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Barrierefreiheit in Schulen 
 
Wie in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden ist auch in den Schulen die Barrierefreiheit zunächst 
gekennzeichnet durch den Zugang und die selbstständige Nutzung aller Räume und Einrichtungen im 
Schulgebäude, auf dem Schulgelände oder in der Sporthalle für Menschen mit Behinderungen.  
Zu diesen baulichen Notwendigkeiten gibt es Beschreibungen, Informationen und bei Neubauten 
auch entsprechende gesetzliche Vorschriften. Notwendig sind breite Flure, die die kollisionsfreie Be-
gegnung zwischen rollstuhlnutzenden Schülerinnen und Schülern ermöglichen oder die Sicherung 
von Treppenabgängen. Rollstuhlgerechte Spielmöglichkeiten im Außengelände, in den Klassenräu-
men geeignete unterfahrbare Tische, Arbeitsplätze, Werkbänke, Herde, Spülen usw. sind zu beach-
ten. Selbstverständlich sind behindertengerechte WCs, die auch von der Größe her so dimensioniert 
sind, dass sie gut zu nutzen sind und die Intimität wahren. Diese Aufzählung ist nicht vollständig, 
zeigt aber die unterschiedlichen Bereiche, in denen barrierefreier Zugang ermöglicht werden muss, 
um allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich im Schulleben und im Unterricht 
gleichberechtigt zu bewegen. 
Doch auch wenn der Architekt an alles gedacht und der Schulträger alles umgesetzt hat, ist damit die 
vollständige Barrierefreiheit nicht selbstverständlich für alle Zeiten gegeben. Immer wieder ist zu prü-
fen, ob sich im Laufe der Zeit durch die tägliche Nutzung oder Umwidmung von Räumen und Einrich-
tungsgegenständen Zugänge verändert haben oder plötzlich Türen geschlossen sind, weil sie länger 
nicht benutzt wurden. Und nicht zuletzt ist daran zu denken, was in besonderen Situationen zu be-
achten ist: was geschieht, wenn bei einem Brand der behindertengerechte Aufzug nicht benutzt wer-
den darf? Dann ist die Treppe der Fluchtweg. Gibt es genügend Evakuierungshelfer, die im Falle eines 
Falles vor Ort sind? So ist bei der jährlichen obligatorischen Brandschutzübung in der Schule dieser Fall 
immer mit einzuplanen und zu üben. 
Für besondere Bedürfnisse, die sich aus einer Behinderung ergeben, müssen individuelle Maßnahmen 
ergriffen werden. So werden z. B. Vergrößerungsgeräte bei Sehbehinderungen eingesetzt, PC-
Tastaturen bei motorischen Handicaps angepasst, orthopädische Hilfsmittel bereit gestellt oder die 
notwendigen Hilfsmittel für Schülerinnen und Schüler mit Inkontinenz vorgehalten. 
In der sonderpädagogischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit stark eingeschränkter 
Sprachfähigkeit wird die „Unterstützte Kommunikation“ eingesetzt. Hier gibt es Medien, z. B. so ge-
nannte „Talker“, auf die mögliche Antworten und Gesprächsbeiträge von Lehrkräften gesprochen 
werden und dann zur selbstständigen Auswahl stehen. Der Einsatz von Gebärden, die Anwendung 
„einfacher Sprache“, visuelle Informationssysteme, wie z. B. Piktogramme und Pläne werden immer 
wieder ausprobiert und angepasst. Auch die Nutzung des Internets und die Aufbereitung von Inter-
netseiten für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der geistigen 
Entwicklung seien an dieser Stelle genannt. 
Barrierefreiheit in der Schule bedeutet aber noch mehr. Schülerinnen und Schüler mit und ohne Be-
hinderungen gemeinsam in einer Klasse, in einem Schulgebäude, in einer Gemeinschaft. Es gilt, jeden 
Tag aufs Neue Barrierefreiheit herzustellen. 
Ein Beispiel: eine Schülerin mit einer Hörbehinderung im Gemeinsamen Unterricht. Lehrkräfte tragen 
ein Mikrofon, über das die Lehrersprache direkt in das Hörgerät der Schülerin übertragen wird. 
Gleichzeitig werden für die Schülerin die wesentlichen Inhalte des Lehrervortrags visualisiert. Das 
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kommt natürlich allen Schülerinnen und Schülern der Klasse zugute. Was aber ist bei der anschlie-
ßenden Plenumsdiskussion? Die Schülerbeiträge folgen schnell, gehen von einem zum anderen, das 
zusätzliche Mikrofon für die Klassen muss schnell hin- und hergereicht werden. Mancher Beitrag ohne 
Mikrofon kann für die hörbehinderte Schülerin verloren gehen, wenn die Sitzordnung in Reihen ange-
legt ist und diese Schülerin die Beiträge der anderen nicht gleichzeitig von den Lippen lesen kann. 
Eine hohe Kompensationsleistung ist gefordert, über die Optimierung von Lernsituationen wird immer 
wieder neu nachgedacht. Wichtig ist immer wieder die direkte Frage: Was hilft dir, den Beiträgen in 
der Klasse besser zu folgen? Vielleicht Hinweise der Lehrkraft an die Schüler, die Gesprächsregeln 
einzuhalten? Oder sollte unterstützend die Gebärdensprache eingesetzt werden? 
Es gibt viele andere, sehr spezifische Beispiele. Bei Schülerinnen und Schülern mit schwersten Behin-
derungen müssen vielleicht bei den gemeinsamen Mahlzeiten die individuelle Essenszubereitung, die 
besondere Anreichung oder größere zeitliche Spielräume ermöglicht werden. 
Barrierefreiheit ist häufig auch durch personale Unterstützung herzustellen. Für Menschen mit Autis-
mus kann die übliche soziale Kommunikation äußerst missverständlich sein. Auch sind Abweichungen 
im täglichen Ablauf, räumliche Veränderungen oder neue Personen irritierend und mit hohen Belas-
tungen verbunden. Für Schülerinnen und Schüler mit Autismus stellt deshalb der Einsatz eines Schul-
begleiters häufig die Barrierefreiheit her, die die Gemeinschaft mit anderen ermöglicht. Soziale Situa-
tionen wahrnehmen und Interpretationshilfe bekommen, sich in Zeit und Raum orientieren können 
oder die Möglichkeit, sich bei Aufregung „in Sicherheit“ zu bringen – hier Hilfestellungen zu leisten 
heißt, Barrieren wegzuräumen, die äußerlich nicht sichtbar, innerlich jedoch größte Hindernisse sind. 
 
 
Bethel, 18.07.2011  
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