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Checkliste Barrierefreiheit 
- Beispiele – 

 
 
 
 Es führen ebene Wege zum Gebäude (kein Schotter oder Pflastersteine). 
 
 Eingangstüren (v.a. solche aus Glas), Stufen und andere Schwellen sind 
kontrastreich markiert. 
 
 Es gibt mind. 1 Bank zum Ausruhen auf dem Weg.  
 Die Bank verfügt über eine Rückenlehne sowie über links und rechts je eine Armlehne. 
 

 Es gibt einen Aushang vorhanden mit der Information welche Person wie 
erreichbar ist bei Fragen oder im Falle benötigter Hilfen (Name, Telefonnummer, 
Adresse). 
 
 Der Haupteingang ist stufen- und schwellenlos zugänglich.  
 Es gibt eine ebene Bewegungsfläche (mind. 1,50 m x 1,50 m) vor der Eingangstür.  
 Die lichte Durchgangsbreite beträgt mind. 90 cm.  
 Die Gebäudeeingangstür öffnet und schließt sich automatisch.  
 
  Alle Durchgänge sind mind. 90 cm breit.  

 Die Bodenbeläge sind rutschhemmend und fest verlegt.  
 
 Es gibt eine Rampe  
 Die Neigung beträgt max. 6 %.  
 Die nutzbare Laufbreite beträgt mind. 120 cm. 
 Die Lauflänge beträgt max. 6 m.  
 Es gibt einen Radabweiser, wo es keine seitliche Wandbegrenzung gibt. 

 An den Treppen gibt es auf beiden Seiten einen Handlauf. 
 Stufenkanten sind weiß markiert. (andere Farben sind alle dunkler und damit nicht 
kontrastreich genug, außer eben bei weißen Stufen, da dann eben schwarze Markierungen 
nutzen) 
 
 Es gibt einen Aufzug 
 Die Aufzugkabine ist mind. 110 cm x 140 cm (B x T) groß.  
 Die lichte Zugangsbreite der Aufzugstür ist mind. 90 cm breit.  
 Die Bedienelemente des Aufzuges sind max. 85 cm hoch über dem Fußboden.  
 Die Bedienung wird durch akustische Signale unterstützt. 
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 Der Raum verfügt über eine Induktionsschleife / Hörschleife. 
 Es wird optisch auf die Hörschleife hingewiesen. 
 
 Es gibt Sitzmöglichkeiten mit Rückenlehne und Armlehnen. Und es gibt welche 
ohne. 
 
 Es besteht die Möglichkeit mit Rollstuhl / Rollator oder Kinderwagen an 
verschiedenen Plätzen Platz zu nehmen (nicht nur am Rand, ganz hinten oder ganz 
vorne) 
 
 Es sind Plätze für Begleitpersonen verfügbar. 
 
 Es gibt Tische unter die man bequem mit dem Rollstuhl fahren kann um daran zu 
sitzen. 
 
 Es gibt die verwendeten Texte in großer Schrift. 
 
 Es gibt die verwendeten Texte in einfacher bzw. leichter Sprache. 
 
 Wichtige Informationen sind auch in Brailleschrift angebracht. 
 
 Es besteht die Möglichkeit dass Texte auch vorgelesen werden. 
 
 Es gibt eine ausreichende Beleuchtung. 
 
 Es gibt einen Parkplatz, der für Rollstuhlfahrer gut nutzbar ist und der sich in 
unmittelbarer Nähe zum barrierefreien Eingang befindet. 
 Der Parkplatz ist ausgeschildert. 
 
 Es gibt eine behindertengerechte Toilette / Eine Toilette für alle 
 Die Tür schwingt nicht nach innen, in den Sanitärraum, sondern nach außen auf.  
 Die lichte Durchgangsbreite der Tür ist mind. 90 cm breit.  
 Die Bewegungsflächen vor dem WC-Becken und dem Waschtisch sind mind. 150 
cm x 150 cm groß.  
 Das WC-Becken ist beidseitig anfahrbar.  
 Die linke und rechte anfahrbare Seite des WC ist mind. 90 cm breit.  
 Auf der linken und rechten Seite des WC-Beckens ist ein hochklappbarer 
Stützklappgriff vorhanden.  
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 Ein Seifenspender und ein Papierhandtuchspender ist im Bereich des Waschtisches 
angeordnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere, ausführlichere Informationen rund um das Thema Barrierefreiheit finden Sie 
auch hier:  

- https://nullbarriere.de/  
- https://barrierefrei.de/ratgeber  
- https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Themen/Barrierefreiheit/BaF_nod

e.html  
- https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-

inklusion/barrierefreiheit-bedeutung.html  
 


