
Handout von Noah Graef für die HerzAuf!stand-Messe 2019 

Barriere- und Diskriminierungsfreie Veranstaltungen – wie geht das denn?  

- Hier ein paar Impulse dazu: 

 

Barrieren können sein… 

➔ Klar erkennbare Barrieren wie z.B. eine Treppe ohne Aufzug für Rollstuhlfahrer*innen  

➔ Barrieren durch Machtstrukturen in unserer Gesellschaft, z.B. durch 

Diskriminierungserfahrungen.  

Inklusiv bedeutet… 

➔ Sich im Vorfeld bewusst machen, dass vielfältige Menschen kommen 

➔ Vielfältige Bedürfnisse mitdenken, ohne einen Menschen auf seine Differenzmerkmale (z.B. 

Person mit Behinderung, trans*Person, muslimische Person, junge oder alte Person, Person 

die Deutsch als Fremdsprache lernt, …) zu reduzieren. 

➔ Möglichst keine Sonderlösung für eine Einzelperson, sondern eine Struktur schaffen, in der 

alle sich zugehörig fühlen und selbstverständlich Teil sein können. 

➔ Die Utopie eines Gesellschafts-Systems haben, das für alle Menschen gut und zugänglich ist. 

 

Prinzipien für möglichst zugängliche Vorträge und Workshops 

1.  Offen für Alle: Sämtliche Angebote, die für Menschen zugänglich sind, die gehen können, 

sollen auch für Menschen, die auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, ohne 

weitere Hilfe erreichbar sein.  

2. Das Zwei-Sinne-Prinzip: Alle Informationen sollen durch mindestens zwei Sinne 

wahrnehmbar sein (sehen, hören, fühlen). So kann eine nicht ausreichend vorhandene 

Fähigkeit durch eine andere ausgeglichen werden.  

3. KISS – „Keep it short and simple“: Halte es kurz und einfach. Informationen sollen einfach 

und verständlich formuliert und vermittelt werden.  

4. Achtsames Auge für Diskriminierung: Falls du dich bisher wenig mit dem Thema 

Diskriminierung und Ausgrenzung befasst hast, lies gerne mal was dazu. Dann kannst du 

gegebenenfalls Diskriminierung erkennen und darauf reagieren. 

 

Checkliste 

Sind die Informationen und Methoden für alle Teilnehmenden 

☐ Wahrnehmbar, 

☐ Verständlich, 

☐ Handhabbar, 

☐ Diskriminierungsfrei? 
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Konkrete Beispiele und Ideen: 

• Visuelle Informationen (z.B. Bilder, Grafiken, Filme, wichtige Gesten und pantomimisch 

dargestellte Infos) auch lautsprachlich beschreiben: „Hier ist ein Bild, auf dem … zu sehen 

ist.“ 

• Die Teilis während der Veranstaltung fragen: Könnt ihr mich gut hören? Nebengeräusche 

können für Menschen mit Hörgeräten extrem anstrengend sein, da diese die akustischen 

Reize nicht filtern und auch für manche sehr sensiblen Menschen sind Nebengeräusche 

anstrengend – falls es Murmelgruppen o.ä. gibt, vorher nach Ausweichmöglichkeiten 

gucken, z.B. ruhigerer Nebenraum 

• Darauf achten, welche Sprache verwendet wird, da Sprache Menschen ausgrenzen kann. 

Benutze ich geschlechtergerechte und geschlechteroffene Sprache? Benutze ich Begriffe, die 

viel Vorwissen voraussetzen? Gibt es Wörter, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob sie 

diskriminierend sein könnten oder verallgemeinernde Aussagen? Verstehen alle Teilis 

ironische oder sarkastische Aussagen oder könnte da Erklärungsbedarf bestehen? 

• Karten „Bitte einfache Sprache“: Wir haben bei der Messe Karten mit dieser Aufschrift. Sie 

werden in den Räumen ausliegen, idealerweise für alle gut erreichbar, z.B. auf jedem Platz 

eine. Die Karten sind dafür gedacht, dass ein Mensch, der etwas nicht versteht, das ohne viel 

Aufsehen signalisieren kann. Sie*er hält die Karte hoch. Die sprechende Person bekommt so 

eine einfache Rückmeldung – ‚ah, das sollte ich nochmal in einfacheren Worten ausdrücken 

oder kurz erklären‘. Es wäre cool, wenn ihr den Teilnehmenden am Anfang kurz erklärt, dass 

und wie sie die Karten nutzen können. 

 

Es ist kaum möglich, an alles zu denken und alle Hindernisse und Bedürfnisse auf dem 

Schirm zu haben. Aber es ist super cool, wenn du einen Anfang wagst. Danke dafür! 

 

Quellen 

Veranstaltungen barrierefrei planen https://www.paritaet-
hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Sl
ider_/Final_Barriere-Checker_2_auflage.pdf 
 

Barrierefreie Kommunikation bei 
Veranstaltungen 

https://www.der-
paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpun
kte/Mensch-du-hast-recht/doc/VT2018_WS-
Barrierefrei_Kommunizieren_DamarisRothfuss.pdf 

Respect Guide: Lesetipp mit provokantem 
Unterton, gibt aber guten Überblick über 
Diskriminierungsformen 
 

http://www.i-paed-berlin.de/de/Downloads/  
 

Definition zum Begriff ‘Inklusion’  http://www.inklusion-
schule.info/inklusion/definition-inklusion.html  
 

Texte von und Interviews mit Menschen, 
die eine sichtbare oder unsichtbare 
Behinderung oder chronische Krankheit 
haben und studieren 

Sichtbar - unsichtbar: Handicaps verständlich 
kommunizieren  
Buch von Caroline Cornelius 
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