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Der vorliegende Handlungsleitfaden ist der erfolgreiche Schlusspunkt des Pro-
jektes „Barrierefreier Tourismus in Osnabrück und im Osnabrücker Land“, an
dem rund 50 Personen, begleitet und beraten vom Expertenbüro Neumann-
Consult aus Münster, mitgewirkt haben. Er ist zugleich Startpunkt für hoffent-
lich viele kreative und innovative Maßnahmen, die aus den guten Ideen
erwachsen, die der Leitfaden aufzeigt. Der Landkreis Osnabrück hat sich
selbst in vielen Bereichen diesem Thema verschrieben und darum dieses Pro-
jekt gern mitfinanziert.

Der Handlungsleitfaden macht deutlich, dass Barrierefreiheit – zumal in Zei-
ten des demographischen Wandels - so viel mehr bedeutet als „rollstuhlge-
recht“ und dass nicht nur die tatsächlich körperlich eingeschränkten
Menschen, sondern auch die Familien mit Kindern und der ältere, Komfort
suchende Urlauber von den Maßnahmen profitieren. Weniger Hindernisse,
Aufzüge, große Schriften, griffige Erläuterungen, deutliche Markierungen, Sitz-
gelegenheiten und einfach etwas mehr Platz – damit wird viel erreicht! Nicht
umsonst heißt die Maßnahme auf Bundes- und Landesebene „Tourismus für
Alle“! 

Einige Betriebe in Osnabrück und im Osnabrücker Land gehen schon mit
gutem Beispiel voran. Und auch, wenn die Bedingungen nicht überall optimal
sind, so machen kleine Anpassungen, der gute Wille und eine besondere Ser-
viceorientierung die Mängel oft wett. Dennoch möchte ich alle touristischen
Leistungsträger auffordern, bei Bau- und Renovierungsvorhaben an die Be-
lange der Barrierefreiheit zu denken. Für das Osnabrücker Land bedeutet das
ein deutliches Zeichen an 20 Mio. Tages- und 390.000 Übernachtungsgäste. 

Genauso richtet sich mein Appell an alle Kommunen im Landkreis, das Thema
auch weiterhin als wichtige Querschnittsaufgabe zu begreifen. Die gerade
startende Förderperiode bietet vielfältige Möglichkeiten, Finanzmittel für die
Umsetzung guter barrierefreier Ideen zu einzuwerben.

Dr. Michael Lübbersmann
Landrat des Landkreises Osnabrück

7

30 Prozent der Bevölkerung sind in ihrer Bewegung oder Wahrnehmung temporär
oder dauerhaft eingeschränkt und auf barrierefreie Zugangsmöglichkeiten ange-
wiesen. Darum ist die Barrierefreiheit schon lange ein Thema der Stadt Osnabrück.
Abgesehen vom gesetzlichen Auftrag, sollte es uns eine Selbstverständlichkeit
sein, die Belange eingeschränkter Personen wahrzunehmen und in unseren Pla-
nungen und Projekten zu berücksichtigen. Nur so lässt sich dauerhaft die Teilhabe
am öffentlichen Leben für alle Menschen sicherstellen. 

Die Stadt Osnabrück wird bei ihrer Arbeit vom Behindertenforum unterstützt. Die
engagierten Mitglieder decken immer wieder Hindernisse auf und machen uns den
Handlungsbedarf deutlich. Sie beraten die Stadt in verschiedenen Ausschüssen
und leisten durch eigene Aktionen einen wichtigen Beitrag. Auch im Rahmen der
Aktion „Wohnen und Leben im Alter“ spielt die Barrierefreiheit eine wichtige Rolle.
Ebenso findet sie Berücksichtigung im „Masterplan Mobilität“ der Stadt, der ein
entsprechendes Handlungskonzept enthält. 

Die Stadt Osnabrück sieht die Barrierefreiheit als Querschnittsaufgabe. Bei rund
15 Millionen Tagesgästen und über 200.000 Übernachtungsgästen muss das
Thema also auch im Städtetourismus eine Rolle spielen. So bemühen wir uns, un-
sere Stadtfeste mit möglichst wenig Hindernissen zu organisieren, sorgen für roll-
stuhlgerechte Toiletten und halten für die Befahrung unseres historischen Pflasters
einen Rollstuhl mit besonders dicker Gummibereifung bereit. 

Die Stadt hat das Projekt „Barrierefreier Tourismus in Osnabrück und im Osnabrü-
cker Land“ und die Erstellung des vorliegenden Handlungsleitfadens von Beginn
an finanziell unterstützt. Ich freue mich über die guten Ergebnisse, die unter der
Federführung der Osnabrück Marketing + Tourismus GmbH, insbesondere der Pro-
jektleiterin Katrin Achberger, erzielt werden konnten. Von unseren Betrieben wün-
sche ich mir, dass sie die Ideen aufgreifen und umsetzen.

Wolfgang Griesert
Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück

Vorwort von Oberbürgermeister Wolfgang Griesert Vorwort von Landrat Dr. Michael Lübbersmann

6



„Wir werden älter, individueller und bunter!“ Die-
ser viel zitierte Ausspruch benennt kurz und
knapp die wichtigsten Auswirkungen des demo-
graphischen Wandels:

• Die Zahl älterer Menschen in Deutschland und
vielen anderen Ländern nimmt zu. Dadurch 
wird sich auch die Anzahl älterer Gäste deut-
lich erhöhen. Das bedeutet, dass viel mehr 
Menschen mit Einschränkungen oder chron-

ischen Erkrankungen Urlaub machen. Infra-
struktur und Service sind nicht immer auf 
diese Anforderungen eingestellt.

• Gäste haben ganz individuelle Vorstellungen 
vom Urlaub. Angebote „von der Stange“, die 
früher vielleicht einen großen Gästekreis an-
sprechen konnten, werden heute seltener 
nachgefragt. Leistungsträger im Tourismus 
müssen daher die Vielfalt der Gästeansprüche
bedienen.

• Die Formen partnerschaftlichen Zusammenle-
bens haben sich verändert. Heirat und Kinder
gehören nicht mehr zu jedem Lebensentwurf. 
Familien werden zu einem immer späteren Zeit-
punkt des Lebensverlaufs gegründet – oder gar

nicht. Patchwork-Familien und andere Formen
des Zusammenlebens gewinnen mehr und 
mehr an Bedeutung. Familienorientierte Ur-
laubsangebote müssen auf diese Veränder-
ungen reagieren.
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Das Thema „Barrierefreiheit“ wird durch den
zunehmenden demographischen Wandel unse-
rer Gesellschaft immer wichtiger. Mit einer
älter werdenden Gesellschaft steigen auch die
Anforderungen und Erwartungen der Gäste an
die jeweilige Region, die Unterkunft und Frei-
zeitaktivitäten.

Die Osnabrück Marketing und Tourismus GmbH
und der Tourismusverband Osnabrücker  Land
e. V. haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit
dem neu initiierten Projekt „Tourismus für Alle
im Osnabrücker Land und in der Stadt Osna-
brück“, welches seit dem 01. Juli 2012 läuft,
den barrierefreien Tourismus in Stadt und
Landkreis Osnabrück voranzutreiben.

Vom barrierefreien Tourismus profitieren nicht
nur Gäste wie RollstuhlfahrerInnen, ältere Men-
schen und Familien mit Kleinkindern, sondern 
auch die Anbieter, Leistungsträger und Touris-
musregionen. Barrierefreiheit im Tourismus ist

ganz allgemein die Grundlage für die Entwicklung
service– und komfortorientierter Angebote.

Barrierefreier Tourismus soll als Querschnittsauf-
gabe für alle touristischen Themen verstanden
und nicht als Sonderthema behandelt werden.
Vielmehr geht es darum, die Qualität der touristi-
schen Angebote im Sinne eines „Tourismus für
Alle“ zu erhöhen und weiterzuentwickeln.

Der vorliegende Praxisleitfaden zeigt anhand
praktischer Beispiele und Fotos von einzelnen An-
bietern auf, wie einfach Barrierefreiheit umge-
setzt werden kann. Er richtet sich vor allem an
Touristiker, Hoteliers und andere Anbieter im Tou-
rismus, denen die Scheu genommen werden soll,
sich mit dem Thema „barrierefreier Tourismus“
und der Entwicklung entsprechender Angebote
vertraut zu machen.

2 Bedeutung des barrierefreien Tourismus in der Stadt und im 
Landkreis Osnabrück

3 Einführung – Warum barrierefreier Tourismus? 
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Abbildung 1: Alterspyramide für die Jahre 2010 und 20501 

Barrierefreier Tourismus – Für wen?

Barrierefreier Tourismus soll grundsätzlich allen Gästen zugutekommen. Folgende 
Gästegruppen profitieren aber davon ganz besonders:

• Ältere Gäste

• Rollstuhlfahrer

• Gäste mit Gehschwierigkeiten

• Gäste mit Sehschwierigkeiten und blinde Menschen

• Gäste mit Hörschwierigkeiten und gehörlose Menschen

• Gäste mit Lernschwierigkeiten / kognitiven Einschränkungen 

• Ausländische Gäste mit geringen oder fehlenden deutschen Sprachkenntnissen

• Gäste mit Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

• Familien (mit Kindern)

• Gäste mit Gepäck



Einige Beispiele sollen diese Aussagen verdeutlichen:

Ältere Gäste
„Senioren“ haben schon heute eine hohe Bedeu-
tung für den Tourismus. Sie werden aufgrund des
demographischen Wandels künftig einen noch
größeren Teil der Nachfrage prägen: 

• Ältere Menschen werden zukünftig noch häufi-
ger reisen. Bis zu einem Alter von 69 Jahren 

unternehmen Best Ager heute genauso häufig
Reisen wie in jungen Jahren.2 Erst ab einem 
Alter von 75 Jahren sinkt die Reiseintensität 
merklich.

• Je höher das Alter, desto mehr Konsumerfah-
rung besitzt der Gast. Der Kunde wird mit dem
Alter kritischer, ist aber auch bereit, mehr aus

Familien
Familien mit Kindern sind nach wie vor eine der
größten Zielgruppen im deutschen Tourismus.
Ihre besondere Bedeutung liegt im Potenzial der
Stammkundengewinnung. Kinder und Jugendli-
che werden sich auch als Erwachsene gerne an
ihren Urlaubsort erinnern und mit ihren eigenen
Familien zurückkehren.

Barrierefreie Angebote sind v. a. für Familien
mit kleineren Kindern wichtig. Sie profitieren
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zugeben, wenn die Leistung stimmt. Die derzei-
tigen Senioren verfügen über eine hohe Kauf-
kraft.

• Beeinträchtigungen in Mobilität und Aktivität 
sowie chronische Erkrankungen und Behinde-
rungen treten überwiegend erst im fortgeschrit-
tenen Lebensalter auf. Somit sind gerade für 
ältere Menschen barrierefreie Angebote von 
besonderer Bedeutung.

• Die Gruppe der Senioren ist keineswegs homo-
gen. Wichtig ist, „die Älteren“ über Themen, 
Einstellungen, Interessen und nicht (allein) 
über das Alter anzusprechen. Wichtige Urlaubs-
themen sind Natur- und Kulturerlebnis sowie 
leichte sportliche Aktivitäten. Dabei ist es Er-
folg versprechend, den Nutzen, den Spaß oder
den Komfort in den Vordergrund zu stellen.

Ältere Gäste sind eine attraktive Zielgruppe. Die meisten älteren Gäste sind aktiv und haben Spaß an neuen Erfahrungen, wie z. B. Draisinenfahrten 
im Hasetal

Familien profitieren ganz besonders von Barrierefreiheit. Egal ob mit Kinderwagen, Bobbycar oder Laufrad, Rollator oder Rollstuhl: der
ebenerdige Zugang zu diesem Supermarkt am Alfsee ist eine große Erleichterung

besonders von einem ebenerdigen Zugang für
Kinderwagen, ausreichend Abstellmöglichkeiten
und geräumigen Duschen. 

Selbstverständlich ist Barrierefreiheit auch für
Familien mit aktivitäts- oder mobilitätseinge-
schränkten oder älteren Familienmitgliedern
von großer Bedeutung. Immer mehr Großeltern
fahren mit ihren Enkelkindern in den Urlaub.  

Ungeachtet der Tatsache, dass alle Menschen
von barrierefreien Angeboten profitieren, sind es
insbesondere aktivitäts- oder mobilitätseinge-
schränkte Menschen (Menschen mit Geh-, Seh-,
Hör- oder Lernschwierigkeiten) und Menschen mit

chronischen Erkrankungen, die auf solche Ange-
bote angewiesen sind:
• Im Jahr 2011 lebten in Deutschland 7,3 Millio-

nen schwerbehinderte Menschen, das sind 
rund 9 % der Gesamtbevölkerung.3 

Gäste mit Mobilitäts- oder Aktivitätseinschränkungen 
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In Osnabrück und im Osnabrücker Land gibt es zahlreiche Ausflugsziele, die auch für behinderte Gäste gut zugänglich sind. Ein gutes
Beispiel ist die Varusschlacht – Museum und Park Kalkriese

• Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrschein-
lichkeit einer Behinderung. So sind über 50 %
aller schwerbehinderten Menschen 65 Jahre 
oder älter, während lediglich 5 % der Schwer-
behinderten unter 25 Jahren sind. 

• Aufgrund des demographischen Wandels ist in
den nächsten Jahren mit einer Zunahme behin-
derter Menschen und somit mit einer steigen-
den Nachfrage nach barrierefreien Angeboten
zu rechnen.

• Mobilitäts- oder aktivitätseingeschränkte Gäste
unterscheiden sich in ihrer Reisemotivation 
nicht wesentlich vom Durchschnitt der Bevölke-
rung. Nur wenige Reisende mit Mobilitäts- oder
Aktivitätseinschränkungen werden ihr Urlaubs-
ziel aufgrund der dortigen barrierefreien Ange-
bote auswählen. Sie entscheiden sich, wie alle
anderen Reisenden auch, für eine Destination
aufgrund ihrer Interessen und Vorlieben.4

Beispiel Draisinenbahnhof Bippen 
Unter dem Motto „Draisinenspaß im Erholungsge-
biet Hasetal“ bietet die Hasetal Touristik GmbH
Draisinenfahrten zwischen Fürstenau und Quaken-
brück an. Neben diesen beiden Kopfbahnhöfen be-
finden sich auf der 26 km langen Strecke zwei
weitere Draisinenbahnhöfe in Nortrup und Bippen.

Die Gäste können zwischen unterschiedlichen
Draisinentypen wählen. Sportliche Fahrer wählen
z. B. die klassische Handhebel-Draisine, während
Fahrrad-Draisinen für 2 bis 4 Personen für Gäste
geeignet sind, die weniger Kraft aufwenden wol-
len oder können. Inzwischen kommen sogar E-
Bike-Draisinen zum Einsatz, die dank ihrer
elektrischen Unterstützung auch für ältere Gäste
sehr gut geeignet sind. Auch größere Gruppen
sind willkommen, es stehen mehrere Club-Draisi-
nen für 8 bis 16 Personen bereit.

Diese Club-Draisinen haben eine raffinierte Be-
sonderheit: Das umklappbare Heck lässt sich in
eine Rampe verwandeln, die Tische der Draisine
lassen sich entfernen, die Bänke sind umklapp-
bar. So können gleich mehrere Rollstuhlfahrer
am „Draisinenspaß“ teilnehmen.

Auf dem alten Bahnhofsgelände ist sicher nicht
alles barrierefrei. Die schwer befahrbaren Wege
und Schienenübergänge sind für die meisten
Rollstuhlfahrer nicht ohne Hilfe zu bewältigen.
Das freundliche und kompetente Personal zeigt
jedoch, wie mit guter Serviceorientierung und
einfachen Hilfsmitteln eine besondere Attraktion
wie das Draisinenfahren für viele Gäste erlebbar
gemacht werden kann.



Beispiel OsnabrückHalle Osnabrück 
Der Umgang mit großen Besucherzahlen zu ganz
unterschiedlichen Veranstaltungen mit vielen ver-
schiedenen Zielgruppen ist eine besondere Her-
ausforderung für die barrierefreie Gestaltung einer
Veranstaltungsstätte. Die OsnabrückHalle ist diese
Aufgabe im Zuge der aktuellen Umbaumaßnahmen
konsequent angegangen. Alle Maßnahmen zur
Barrierefreiheit wurden in Zusammenarbeit mit
dem Behindertenforum Osnabrück entwickelt und
abgestimmt. Die konstruktive Zusammenarbeit
war ein Schlüssel für den Erfolg, denn die Konsul-
tation von „Experten in eigener Sache“ macht viele
Probleme sichtbar, die nicht betroffenen Menschen

kaum auffallen. Darüber hinaus hilft der Rat von
Experten, unnötige Kosten zu vermeiden. Fehlpla-
nungen sind teuer, und nachträgliche Änderungen
schlagen mit weitaus höheren Kosten zu Buche,
als Maßnahmen, die von Beginn an in das Gesamt-
konzept eingebettet sind.

auf einen Blick
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• Informative und kontrastreich gestaltete 
Broschüre

• Draisinen mit E-Bike-Antrieb
• Club-Draisinen mit eingebauter Rampe und 

klappbaren Bänken sind auch z. B. für Roll-
stuhlfahrer nutzbar

• Das sehr freundliche Servicepersonal geht
auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Gäste-
gruppen ein 

• Im Falle einer Havarie oder nachlassender 
Kräfte kann Draisine nebst Fahrgästen vom 
Personal abgeholt werden

Kontakt
Hasetal Touristik GmbH, Langenstraße 33, 49624 Löningen
Tel. 05432 599599, Fax 05432 599598, info@hasetal.de, www.hasetal.de

Der Zugang über den neu gestalteten Hauptein-
gang ist ebenerdig, die Türen lassen sich per Tas-
tenschalter automatisch öffnen. Die beiden
Ebenen des Foyers sind über eine Rampe be-
quem miteinander verbunden. Von den bis zu
1.700 Plätzen des großen Europa-Saals sind bis
zu 1 % für Rollstuhlfahrer reserviert, drei weitere
Rollstuhlplätze befinden sich auf dem Oberrang,
der über zwei Fahrstühle zu erreichen ist.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die gute
Auffindbarkeit der Räumlichkeiten gelegt. Die
kontrastreiche Ausschilderung im Gebäude und

Kontraststreifen auf den Treppenstufen sind nicht
nur für Gäste mit Sehschwierigkeiten eine große
Erleichterung und ein Plus an Komfort. Im nächs-
ten Bauabschnitt ist geplant, technische Anlagen
für Gäste mit Hörschwierigkeiten einzubauen.



1716

Gute Gründe für einen barrierefreien Tourismus 

• Barrierefreiheit als Qualitäts- und Komfortmerkmal
Barrierefreiheit ist ein Qualitäts- und Komfortmerkmal, das allen Gästen zugute
kommt. Barrierefreiheit bietet allen Gästen einen komfortablen, sicheren und 
bequemen Urlaub.

• Erhebliches Marktvolumen
Ältere sowie aktivitäts- und mobilitätseingeschränkte Gäste bieten als neue und 
zukünftige Gäste ein großes Marktpotenzial. 

• Großes Marktwachstum 
Aufgrund des demographischen Wandels wird die Nachfrage nach barrierefreien 
Angeboten weiter deutlich steigen. 

• Vorliebe für Deutschlandtourismus 
Menschen mit Aktivitäts- und Mobilitätseinschränkungen und ältere Gäste verbringen
ihren Urlaub häufiger in deutschen Reiseregionen.

• Höhere Auslastung in der Nebensaison
Aktivitäts- und mobilitätseingeschränkte Gäste reisen in stärkerem Maße als andere
Urlauber in der Nebensaison. 

• Profil, Image und Wettbewerbsvorteile 
Mit barrierefreier Gestaltung und barrierefreien Angeboten können sich Tourismus-
regionen und Betriebe profilieren und damit eine Verbesserung der Wettbewerbs-
position erreichen. 

• Nutzen für die regionale Bevölkerung
Von der barrierefreien Entwicklung einer Tourismusregion profitieren auch die 
Einwohner. Die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Region steigt.

Barrierefreier Tourismus hat zum Ziel, den sich wandelnden Ansprüchen der Gäste 
gerecht zu werden. Die Vielfalt der Gäste steht im Mittelpunkt, ihre Wünsche und 
Erwartungen müssen berücksichtigt werden. Barrierefreiheit ist ein Qualitäts- und 
Komfortmerkmal, das allen Gästen zugutekommt. 

auf einen Blick

• Ebenerdiger Haupteingang
• Zwei Aufzüge vom Foyer zum Oberrang
• Rampen im Erdgeschoss
• Barrierefreie Toilette
• Kontrastreiches Wegeleitsystem
• Kontraststreifen auf den Treppenstufen
• Einbeziehung von „Experten in eigener Sache“

Kontakt
OsnabrückHalle
Schlosswall 1–9
49074 Osnabrück
Tel.  0541 3490-0
Fax  0541 3490-18
willkommen@osnabrueckhalle.de
www.osnabrueckhalle.de



Barrierefreiheit ist für viele Betriebe und Leis-
tungsträger nicht von heute auf morgen zu errei-
chen. Oftmals ist es aber möglich, touristische
Angebote mit einfachen und pragmatischen Maß-
nahmen zu optimieren. In anderen Fällen, insbe-
sondere im Beherbergungs- und Gastronomie-
bereich, werden investive Maßnahmen, die zu
einer baulichen Verbesserung der barrierefreien
Zugänglichkeit führen, nicht zu umgehen sein.
Grundsätzlich sind bei allen Neubau- und größe-

Grundregeln beachten 
Konkrete Hinweise für die barrierefreie bauliche
Gestaltung bieten einschlägige Planungshilfen
und die DIN-Normen (siehe Kapitel 6.1). Erste Ver-

besserungen lassen sich aber schon erzielen,
wenn die Grundregeln für eine barrierefreie Ge-
staltung berücksichtigt werden. 

Barrierefreie Angebote sollten nicht nur funktio-
nal sondern auch attraktiv gestaltet sein. Auch im
barrierefreien Tourismus geht es um echte Ur-

laubserlebnisse und nicht nur um die rein funk-
tionale Zugänglichkeit von Hotels, Attraktionen,
Verkehrsmitteln oder Informationsmedien. 

ren Umbaumaßnahmen die Belange der Barriere-
freiheit zu berücksichtigen. Von vornherein be-
rücksichtigt, sind barrierefreie Lösungen nur mit
geringen Mehrkosten verbunden.

Sie lassen sich zudem mit anderen Maßnahmen
der Qualitätssteigerung wie „ServiceQualität
Deutschland in Niedersachsen“5 kombinieren und
sind Bestandteil von Zertifizierungsanforderungen
für z. B. KinderFerienLand Niedersachsen6.
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4 Auf dem Weg zum barrierefreien Tourismusangebot :  
Worauf muss ich achten?

Barrierefreiheit kann schick sein! Ebenerdige Duschen sind nicht nur bequem, sondern auch schön. (Bildquelle: Kaldewei)

Grundregeln für barrierefreie Tourismusangebote

• Räder-Füße-Regel:
Sind die Angebote sowohl für Nutzer mit Rollstuhl oder Rollator als auch für gehende
Besucher durchgängig nutzbar?

• Zwei-Sinne-Prinzip:
Sind die Informationen durch mindestens zwei der Sinne (Sehen, Hören, Fühlen etc.)
wahrnehmbar?

• KISS-Regel: 
Werden die Informationen nach der Regel „Keep It Short and Simple“ (= „Drücke es 
einfach und verständlich aus“) angeboten?

Attraktivität und Barrierefreiheit sind kein Widerspruch



2120

In entspannter Runde ist der Kontakt zu den Gästen ein Gewinn für jeden Betrieb. Im Hase Bad sind die Sitzgelegenheiten so angeord-
net, dass Rollstuhlfahrer und Fußgänger bequem miteinander reden können

Gastfreundschaf t  für  Al le:  Der Weg zum Erfolg

Lernen Sie Ihre Gäste kennen!
Der intensive persönliche Kontakt zu den Gästen ermöglicht es Ihnen, deren individuelle Be-
dürfnisse zu erkennen und bei baulichen Maßnahmen und im Service zu berücksichtigen.

Guter Service steht im Mittelpunkt!
Nicht jeder Betrieb ist barrierefrei. Aber mit gutem Service, der sich der Wünsche und Be-
dürfnisse der Gäste annimmt, lassen sich viele bauliche Defizite ausgleichen.

Das Personal ist geschult!
Der richtige Umgang mit Gästen erfordert Wissen. Schulungen für Servicekräfte (und Ge-
schäftsführung) helfen, die Bedürfnisse der Gäste verstehen zu lernen und Barrieren im
zwischenmenschlichen Umgang abzubauen.

Kleine Veränderungen verbessern die Barrierefreiheit!
Häufig lassen sich schon mit Kleinigkeiten Komfort und Barrierefreiheit deutlich verbes-
sern. Hellere Beleuchtung, kontrastreiche Schrift oder veränderte Anordnung von Tischen
oder Blumenkübeln wirken manchmal Wunder. Bei Umbaumaßnahmen sollten die Belange
der Barrierefreiheit von Beginn an berücksichtigt werden.

Auch Werbemittel sind barrierefrei!
Guter Service und barrierefreier Komfort sollten auch barrierefrei kommuniziert werden.
Broschüren, Flyer und Internetauftritt sollten so gestaltet sein, dass sie auch z. B. von äl-
teren Gästen bequem zu lesen sind.

Know-how spart Geld!
Besonders bei Um- und Neubauten, aber auch bei der pragmatischen Verbesserung der
Einrichtung hilft der Rat des Experten. Viele Fehler und unnötige Ausgaben lassen sich
vermeiden, wenn von Beginn an Experten in Sachen Barrierefreiheit zu Rate gezogen
werden.

Gastfreundschaft für Alle: Kunden- und Serviceorientierung
Neben der baulichen Infrastruktur ist der Bereich Servicequalität von zentraler Bedeutung für die Zu-
friedenheit der Gäste. 

Schulungen – wie hier Simulationsübungen im Umgang mit Rollstühlen und Rollatoren – sind für die Teilnehmer immer wieder überra-
schend und helfen, die Bedürfnisse der Gäste besser zu verstehen (Bildquelle: TOL)
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Auf transparentem Hintergrund ist Schrift schwer zu lesen, das
Material ist zudem nicht blendfrei und die Schrift ist zu klein

Klare und kontrastreiche Ausschilderung in der OsnabrückHalle

Die optimale Rampe (Quelle: Stadt Münster 2012)

4.1 Grundsätzl iche Tipps für  barrierefreie Angebote

Die hier gegebenen Empfehlungen geben nur eine
erste Orientierung. Sie ersetzen nicht die ein-
schlägigen DIN-Normen und Bauvorschriften.

• Behindertenparkplätze befinden sich in unmit-
telbarer Nähe zum Eingangsbereich. Sie sind 
für Pkw 350 cm breit und 500 cm lang und für
Kleinbusse 350 cm breit und 750 cm lang. Der
Bodenbelag ist rutschfest und eben (kein Kies
oder Rasengittersteine etc.).

• Wege im Außenbereich sind übersichtlich ge-
staltet und gut ausgeleuchtet. Hauptwege sind
mindestens 150 cm und Nebenwege mindes-
tens 90 cm breit. Der Belag ist eben, fest und
gut befahrbar. 

• Komfortable Sitzgelegenheiten sind im Innen-
und Außenbereich ausreichend vorhanden.

• Die Beschilderung vor Ort ist eindeutig, gut 
sichtbar, blendfrei und kontrastreich in einer 
gut lesbaren Höhe angebracht. So sind etwa 
Fahrpläne auch für Kinder, Rollstuhlfahrer oder
kleine Menschen gut einsehbar. Objekttafeln 
sind auch ohne Lesebrille lesbar.

• Der Eingangsbereich ist kontrastreich gestal-
tet und gut beleuchtet; die Durchgangsbreite 
der Eingangstür beträgt mindestens 90 cm.

• Eine Rampe ist für Rollstuhlfahrer oft unab-
dingbar, sie ermöglicht aber auch z. B. Gästen
mit Rollkoffern oder Kinderwagen den komfort-
ablen Zugang zum Gebäude. Rampen sind min-
destens 120 cm breit, ihre Steigung beträgt 
höchstens 6 %.

• Treppen haben einen beidseitigen Handlauf, 
die Stufen sind kontrastreich gekennzeichnet.

• Türen im Gebäude haben eine Durchgangs-
breite von mindestens 90 cm. Glastüren sollten
über eine Sicherheitsmarkierung verfügen.

• Zimmer haben Bewegungsflächen von mindes-
tens 120 x 120 cm, besser 150 x 150 cm.

• Tresen/Counter ist teilweise auf 85 cm abge-
senkt und unterfahrbar. Das ermöglicht eine 
Kommunikation auf Augenhöhe mit Gästen im
Rollstuhl oder mit Gästen, die sich nach einer
anstrengenden Anreise beim Einchecken in 
Ruhe hinsetzen wollen. Eine Stockhalterung ist
hilfreich für viele Gäste.

Kontrastreich gekennzeichnete Treppenstufen und Handlauf in der
Mitte einer breiten Treppe in der OsnabrückHalle

Beispiele für abgesenkten Counterbereich im euvea-Hotel Neuer-
burg (Eifel) 
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• Die Kabinengröße des Aufzugs beträgt mindes-
tens 140 x 110 cm, die Breite der Aufzugstür 
mindestens 90 cm. Waagerechte Bedienele-
mente sind in einer Höhe von 85 cm Höhe an
gebracht und optisch und taktil gut wahrnehm-
bar; Stockwerksangaben sollten optisch und 
akustisch vermittelt werden.

Aussparung im Counter als Spazierstockhalter im Scandic Hotel
Berlin 

Bedienelemente im Aufzug müssen auch von kleinen Menschen
oder Rollstuhlfahrern bequem zu bedienen sein. Tastbare Be-
schriftung ermöglicht auch Menschen mit Sehschwierigkeiten die
Benutzung des Fahrstuhls, wie hier im Besucherzentrum im Va-
russchlacht – Museum und Park Kalkriese

Beispiel Hase Bad + Varus Therme Bramsche 
Das Hase Bad ist eines von drei Bädern, die von
der Stadtwerke Bramsche GmbH betrieben wer-
den. Das 600 m² große Schwimmbecken mit ab-
geteiltem Nichtschwimmerbereich wird durch ein
Babybecken für die kleinen Badegäste und ihre
Eltern ergänzt. Ein Sonnenstudio, eine Cafeteria
und zahlreiche Sportangebote wie Wassergym-
nastik und Aqua-Jogging runden das Wassererleb-
nis ab. Die angeschlossene Varus Therme hat
zwei Saunalandschaften im Außen- und Innenbe-
reich. Zum gesunden Entspannen lädt die Salz-
grotte mit Meeresmikroklima ein.

Das Spektrum der Besucher ist groß: Morgens zie-
hen Senioren ihre Bahnen, und viele Schulklassen
nutzen das Hase Bad zum Schulsport. Familien
mit Kindern, junge Menschen und Erholungssu-
chende jeden Alters kommen genauso gerne ins
Hase Bad und in die Varus Therme wie Sport-, Ge-
sundheits- und Reha-Gruppen. Sie alle stellen be-
sondere Ansprüche, und viele finden im Hase Bad
kleine Hilfen und Serviceleistungen, die einen un-
beschwerten Badespaß garantieren. 

Im Eingangsbereich erwarten den Gast ausrei-
chende Sitzgelegenheiten und eine barrierefreie
Toilette. In Kürze werden automatische Türen den
Zugang zum Hase Bad erleichtern, ein Service-
schalter stellt die Kommunikation mit dem Besu-
cher sicher. Besonders geräumige Umkleide-
kabinen stehen für behinderte Gäste zur Verfü-
gung. Eltern finden Wickeltische in den Sanitär-
bereichen, für die älteren Gäste oder für Gäste
mit Mobilitätseinschränkungen sind praktische
Gehhilfenhalter an den Einstiegsstellen zu den
Wasserbecken installiert. Und über den ebenerdi-

gen Zugang zu den meisten wichtigen Bereichen
freuen sich alle Gäste. 

Die gute Zugänglichkeit ermöglicht die Koopera-
tion mit externen Partnern aus dem Gesundheits-
bereich. So haben Rheuma- und weitere Reha-
Gruppen das Hase Bad für sich entdeckt und füh-
ren regelmäßig Kurse für mobilitätseingschränkte
Patienten durch. 
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Große und kontrastreiche Zimmernummern wie hier im Haus
Große Kettler in Bad Laer erleichtern das Auffinden der Zimmer

Tische müssen unterfahrbar sein, damit sie von Rollstuhlfahrern
bequem genutzt werden können

• Behindertenparkplätze vorm ebenerdigen 
Eingangsbereich

• Barrierefreie Toilette im Eingangsbereich
• Wickeltische, Kindersitze und weitere Hilfs-

mittel für Eltern
• Stockhalter am Wasserbecken
• Hilfsbereites und erfahrenes Personal 
• Angebote für Senioren in Kooperation mit 

externen Anbietern

Kontakt
Hase Bad Bramsche
Malgartener Straße 49
49565 Bramsche
Tel. 05461 887180
info@stadtwerke-bramsche.de
www.baeder-bramsche.de

Kontrastreiche Speisekarte in ausreichender Schriftgröße. Die
ausleihbaren Lesehilfen machen weitsichtigen Gästen das Lesen
leicht, über die englische Übersetzung unter jedem Gericht freuen
sich ausländische Gäste des Alfsees

4.2 Tipps für  Unterkünf te & Gastronomie

Angebote im Beherbergungsbereich für Familien
und ältere Gäste orientieren sich eng an den An-
forderungen zur Barrierefreiheit, da barrierefreie
Unterkünfte auch diesen Zielgruppen zugute-
kommen:

• Buchungsunterlagen sind verständlich und 
transparent. Sie beinhalten eine ausführliche 
Anreisebeschreibung nebst Kartenausschnitt.

•Die Zimmernummern und die Wegweiser im 
Gebäude sind deutlich und gut lesbar.

• Betten sind ausreichend hoch. Insbesondere 
ältere Gäste wissen es zu schätzen, wenn sie 
morgens bequem aufstehen können.

• Tische sind für Rollstuhlfahrer gut unterfahr-
bar (in einer Höhe von 67 cm mindestens 30 
cm Unterfahrbarkeit).

• In den Küchen der Ferienwohnungen sollte 
eine kinderfreundliche Ausstattung vorhanden
sein (Wasserkocher, Flaschenwärmer etc.) 

• Für Familien mit kleinen Kindern sollte ein 
Wickeltisch oder eine vergleichbare Möglich-
keit ebenso wie ein Hochstuhl und Kinderbett 
vorhanden sein.

• Die Schrift von Speisekarten und anderen In-
formationsmaterialien ist kontrastreich, schnör- 
kellos und ausreichend groß.

• Ausleihbare Lesebrillen sind preiswerte Hilfs-
mittel, die insbesondere von älteren Gästen 
gerne angenommen werden und die Serviceori-
entierung einer Einrichtung unterstreichen.
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Beispiel Alfsee Ferien- und Erholungspark 
Der Ferien- und Erholungspark bietet seinen Gäs-
ten zahlreiche Freizeit- und Übernachtungsmög-
lichkeiten – viele sind barrierefrei für alle erlebbar.
Schon der Empfang ist ebenerdig zugänglich. Von
der Anreise erschöpfte Gäste finden bequeme Sitz-
gelegenheiten und eine barrierefreie Toilette im
Rezeptionsbereich. 

Der große 5-Sterne-Campingplatz mit rund 750
Stellplätzen verfügt in jeder Abteilung über eine
Sanitäranlage mit Dusche und barrierefreier Toi-
lette, die sich mit einem Euro-Schlüssel öffnen
lässt. Insbesondere an die Kinder der zahlreichen
Familienurlauber wurde gedacht: In den Wasch-
räumen finden sich Waschbecken in unterschied-
licher Höhe, so dass alle Kinder – große und
kleine – sich bequem waschen können. Die Wege
zwischen den Parzellen tragen Tiernamen und
sind mit Tierfotos beschildert. So finden sich
auch kleine und internationale Gäste mit nur ge-
ringer deutscher Sprachkenntnis schnell zurecht.

Das 2012 errichtete 3-Sterne-Superior-Hotel hat
im Erdgeschoss ein geräumiges 42 m2 großes
Zimmer mit barrierefreier Toilette und Dusche.
Dass ein solcher „behindertengerechter Sanitär-
raum“ nicht nach Krankenhauszimmer aussehen
muss, beweist der Ferien- und Erholungspark
nachdrücklich: Waschbecken, Toilette und Du-
sche entsprechen dem edlen Design des Zim-
mers, die Wände sind in fröhlichem Pink
gehalten. Ein solches Zimmer lässt sich nicht nur
an behinderte Gäste vermieten; auch viele Ge-
schäftsreisende und ältere Paare sind begeistert
vom Platzangebot und dem Komfort des Zimmers.

Die Tische des Restaurants sind für Rollstuhlfah-
rer unterfahrbar und bequem zu erreichen. Für
Gäste, die ihre Lesebrille vergessen haben, wer-
den Lesehilfen bereitgehalten. Die saisonal

wechselnde Speisekarte ist für die häufiger wer-
denden internationalen Urlauber zweisprachig
deutsch und englisch; dass auch das Personal
mehrsprachig ist, ist selbstverständlich. Senio-
ren oder andere Gäste mit kleinem Appetit kön-
nen kleine Portionen bestellen. Der zentral
gelegene SB-Supermarkt ist ebenerdig und somit
auch für Eltern mit Kinderwagen oder Rollator-
Nutzer gut zugänglich. 

Unter den zahlreichen Freizeitaktivitäten für
Groß und Klein ist Kart-Fahren für Rollstuhlfah-
rer eine besondere Attraktion, die auch in die
Pauschale „barrierefreier Ausflugsspaß“ aufge-
nommen wurde. 

Die hohe Qualität der Angebote des Ferien- und
Erholungsparks wird durch die Teilnahme an zahl-
reichen Zertifizierungen unterstrichen und konse-
quent kommuniziert.

Barrierefreier Ausflugsspaß im 
3-Sterne-Superior-Ringhotel Alfsee Piazza
Leistungen: 
• 2 Übernachtungen für 2 Erwachsene 

inkl. Frühstücksbuffet 
• 1 Fahrt auf der Kartbahn inkl. Sturmhaube 

und Helm 
• Freier Eintritt zum Badesee 
• 1 Flasche Wasser auf dem Zimmer 
• Kostenloses W-LAN im Hotel 
• Preis: 99,- € p. P. im Doppelzimmer 

• Ebenerdiger Zugang zu allen wichtigen Einrich-
tungen

• Weitgehend barrierefreies Hotelzimmer
• Weitgehend barrierefreie Sanitäranlagen in 

allen wichtigen Bereichen
• Weitgehend barrierefreie Freizeitangebote 

Kontakt
Alfsee Ferien- und Erholungspark 
Alfsee GmbH
Am Campingpark 10, 49597 Rieste
Tel.  05464  92120
Fax  05464 5837
info@alfsee.de, www.alfsee.de
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und Bedürfnissen stehen im Mittelpunkt. Daher
ist die Kommunikation – auch mehrsprachig - mit
jedem einzelnen Gast ganz besonders wichtig.
Das ist zwar zeitintensiv, ermöglicht aber der Ge-
schäftsführung und dem Servicepersonal, indivi-

duelle Leistungen anzubieten, die genau zu den
Erwartungen der Gäste passen. So lassen sich
die Zielgruppen erweitern und viele Stammgäste
gewinnen.

Beispiel Haus Große Kettler in Bad Laer 
Das Haus Große Kettler in Bad Laer mit seinen
35 Gästezimmern, Schwimmbad und Restaurant
mit regionaler Küche wird von zahlreichen
Stammgästen geschätzt. 

Das zentral in Kurparknähe gelegene Hotel ver-
fügt über zwei Behindertenparkplätze in Ein-
gangsnähe. Im ebenerdigen Eingangsbereich
befindet sich ein schickes barrierefreies Gäste-

WC, das auch von den Besuchern des stufenlos
zugänglichen Restaurants genutzt werden kann.
Sechs Hotelzimmer sind so geräumig, dass sie
gerne von Gästen mit Mobilitätseinschränkungen
gebucht werden. Sie befinden sich zum Teil im
Obergeschoss, sind aber ebenso wie das
Schwimmbad mit einem Lift zu erreichen. Im
Zuge von Umbaumaßnahmen wurde die Gelegen-

heit genutzt, ein Zimmer barrierefrei umzugestal-
ten. Auch in der Küche macht man sich Gedanken
über die Vielfalt der Gäste: Auf der Speisekarte
stehen vegetarische Gerichte, und auch die stei-
gende Nachfrage nach veganem Essen will man
bedienen. 

Auf besondere Wünsche der Gäste im Wellness-
bereich reagiert das Haus individuell. Es beste-
hen Kooperationen z. B. mit Ayurveda- und

Kosmetik- Anbietern sowie mit Physiotherapeu-
ten. Ein wichtiger Partner vor Ort ist auch das So-
leVital, das Kurmittelhaus in Bad Laer. So lassen
sich mit einem Netzwerk unterschiedlicher Anbie-
ter viele Gästewünsche erfüllen.

Die Philosophie des Hauses ist klar: Die Gäste
mit ihren ganz unterschiedlichen Anforderungen

auf einen Blick

• Behindertenparkplatz
• Ebenerdig zugängliches Restaurant
• Weitgehend barrierefreies Gästezimmer
• Partner in einem Netzwerk unterschiedlicher 

Anbieter
• Individuelle Berücksichtigung von Gäste-

wünschen

Kontakt
Haus Große Kettler
Bahnhofstr. 11, 49196 Bad Laer
Tel.  05424 8070
Fax  05424 80777
info@haus-grosse-kettler.de
www.haus-grosse-kettler.de
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• Die Bewegungsflächen im Bad betragen min-
destens 120 x 120 cm, besser 150 x 150 cm.
Rollstuhlfahrer benötigen rechts und links vom 
WC ausreichend Platz (90 x 70 cm), um das WC 
seitlich anzufahren. Abklappbare Haltegriffe 
sind vorhanden. Es können auch flexible Stütz-
klappgriffe eingesetzt werden, die bei Bedarf 
auf eine speziell vormontierte Trägerplatte ge-
steckt werden, die ansonsten abdeckt ist. 

• Spiegel sind im Sitzen und für kleine Gäste 
und Kinder einsehbar. 

• Großzügig bemessene Duschen mit bodenglei-
chen Duschwannen ermöglichen z. B. Eltern 
das gemeinsame Duschen mit den Kindern und
Rollstuhlfahrern das Befahren der Dusche. Zu-
gleich wird die Reinigung durch das Service-
personal erleichtert. In der Dusche sind Halte-
griffe angebracht, Klappsitz oder Duschhocker 
sind vorhanden.

• Einfache Maßnahmen wie das Bereitstellen 
von Tritthockern ermöglichen kleinen Kindern
(und kleinwüchsigen Erwachsenen) das Er-
reichen des Waschtischs und den Blick in den 
Spiegel.

t   Gelungene Lösung: Waschbecken in unterschiedlicher Höhe    
für kleine und große Kinder auf dem Campingplatz des Alf-
sees. Der Haartrockner ist in der Höhe verstellbar

s Flexibles Montagesystem für Haltegriffe und Duschsitze; die    
auf eine Trägerplatte aufgesetzt werden können. 
(Bildquelle: FSB Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG, A-flex)  

4.3 Tipps für  die Gestaltung von Sanitärräumen

Spiegel sollten so aufgehängt werden, dass sie auch von kleineren Gästen bequem einsehbar sind (Haus Große Kettler in Bad Laer)

Maße einer barrierefreien Toilette und Dusche. Achtung: Der 
Designaspekt darf nicht außer Acht gelassen werden; barrierefreie
Sanitäranlagen sollten nicht nur funktional sondern auch schön
sein! (Quelle: Stadt Münster 2012)

Rutschfeste Tritthocker sind ein einfaches Hilfsmittel für Kinder
und kleine Gäste (Hase Bad Bramsche)



Reliefmodelle sind für alle Gäste anschaulich und spannend
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4.4 Tipps für  Museen,  Ausstel lungsräume und Führungen

• Die Exponate werden dem Gast über mehrere 
Sinne nahe gebracht. Neben der gut lesbaren 
und verständlichen textlichen und graphischen 
Beschreibung kommen Medien zur Ansprache 
des Hör- und Tastsinns zum Einsatz.

• Ausleihbare Audioguides, z. B. im mp3-Format,
erlauben den Gästen den eigenständigen und
in der Geschwindigkeit selbstbestimmten Be-
such einer Ausstellung bzw. eines Museums. 
Im besten Falle sind sie für unterschiedliche 
Zielgruppen (z. B. Kinder und Jugendliche) und
Interessen konzipiert.

• Im Internet herunterladbare Audiodateien (und
Videos) oder spezielle Smartphone-Apps erlau-
ben zudem eine Vorbereitung auf den Besuch

im Vorfeld und stellen zugleich ein modernes 
Instrument des Außenmarketings dar, das ins-
besondere die jüngere Zielgruppe anspricht.

• Tastbare Ausstellungsobjekte sind nicht nur 
für Gäste mit Sehschwierigkeiten, sondern auch 
für Kinder – und eigentlich alle Gäste – eine 
Bereicherung des museumspädagogischen 
Spektrums. Dabei ist darauf zu achten, dass 
sich die ertastbaren Exponate in erreichbarer 
Höhe befinden und leicht aufzufinden sind. In 
manchen Fällen genügt schon die Bereit-
stellung eines kleinen Trittschemels, um auch 

Kindern und kleinwüchsigen Erwachsenen den 
Zugang zu erleichtern.

• Bei Objekttafeln ist zu prüfen, inwieweit „Ein-
fache Sprache“ zum Einsatz kommen kann. 
Dabei handelt es sich um ein vereinfachtes, 
aber grammatikalisch korrektes Deutsch, dass
auf Fremdwörter verzichtet und mit kurzen, ver-
ständlichen Sätzen arbeitet. Von „Einfacher 
Sprache“ profitieren besonders Kinder, kogni-
tiv eingeschränkte Gäste und ausländische 
Gäste, die der deutschen Sprache nicht in vol-
lem Umfang mächtig sind.

• Darüber hinaus gibt es zahlreiche technische 
Hilfsmittel für Gäste mit Hör- und Sehschwie-

rigkeiten wie FM-Anlagen, bei denen die 
Stimme direkt zum Hörgerät des Gastes über-
tragen wird. Dabei ist es nicht nötig, dass jede
Einrichtung entsprechende Anlagen vorhält. 

Sinnvoll ist in der Regel eine zentrale Anschaf-
fung; die einzelnen Institutionen können dann 
jeweils auf das Angebot zugreifen.

• Ein besonderer Service ist die Zusammen-
arbeit mit Gebärdendolmetschern, die bei Be-
darf hinzugezogen werden können.

Eine Leselupe ist ein einfaches und praktisches Hilfsmittel

Sitzmöglichkeiten und akustische Informationen ermöglichen einen entspannten Museumsbesuch im Varusschlacht – Museum und Park Kalkriese
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Beispiel  Varusschlacht – 
Museum und Park Kalkriese 

Mit rund 100.000 Besuchern pro Jahr ist das Mu-
seum ein Anziehungspunkt von überregionaler
Bedeutung. Neben dem im Jahre 2002 errichte-
ten Museum erwarten den Besucher ein ausge-
dehnter Museumspark im Außengelände sowie 

ein Sonderausstellungsbereich im Eingangsge-
bäude. Natürlich gehören auch ein Restaurant
und ein Museumsshop zur Anlage. 

Das Museum versteht sich als erlebnisorientier-
tes und interaktives Ausflugsziel mit umfangrei-
chem museumspädagogischen Programm und
Führungen für alle Altersklassen. Von Beginn der
Planungen an wurde auf eine vor allem rollstuhl-
gerechte Umsetzung geachtet. Barrierefreiheit ist
Gegenstand der strategischen Planung und im
Leitbild festgeschrieben. 

Die Wege im Innenbereich sind gut befahrbar, zur
oberen Plattform des imposanten Aussichtsturms
führt ein Fahrstuhl. Barrierefreie Toiletten sowohl
im Eingangsgebäude als auch im Museum sind
selbstverständlich. Die Wege im Außenbereich sind
jedoch nur mit Hilfe für Rollstuhlfahrer befahrbar.

Neben der barrierefreien Infrastruktur spielt der
Gästeservice eine herausragende Rolle. Klapp-
stühle und ein Rollstuhl können ausgeliehen wer-
den, Sitzgelegenheiten stehen in ausreichender
Menge in den Ausstellungsräumen zur Verfügung.
Ein Dutzend verschiedene Führungen mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten werden angeboten.
Für ältere Besucher gibt es eine „Komfort-Füh-
rung“. Die Museumsführer sind im Umgang mit
mobilitätseingeschränkten Gästen geschult und
können flexibel auf besondere Anforderungen
ihrer Gäste reagieren. So werden beispielsweise

• Museum ebenerdig bzw. mit Fahrstuhl 
zugänglich

• Führungen für Kinder und ältere Gäste
• Geschultes Personal

Kontakt
VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land GmbH -
Museum und Park Kalkriese
Venner Straße 69, 49565 Bramsche-Kalkriese
Tel. 05468 92040, Fax 05468 920445
kontakt@kalkriese-varusschlacht.de
www.kalkriese-varusschlacht.de

„entschleunigte“ Führungen von längerer Dauer
angeboten.

Obwohl Barrierefreiheit bei der Planung von Be-
ginn an berücksichtigt wurde, bemüht sich das

Museum permanent um Verbesserungen. So soll
zukünftig auch der Internetauftritt optimiert wer-
den, damit dieses wichtige Medium allen Besu-
chern als Informationsquelle zur Verfügung
steht.



freien Zugänglichkeit einer touristischen Ein-
richtung sind in die Standard-Darstellung zu in
tegrieren; Detailangaben zur Barrierefreiheit 
können über einen weiterführenden Link abge-
rufen werden.

• Ein Menüpunkt für barrierefreie Angebote ist 
vorhanden.

• Die Navigation ist leicht verständlich, über-
sichtlich und nicht verschachtelt. 

• Die Schriftgröße ist skalierbar.

• Es werden unterschiedliche Darstellungswei-
sen mit hohen Kontrasten angeboten.

• Jeder Abbildung und jedem Geräusch ist eine 
textliche Beschreibung zugeordnet (Alternativ-
text).

• Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Barrie-
refreiheit stellen sehr ähnliche Ansprüche an 
die Programmierung einer Webseite. Sprechen
Sie mit Ihrer Agentur über beide Punkte.

TourismusMarketing Niedersachsen (TMN) unterhält auf ihrer Webseite eine eigene Rubrik zum Thema "Tourismus für Alle". Hier finden

Gäste hilfreiche Informationen (Quelle: www.reiseland-niedersachsen.de)
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4.5 Tipps zur  Vermarktung barrierefreier  Angebote

Gäste, die von barrierefreien Angeboten beson-
ders profitieren, haben grundsätzlich dieselben
Ansprüche wie alle anderen Gäste auch. Sie wol-
len sich im Urlaub erholen, wollen Natur und Kul-
tur erkunden oder ganz einfach nur Spaß haben.
Daher macht es wenig Sinn, bei der Bewerbung
barrierefreier Angebote die Barrierefreiheit in den
Vordergrund zu stellen. Barrierefreiheit an sich ist
kein Reiseanlass, vielmehr ist es ein zusätzliches
Qualitätsmerkmal, das oftmals den letzten Aus-
schlag für die Entscheidung gibt, den Urlaub in Os-
nabrück oder im Osnabrücker Land zu verbringen.

Die Ansprache von Gästen sollte daher über The-
men, Lebensstile und Interessen erfolgen. Dabei
kommt es – wie in der Werbung generell – auf
eine emotionale Ansprache des Gastes an, die
den Wunsch zum Besuch bzw. zur Buchung des
Angebotes weckt. Die bloße Vermittlung von tech-
nischen Informationen über die Zugänglichkeit
(Türbreiten, Rampensteigung etc.) ist bei weitem
nicht ausreichend.

Dennoch ist es für viele mobilitätseingeschränkte
Gäste wichtig, detaillierte Informationen über die
Zugänglichkeit einer Einrichtung oder die Nutz-
barkeit eines Angebotes zu bekommen. Neben
Angaben zur Infrastruktur kommt der Kommuni-
kation der Serviceleistungen vor Ort eine große
Bedeutung zu. Ebenso wichtig wie die Detail-
schärfe der Beschreibungen, die die unterschied-
lichen Anforderungen der unterschiedlichen
Nutzergruppen beachtet, ist eine ehrliche, ein-
deutige und vor allem verlässliche Information.
Ein Leistungsträger sollte sich nicht scheuen,
Barrieren in seinem Angebot offen zu benennen,
damit der Gast entscheiden kann, ob er das An-
gebot wahrnimmt oder nicht. 

Neben der inhaltlichen Dimension des Außenmar-
ketings gibt es zudem eine technische, die im
barrierefreien Tourismus eine besondere Rolle
spielt. Werbemittel – egal ob im Print- oder On-
linebereich – müssen so gestaltet sein, dass sie
von den Gästen auch nutzbar sind. 

Für Flyer, Broschüren und Kataloge gilt :
• Die Schriftgröße beträgt mindestens 11 

Punkte.
• Es sollte eine schnörkellose Schriftart gewählt

werden, gut geeignet sind z. B. Arial, Lucida 
Sans Unicode oder Verdana.

• Kursive Schrift und Unterstreichungen sind 
nach Möglichkeit zu vermeiden; wenn Hervor-
hebungen nötig sind, sollten diese im Fettsatz
erfolgen.

• Schriftfarbe und Hintergrund sind so zu wäh-
len, dass gute Kontraste und eine geringe Blen-
dung gewährleistet sind. Geeignete Kombina-
tionen sind z. B. „Schwarz – Weiß“ und „Blau 
– Weiß“. Nicht geeignet ist die Farbkombina-
tion „Rot – Grün“ (ca. 10 % aller Männer sind 
von Rot-Grün-Blindheit betroffen).

• Linksbündiger Flattersatz ist besser zu lesen 
als Blocksatz.

• Text und Bild sollten getrennt voneinander 
sein, die Schrift sollte nicht über Bildhinter-
legern laufen. 

• Gedruckte Informationen sollten auch im Inter-
net (barrierefrei) verfügbar sein (blinde Gäste 
können sie sich so vom Computer vorlesen 
lassen).

Für den Internetauftritt gilt :
• Die Informationen auf der Webseite müssen 

aktuell und verlässlich sein.
• Die wichtigsten Informationen zur barriere-
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Informationen zu barrierefreien Webseiten
www.einfach-fuer-alle.de – ausführliche und gute Informationen der Aktion Mensch
www.bik-online.info - bik (barrierefrei Informieren und Kommunizieren) 

Fußnoten:
1 Quelle: www.destatis.de/bevoelkerungspyramide

2  Dieser Zusammenhang wird durch den sogenannten Kohorteneffekt beschrieben. Demnach ist eine
Mitnahme des Verhaltens aus jüngeren Jahren zu beobachten, d. h. einmal in jungen Jahren 
erlerntes Reiseverhalten bleibt auch im Seniorenalter bestehen. 

3 Vgl. Statistisches Bundesamt (2013)

4 Neumann, P., Pagenkopf, K., Schiefer, J. & A. Lorenz (2008): Barrierefreier Tourismus für Alle in 
Deutschland – Erfolgsfaktoren und Maßnahmen zur Qualitätssteigerung. Berlin.

5 www.servicequalitaet-niedersachsen.de

6 www.kinderferienland-zertifizierung.de
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