Wes-
ten der Republik. Das föderale Wirrwarr wird kom-
plett beim Blick auf einzelne Förderfelder.

Brandenburg integriert Kinder mit dem Förder-
schwerpunkt körperliche Entwicklung zu rund acht-
zig Prozent, Rheinland-Pfalz verzichtet fast völlig 
darauf. In Schleswig-Holstein besuchen alle blinden 
Kinder eine Regelschule, im Nachbarland Hamburg
sind es nur zwölf Prozent.

Dabei ist ein gemeinsamer Unterricht im Prinzip 
überall in Deutschland vorgesehen. Einige Bundes-
länder räumen der Eingliederung offiziell sogar Vor-
rang ein vor der Sonderbeschulung. Doch das Ver-
sprechen der Integration gilt nur im „Rahmen der 
Möglichkeiten“, wie es in den meisten Schulgesetzen 
heißt. Und dieser Rahmen ist eng gesteckt. Vor allem 
nach der Grundschule finden lern- oder körperbehin-
derte Kinder kaum eine Regelschule, die bereit ist, sie 
aufzunehmen.

Mal sind die Räume zu klein, oder das Schulgebäude 
ist nicht für Behinderte geeignet, mal mangelt es an 
sonderpädagogisch geschulten Lehrern. Und über-
all fehlt das Geld, daran etwas zu ändern. „Das El-
ternwahlrecht gibt es nur auf dem Papier“, kritisiert 
Sibylle Hausmanns von der Bundesarbeitsgemein-
schaft Gemeinsam leben – gemeinsam lernen. „Fast 
überall müssen Eltern für ihr Recht kämpfen“. Viele 
Jahre war dies ein einsamer Kampf. Nun spüren die 
Anhänger der Integration durch die UN-Konvention 
Rückenwind. Beschämend ist, dass der Anstoß zur 
Veränderung wieder einmal von außerhalb kommt. 
Noch streiten Elternverbände und Bildungsministeri-
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en, was die deutsche Regierung da genau unterschrie-
ben hat. Kaum jemand zweifelt jedoch daran, dass es 
gegen den Geist der internationalen Vereinbarung 
verstößt, wenn mehr als achtzig Prozent aller behin-
derten Kinder in Sonderschulen unterrichtet werden.

Einige Bundesländer haben reagiert. Bremen plant, 
alle Förderschulen für Lern- und Sprachbehinder-
te abzuschaffen, Schleswig-Holstein will die Zahl 
der Sonderschüler, die auf eine Regelschule gehen, 
verdoppeln. Modell könnten die Förderzentren für 
Blinde in Norddeutschland sein, von denen Son-
derpädagogen ausschwärmen, um ihre Schüler in 
einer Regelschule zu unterstützen. Selbst im kon-
servativen Süden können sich die Kultusbehörden 
dem Trend nicht mehr entziehen und zeigen sich 
zwangsweise experimentierfreudig. So wurde einer 
Waldorfschule im badischen Emmendingen nach 
jahrelangem Streit der gemeinsame Unterricht von 
behinderten und nicht behinderten Schülern gestat-
tet. Gleichzeitig zeigen Schulen wie das Werner-von-
Siemens-Gymnasium in Bad Harzburg , dass viel 
mehr möglich ist als bisher angenommen. Seit zwei 
Jahren integriert die Oberschule drei Kinder mit 
Downsyndrom und ein mehrfach behindertes Mäd-
chen in den Schulalltag. In den meisten Stunden ler-
nen die Förderschüler mit ihren Klassenkameraden 
in einem Raum. Die Unterrichtsinhalte sind – so 
weit wie möglich–aufeinander abgestimmt. Anfangs 
zeigten sich viele Lehrer skeptisch. »Das ist nicht 
unsere Aufgabe«, hieß es, oder: „Wir haben genug 
zu tun“. Heute ist die Schule stolz auf den Versuch. 
Lehrer und Eltern aus ganz Deutschland wollen wis-
sen, wie die Eingliederung funktioniert. „Für Gym-
nasien ist es einfacher, geistig behinderte Schüler zu 
integrieren, als etwa für Hauptschulen, die viel grö-
ßere soziale Probleme haben“, sagt Konrektor Wil-
fried Eberts.

Doch nicht nur die Regelschulen gilt es von den 
Vorteilen der Integration zu überzeugen. Auch vie-
le Sonderpädagogen sehen das gemeinsame Lernen 
skeptisch. Sie argwöhnen, dass Förderlehrer ein-
gespart werden sollen und ihre Schüler an den Re-
gelschulen am Ende schlechter betreut werden als 

heute. Zugleich fürchten viele von ihnen die Arbeit 
an einer normalen Schule, wo statt 10 Kindern wie 
an der Förderschule plötzlich 25 Schüler in einem 
Klassenraum sitzen und das Klima oft rauer ist. Ull-
rich Reuter, Schulleiter der Nürnberger Jakob-Muth- 
Schule, nennt die Förderschule ein „Nest“, das nicht 
jeder Lehrer gern verlässt.
Vom kommenden Jahr an geht Reuters Förderschule 
den umgekehrten Weg. Statt wie bisher sogenannte 
Außenklassen an Nürnberger Grundschulen einzu-
richten, will die Jakob-Muth-Schule zwei Klassen 
mit Regelschülern im eigenen Gebäude eröffnen. 
Ein gemischter Unterricht ist noch nicht vorgesehen, 
jedoch so viel Zusammenarbeit wie möglich. Für 
Bayern ist das schon ein Fortschritt.

Förderschulen werden zu Schulen für alle – wovon 
Reuter noch träumt, ist im brandenburgischen Bir-
kenwerder schon Wirklichkeit. Die einstige Sonder-
schule für Körperbehinderte hat sich dort mit einer 
Gesamtschule zusammengetan und bietet einen 
Unterricht von der Grundschule bis zum Abitur an. 
In jeder Klasse sitzen drei bis vier Kinder mit Han-
dicap, einige von ihnen schwerstbehindert und im 
Rollstuhl. Die Regine-Hildebrandt-Schule, mit vie-
len Preisen ausgezeichnet, gilt als Beispiel für eine 
gelungene Integration zweier Schulsysteme. Beson-
ders den Eltern der Region scheint das Modell zu 
gefallen, auch weil die Schule kleinere Klassen und 
eine Nachmittagsbetreuung hat. Jedes Jahr muss die 
Schulleitung mehr Bewerber ablehnen, als sie auf-
nehmen kann.

Berlin oder Bad Harzburg, Nürnberg oder Birken-
werder–„einen großen Aufbruch“ diagnostiziert die 
Erziehungswissenschaftlerin Jutta Schöler. Ob die 
Sonderschulen in Deutschland am Ende weitgehend 
überflüssig werden, lässt sich noch nicht abschätzen. 
Das Beispiel anderer Nationen zeigt, dass es meist 
für eine lange Übergangszeit zwei Systeme neben-
einander gibt, die immer mehr zusammenwachsen. 
Dabei wird der Druck auf die Politik weiter wach-
sen. „Wenn Eltern eine echte Wahl haben, wollen die 
meisten für ihre Kinder die Integration“, sagt Jutta 
Schöler. Gleichzeitig steht Deutschland jetzt interna-



Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am sozialen, kulturellen und politischen Leben

                          Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch-polnische Zeitschrift.

         33

tional unter Beobachtung. In drei Jahren muss die 
Bundesregierung den Vereinten Nationen Bericht 
erstatten. Es wäre peinlich, sollte die Regierung kei-
ne Fortschritte vermelden können.

Martin Spiewak

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Die Umfangreiche Gutachten zu Sonderschulen in Bremen 
- Die Homepage des Jacok-Muth-Preises 
- Dokumentation der Fortschritte der Bundesländer bei der Inklusion

Bei dem Beitrag handelt es sich um einen Artikel aus DIE ZEIT, Nr. 36 vom 
27. August 2009, veröffentlicht in SOCIUS mit der freundlichen Geneh-
migung des Autors und DIE ZEIT. Im Internet wurde der Beitrag unter: 
http://www.zeit.de/2009/36/B-Integration veröffentlicht.



                          Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch-polnische Zeitschrift.

Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am sozialen, kulturellen und politischen Leben

34



Ro

To

co

Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch-polnische Zeitschrift.

Redaktion:

Arbeitsgemeinschaft der Verbände Sozialer Organisationen

Geschäftsstelle:
Ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa
tel./fax 0048/22/826 52 46
e-mail: wrzos@wrzos.org.pl
www.wrzos.org.pl

und

Verein für deutsch-polnische Zusammenarbeit im sozialen Bereich e.V

Geschäftsstelle:
Marienbruchstrasse 61-63, D - 38226 Salzgitter
tel. 0049 5341 179673 fax. 0049 5341 841194 
e-mail: k.balon@depolsozial.de

Redaktion dieser Ausgabe:
Agnieszka Krawczyk, Elżbieta Bugajska, Katarzyna Gierczycka, Izabela Czuba, Krzysztof Balon, 
Ludwig Wyszkowski

V.i.s.d.P:
Elżbieta Bugajska

Übersetzung :
Maja Lebiedzińska

Layout, Satz:
Ro To Co
www.rotoco.pl

ISBN: 978-83-929874-0-6

Alle Rechte vorbrhalten. Nachdrucke, auch von Auszügen, bedürfen einer schriftlichen Genehmigung. 
Namentlich gekennzeichen Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.

Das Projekt wird aus Mitteln der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V. unterstützt.




