
KSL-Konkret #6 jetzt veröffentlicht
Wegweiser Barrierefreiheit

Denkanstöße für mehr Barrierefreiheit

 •  Die Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben in NRW (KSL.NRW) und die Agentur Barrierefrei 
NRW entwickeln den „Wegweiser Barrierefreiheit“ innerhalb der KSL-Konkret-Schriftenreihe.

 •  Die Broschüre soll eine Orientierungshilfe sein und gibt viele Denkanstöße, wie sich 
rechtliche Grundlagen in vielen Lebensbereichen umsetzen lassen. 

 •  Ziele: Jede*r kann dazu beitragen, dass Lebenswelten leichter zugänglich werden – auch 
für Menschen mit Behinderungen. 

27. Februar 2023 | Wie funktioniert eine barrierefreie Kommunikation? Wie lässt sich eine 
barrierefreie Umgebung gestalten? Wie funktionieren barrierefreie Veranstaltungen?  
Was bedeutet barrierefreies Arbeiten, Wohnen und Reisen? Wie funktioniert eine barrierefreie 
Verwaltung? Wo gibt es vertiefende Informationen zur Barrierefreiheit?

Antworten auf diese Fragen liefert der neue „Wegweiser Barrierefreiheit“ der Kompetenzzentren 
Selbstbestimmt Leben in NRW (KSL.NRW) und der Agentur Barrierefrei NRW. Die KSL-Konkret #6 
bündelt wichtige Informationen, wie sich Barrierefreiheit in vielen Lebenswelten umsetzen lässt, 
und richtet sich sowohl an alle Themen-Neulinge als auch an Expert*innen. 

„Wir möchten mit dieser Informationssammlung dazu motivieren, sich für den Abbau von   
Barrieren stark zu machen und somit den Weg zu einer inklusiven und  
gleichberechtigten Gesellschaft zu ebnen. Viele Barrieren sind leichter zu überwinden, als man 
denkt“, erklärt Marcus Windisch, Leiter der Koordinierungsstelle der KSL.NRW. 

„Durch gesetzliche Anpassungen in den vergangenen Jahren, hat sich in Sachen Barrierefreiheit 
einiges verbessert, das muss jetzt umgesetzt werden. Wir wollen mit dieser Broschüre  
eine Orientierungshilfe und viele Denkanstöße dazu geben“, unterstreicht Daria Frank, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Agentur Barrierefrei NRW. 
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Barrieren sind vielfältig und nicht in allen Fällen offensichtlich Sie entstehen bei der 
Auffindbarkeit von Informationen oder der Zugänglichkeit von öffentlichen Lebenswelten. 
Barrieren werden überwunden, wenn jede*r überall mitmachen kann und sich jede*r 
verstanden fühlt (Siehe auch Schaubild „Vier Dimensionen von Barrierefreiheit“ sowie Hinweis 

„Videos zum Wegweiser Barrierefreiheit“). 

Die gedruckte Version des Wegweisers Barrierefreiheit ist kostenfrei erhältlich.  
Für Zustelladressen innerhalb von NRW ist der Versand kostenfrei.  
Die Broschüre steht zudem als barrierefreie PDF als Download zur Verfügung:  
www.ksl-nrw.de/barrierefrei und www.ab-nrw.de/publikationen.html

Einblicke in den Wegweiser 

Der Wegweiser gibt einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der Barrierefreiheit. Nach 
einem kurzen Einblick in die zentralen rechtlichen Grundlagen zur Barrierefreiheit,  
befasst sich das Werk mit den spezifischen Bedarfen von Menschen mit Behinderungen und 
den Anforderungen, die sie an eine barrierefreie Gestaltung ihrer Umwelt haben.  
Hierbei steht immer die Frage im Mittelpunkt: Welche Bedingungen brauchen Menschen mit 
Behinderungen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Dazu gibt es ebenso einen kurzen 
Überblick über die verschiedenen Formen von Behinderungen und die daraus resultierenden 
Ansprüche an die Barrierefreiheit.

Bezug zur Praxis

Innerhalb der Kapitel finden die Leser*innen eine Auswahl persönlicher Kommentare.  
Mit diesen Zitaten sollen die Alltagserfahrungen von Menschen mit Behinderungen besonders 
hervorgehoben werden. Die Beispiele stammen alle aus den beruflichen und privaten 
Netzwerken der Autor*innen beziehungsweise von ihnen selbst und wurden zum Großteil  
durch eine Netzwerk-Umfrage erhoben. 
Für die weitere Bewusstseinsbildung haben die KSL.NRW Videos entwickelt, die helfen sollen, 
die Kommunikation mit Menschen mit Behinderungen so barrierefrei wie möglich zu gestalten. 
Sie sind auf dem YouTube-Kanal der KSL.NRW verfügbar:  
@ksl_nrw (https://bit.ly/3EkXUVv)
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https://youtu.be/S4NNGi1Dwi4
https://youtu.be/KSMFGW_F05c
https://youtu.be/Io4kfC7-G24
https://www.ksl-nrw.de/barrierefrei
https://www.ab-nrw.de/publikationen.html
https://youtube.com/@ksl_nrw
https://bit.ly/3EkXUVv
https://youtu.be/73iWXoWLI2k
https://youtu.be/Fbgo4fz2Q_g
https://youtu.be/Z5T2JPtz3-0


Informationen über die Entwickler*innen des Wegweisers Barrierefreiheit

Die Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben in NRW (KSL.NRW) wurden 2016 vom Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen initiiert.  
Die Zentren unterstützen in allen Fragen, die mit Behinderung bzw. Beeinträchtigung in 
Verbindung stehen, oder vermitteln die jeweils passenden Ansprechpersonen. Die 
Kompetenzzentren haben die Aufgabe, zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in 
NRW beizutragen. In jedem Regierungsbezirk von Nordrhein-Westfalen arbeitet heute ein 
Kompetenzzentrum. Ein Kompetenzzentrum für Menschen mit Sinnesbehinderungen ist 
landesweit übergreifend aktiv. Die Aktivitäten aller KSL werden von einer Koordinierungsstelle 
gebündelt. Die Kompetenzzentren werden finanziell unterstützt vom NRW-Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit, Soziales und der Europäischen Union. www.ksl-nrw.de 

Die Agentur Barrierefrei NRW ist die zentrale Anlaufstelle in Nordrhein-Westfalen, die das 
bestehende Wissen zur Barrierefreiheit und assistiver Technologie systematisch sammelt, 
aufbereitet und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.  
Sie ist Wissensmultiplikatorin und berät als unabhängige Instanz auf fachlicher Ebene. Das 
multiprofessionelle Beratungsteam der Agentur Barrierefrei NRW bietet eine qualifizierte 
Erstberatung zu allen Fragen der Barrierefreiheit, insbesondere in den Bereichen:  
öffentlich zugänglicher Gebäude, Mobilität und Verkehr, IT und Dokumente, Leichte Sprache, 
Technische Hilfen und Gesundheit. Das Beratungsangebot richtet sich zum einen an die 
Entscheidungsträger*innen in der öffentlichen Verwaltung, Politik und Wirtschaft.  
Zum anderen berät die Agentur Barrierefrei die Verbände und Organisationen der Menschen 
mit Behinderungen, die sich vor Ort für Barrierefreiheit einsetzen. www.ab-nrw.de

Bildhinweise

Bildunterschrift 1: Der Wegweiser Barrierefreiheit ist die sechste Veröffentlichung aus der 
KSL-Schriftenreihe. Die KSL-Konkret #6 bietet in kompakter Form Denkanstöße,  
wie sich Barrierefreiheit in den unterschiedlichen Lebenswelten so barrierefrei wie möglich 
gestalten lässt. Mit dieser Broschüre geben die Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben in 
NRW gemeinsam mit der Agentur Barrierefrei NRW eine Orientierungshilfe.

Bildunterschrift 2: Aus dem Wegweiser Barrierefreiheit: Die vier Dimensionen der 
Barrierefreiheit veranschaulichen, wie unterschiedlich Barrieren für Menschen sein können. 
Sich damit zu beschäftigen lohnt, denn so finden Menschen mit Behinderungen den Weg, 
können leichter überall mitmachen, werden verstanden und kommen leichter überall herein, 
wo sie hereinkommen wollen. 

Pressekontakt

Wibke Roth 
Koodinierungsstelle der KSL.NRW
Telefon:  0209 956600-16
E-Mail:  wibke.roth@ksl-nrw.de 

 

Katrin Kästner  
Agentur Barrierefrei NRW 
Telefon:  02335 9681-38
E-Mail: kk@kb-esv.de 
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