Tipps für inklusive
Veranstaltungen und
Freizeitangebote

Sie möchten eine Veranstaltung oder
ein Freizeitangebot inklusiv gestalten?
Wissen aber nicht, welche Punkte Sie berücksichtigen müssen. Mit dieser Broschüre
möchten wir Sie mit wertvollen ersten Tipps bei der Öffnung Ihrer Freizeitangebote
oder Veranstaltung für Menschen mit einer Beeinträchtigung unterstützen. Das von
der Lebenshilfe Dortmund gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern initiierte
Projekt "Freizeit für Alle“ setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen an
Freizeitangeboten teilnehmen können, wie alle anderen auch. Dazu beraten wir
Menschen mit Behinderung, die eine Freizeitmöglichkeit suchen und versuchen die
individuellen Freizeitwünsche gemeinsam zu erfüllen. Die Öffnung von bestehenden
Freizeitangeboten und Veranstaltungen ist eines der Bestandteile unserer Tätigkeit.
Dabei stehen wir den Freizeitanbietern gern beratend zur Seite.

Kontaktdaten
Lebenshilfe Dortmund
Freizeit für alle
Brüderweg 22 – 24
44135 Dortmund
Tel.: 0231 / 13889-190
Fax: 0231 / 13889-119
freizeitfueralle@lebenshilfe-dortmund.de
www.lebenshilfe-dortmund.de

Der erste Schritt um ein Freizeitangebot oder eine Veranstaltung für Menschen mit
einer Beeinträchtigung zu öffnen beginnt im Kopf! Sie sollten als Veranstalter grundsätzlich Menschen mit einer Behinderung offen gegenüberstehen und sie willkommen
heißen. Dazu müssen Veranstaltungen oder die Räumlichkeiten nicht komplett
barrierefrei sein. Wichtig sind transparente Informationen und die Bereitschaft zum
persönlichen Kontakt.
In Dortmund leben viele Menschen mit einer geistigen Behinderung. Diese stören
sich zunehmend am Begriff „geistige Behinderung“. Um ihn zu vermeiden, schlagen
Selbsthilfegruppen vor, stattdessen „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ zu verwenden.
Unsere Tipps sind insbesondere für diese Zielgruppe ausgelegt. Wir möchten einen
ersten Überblick geben, welche Dinge bei einer inklusiven Veranstaltung oder
Freizeitangebotes berücksichtigt werden sollten. Dabei erheben wir keinen Anspruch
auf Vollständigkeit, sondern möchten nur erste, praxisnahe Tipps an die Hand geben.
Sollten Sie sich unsicher sein, können wir Sie gern in einem persönlichen Gespräch
beraten oder das Freizeitangebot begleiten.
Vor Beginn eines Freizeitangebotes oder einer Veranstaltung macht es Sinn bereits
in der Planung die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu beachten.
Um einen besseren Überblick zu gewährleisten, haben wir unsere Tipps nach
unterschiedlichen Arbeitsschritten gegliedert.

1. Schritt:

Grundsätzliche Tipps zum
Umgang mit Menschen mit
Behinderungen

Um die ersten Barrieren bei Freizeitanbietern und Veranstaltern abzubauen,
ist der persönliche Kontakt zu Menschen mit Behinderungen sehr wichtig. Wenn
Sie Ihr Freizeitangebot öffnen möchten, sollten Sie Menschen mit Behinderungen
herzlich willkommen heißen und den direkten Kontakt suchen. Sprechen Sie Ihren
Gesprächspartner, die Person mit Behinderung direkt an und siezen Sie erwachsene
Menschen mit Behinderung. Halten Sie Blickkontakt, setzen Sie sich dazu wenn
nötig (und möglich) hin. Begleiter, Betreuer und Dolmetscher sind „Nebenrollen“.
a. Vermeiden Sie es in Baby-Sprache mit Menschen mit einer geistigen
Behinderung zu sprechen oder gar zu schreien.
Verwechseln Sie Schwerhörigkeit nicht mit Begriffsstutzigkeit.
b. Gerade bei Menschen mit besonderer Sehbeeinträchtigung ist es ratsam
lieber zu viel als zu wenig zu kommunizieren. Fassen Sie in Worte was Sie
sehen und machen. Sagen Sie Bescheid wenn Sie Ihren Platz verlassen.
c. Haben Sie keine Angst vor gewohnten Redewendungen.
Seien Sie locker und bleiben Sie normal. Auch einem blinden Menschen
können Sie „Auf Wiedersehen“ sagen.
Die persönliche Geschichte der eigenen Behinderung ist keine Grundlage eines
Gesprächs. Vermeiden Sie deshalb Fragen, wie: „Seit wann sind Sie denn im Rollstuhl?“
Wenn Ihr Gegenüber darüber erzählen möchte, wird sie oder er es schon von selbst tun.
Respektieren Sie Grenzen und Distanzzonen. Tätscheln Sie nicht ohne weiteres über
den Kopf oder die Schultern. Den Blindenstock zu verlegen oder die Position des
Rollstuhls ohne Absprachen zu verändern ist unangebracht. Beachten Sie auch, der
Blindenführhund ist nicht ohne Einverständnis zu streicheln. Hilfsmittel sind für
Menschen mit Behinderung etwas Persönliches und Wertvolles und für Fremde tabu.
Bieten Sie Unterstützung an, aber zwingen Sie Niemandem eine Unterstützung auf.
Akzeptieren Sie auch freundlich ein „Nein“, wenn jemand Ihre Hilfe nicht annehmen möchte.

2. Schritt:

Planung der Veranstaltung
oder des Freizeitangebotes

Zu den meisten Freizeitangeboten oder Veranstaltungen existieren bereits im Vorfeld
Ideen oder auch Erfahrungen aus vergangenen Traditionen. Wichtig ist, dass Sie
keine neue Veranstaltung planen müssen, um sich Menschen mit Behinderung zu
öffnen! Oft reichen schon kleine Veränderungen aus, um den neuen Kundenkreis
anzusprechen.
Sollten Sie unsicher sein, nehmen Sie Kontakt zu Fachkräften, Verbänden oder
Vereinen aus der Behindertenhilfe auf und planen die Veranstaltung gemeinsam.
Natürlich können Sie auch direkt Menschen mit Behinderungen ansprechen und in
die Planung miteinbeziehen.
Bedenken Sie gemeinsam alles, was Sie aufgrund der äußeren Begebenheiten leisten
oder auch nicht leisten können. Bei „Barrierefrei“ denken viele an die Zugänglichkeit
für Rollstuhlfahrer. Dies ist auch nicht falsch! Aber es ist nur ein Bereich, der bei der
Herstellung von Barrierefreiheit berücksichtigt werden muss! Für Personen mit
Sinnesbeeinträchtigungen sind zudem akustische oder visuelle Informationsquellen,
ein Assistent oder Dolmetscher wichtig!
Wenn Sie die Barrierefreiheit bei Ihrer Veranstaltung planen, anbieten oder erweitern,
so kann es natürlich passieren, dass etwas misslingt oder etwas Wichtiges vergessen
wird. Das ist völlig normal. Sie sind trotzdem auf dem richtigen Weg, denn Sie möchten
Barrierefreiheit schaffen und somit dazu beitragen, die Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen zu erweitern.
Entwickeln Sie Strategien, um trotz ungünstiger räumlicher Gegebenheiten allen Gästen
das Gefühl zu geben, willkommen zu sein. Dies kann zum Beispiel eine Mobile
Behindertentoilette sein, wenn es keine im Gebäude gibt. Oder eine zentrale Informationsstelle mit einem Ansprechpartner vor Ort. Sollte ein Dolmetscher auf Grund des
finanziellen Konzeptes nicht möglich, kommunizieren Sie dieses offen in Ihren
Ausschreibungen. Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit einen Sponsor zu finden,
der die Finanzierung sicherstellt.

3. Schritt:

Öffentlichkeitsarbeit

Um den neuen Kundenkreis Menschen mit Beeinträchtigungen einzubeziehen ist es
sehr wichtig, diesen in der Öffentlichkeitsarbeit direkt anzusprechen. Laden Sie den
Kundenkreis auf Ihren Flyern, Zeitungsartikel, Plakaten oder Internetausschreibungen
ein. Dabei können Formulierungen wie „inklusive“ oder „für alle“ hilfreich sein.
Sie sollten die Flyer oder Plakate auch an Orten auslegen an denen sich Menschen mit
Behinderungen oft aufhalten wie an Förderschulen, Werkstätten, Wohneinrichtungen
oder Träger der Behindertenhilfe.
Für manche Menschen mit Beeinträchtigungen sollten die Ausschreibungstexte möglichst
leicht verständlich und übersichtlich sein. Zum Beispiel ist es sinnvoll, leichte Sprache
oder auch Piktogramme (Bilder) zu verwenden. Oft ist es schon hilfreich, wenn das Datum
ausgeschrieben (nicht 25.10.2016 sondern Dienstag, 25. Oktober 2016) oder eine kurze
Wegbeschreibung wie U-Bahn U43 Richtung Brackel bis zur Haltestelle Funkenburg
gegeben wird. Informationen über die leichte Sprache oder mögliche Piktogramme
finden Sie unter: http://www.leichte-sprache.de/ oder http://hurraki.de/wiki/Hauptseite.
Jede Ausschreibung sollte auch Informationen über die Barrierefreiheit beinhalten.
Ein Veranstaltungsort muss nicht immer barrierefrei sein, aber es ist wichtig dies zu
kommunizieren. Schreiben Sie auf Ihren Flyern oder Plakaten, ob der Ort ebenerdig
zugänglich ist, ob eine Behindertentoilette vorhanden ist. Dann kann jeder selbst
entscheiden, ob er an der Veranstaltung oder dem Freizeitangebot teilnehmen kann.
Bitte geben Sie auch immer einen Ansprechpartner für Rückfragen auf Ihren Ausschreibungen an! So können sich alle mit offenen Fragen zur z.B. Barrierefreiheit an Sie wenden.
Zum Teil werden Assistenten benötigt, die Menschen bei den unterschiedlichsten Dingen
unterstützen. Wenn sich ein Besucher oder ein Teilnehmer mit Assistenzbedarf bei
Ihnen meldet, können Sie sich gern an Vereine oder Verbände der Behindertenhilfe
wenden. Auch die Lebenshilfe Dortmund hilft Ihnen gerne weiter und versucht Sie mit
Ihrem Anliegen zu unterstützen. Sie können auch einen Assistenzbedarf in der
Ausschreibung abfragen oder anbieten, so dass der Mensch mit Behinderung sicher
sein kann, dass Sie ihm weiterhelfen. Oft können weitere Hilfsmittel ausgeliehen werden
wie z.B. einer FM Anlage für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung.

4. Schritt:

Die Veranstaltung oder
das Freizeitangebot

Bevor es losgehen kann, sollten Sie den Veranstaltungsort mit Schildern oder Piktogrammen zur Wegfindung versehen. So finden alle die Toiletten oder den richtigen
Raum. Manchmal macht es auch Sinn einen Ansprechpartner an den Eingang zu
postieren, damit jemand bei Rückfragen zu Verfügung steht. Bei einem regelmäßigen
Freizeitangebot reicht eine Beschilderung zu Beginn des Angebotes oft aus.
Sollten Sie Getränke oder Speisen zum Verkauf anbieten, denken Sie daran, die
Preisliste übersichtlich und leicht verständlich zu gestalten. Weisen Sie das Personal
daraufhin, dass es vielleicht Menschen mit einem Unterstützungsbedarf gibt. Sie
sollten freundlich und geduldig sein und beim Umgang mit Geld oder dem Weg zu
helfen. Beim Aufbau von Tischen sollten Sie Plätze für Rollstuhlfahrer frei lassen und
ggf. die Tischhöhe anpassen. Strohhalme für Getränke sollten bereitgestellt werden,
da es für viele Menschen das Trinken erleichtert.
Es wäre gut, wenn das Gebot der leichten Sprache auch bei Festreden, Veranstaltungshinweisen oder Moderationen gelten würde. Uns ist bewusst, dass dies nicht immer
möglich ist.
Sollten Sie ein spezielles Freizeitangebot wie Sport, Klettern, Schwimmen oder
Karussell fahren anbieten, können Sie gern bei Unsicherheiten auf die Freizeitberatung der Lebenshilfe Dortmund zurückgreifen. Wir beraten Sie gerne!
Und dann kann es losgehen!

5. Schritt:

Auswertung

Nach der Veranstaltung ist vor der nächsten Veranstaltung! Wenn Sie eine Folgeveranstaltung planen oder das Freizeitangebot regelmäßig stattfindet, nehmen Sie
sich Zeit und bedenken Sie welche Dinge in Punkto Barrierefreiheit, Öffentlichkeitsarbeit gut geklappt haben und welche Verbesserungsmöglichkeiten es geben könnte.
Auch dafür können Sie direkt Menschen mit Behinderung befragen.
Soweit unsere Tipps, Informationen und Hinweise für die Durchführung von inklusiven
Freizeitangeboten oder Veranstaltungen. Wir haben bewusst versucht, möglichst
praxisnah zu bleiben und Sie nicht durch zu hohe Anforderungen abzuschrecken.
Anbei finden Sie zusätzlich eine kurze Checkliste zum Abhaken. Damit bekommen
Sie einen ersten Überblick, wie Sie Ihr Freizeitangebot inklusiver gestalten könnten.
Wir möchten jeden ermutigen, sein Freizeitangebot oder eine Veranstaltung inklusiv
zu gestalten und helfen Ihnen gerne dabei!

Checkliste zur Planung, Organisation
und Durchführung
Planung für den Tag der Veranstaltung

Bestandsaufnahme Barrierefreiheit
Trifft zu

Trifft zu

Trifft nicht zu

Mögliche Barrieren auflisten und Lösungsstrategien entwickeln

Barrierefreiheit ist sichergestellt bzw. vorher deutlich ausgeschrieben

Festlegen für welche Personengruppe die Veranstaltung nur bedingt oder nicht
geeignet ist, z.B. Rollstuhlfahrer

Der Veranstaltungsort wurde mit Schildern / Piktogrammen u.a. zur Wegfindung
versehen
Unterfahrbare Tische und Strohhalme bereitstellen; Plätze für Rollstuhlfahrer
einplanen und freilassen

Öffentlichkeitsarbeit

Eine übersichtliche Preisliste liegt vor
Trifft zu

Trifft nicht zu

Es ist deutlich kommuniziert inwiefern der Veranstaltungsort barrierefrei ist,
z.B. ebenerdiger Eingang, Barrierefreie Toilette
Ausschreibungen und Texte sind in verständlicher Sprache verfasst oder
es werden Piktogramme verwendet
Alle Adressaten werden zu der Veranstaltung eingeladen;
Kontakte zu Werkstätten, Förderschulen usw. werden genutzt;
Bitte die Adressaten der Veranstaltung in ihrem Lebensraum abholen
Es gibt einen Ansprechpartner für Rückfragen; die Kontaktdaten sollten auf der
Ausschreibung / Flyer in leichter Sprache ausgewiesen werden

Wir empfehlen: Bei Fragen oder Unsicherheiten können Sie sich gern an den
Freizeitbereich der Lebenshilfe Dortmund wenden. Wir unterstützen Sie gerne!

Freundliches, geduldiges Personal wird bei der Veranstaltung eingesetzt um z.B.
beim Umgang mit Geld oder dem Weg zu helfen. Helfer werden informiert und
eingewiesen.
Es gibt einen Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung auf der Veranstaltung,
der für Rückfragen zu Verfügung steht
Es wäre gut, wenn das Gebot der leichten Sprache auch bei Reden,
Veranstaltungshinweisen oder Moderationen gelten würde
Für bestimmte Angebote steht zusätzliches Personal zur Unterstützung zu Verfügung

Trifft nicht zu
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