
Auf dem Weg zur barrierearmen Bücherei 
Vielleicht haben Sie bemerkt, dass ein weiteres Gesetz verabschiedet worden ist, das - wie so 

oft - europäische Vorgaben in nationales Recht umsetzt: das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. 

Neben den bestehenden Grundlagen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, 

den Gesetzen zum barrierefreien Internet, den DIN-Normen 18040 zum barrierefreien Bauen, 

geht es hier um barrierefreie Automaten, E-Book-Reader und vieles mehr. 

Mitarbeiter:innen einer Bücherei wollen ja alles richtig machen und möglichst alle 

Bürger:innen einladen, die vielfältigen Angebote zu nutzen.  

Aber wie geht das? Wird das teuer? Gibt es einen einheitlichen Weg?  

Nehmen wir zunächst dem Thema die Schwere und nennen das Ziel: barrierearme Bücherei. 

Machen Sie einfach mal ein Experiment (auf eigene Gefahr!): leihen Sie sich eine 

Zwillingskarre. Entweder das Model zwei Lütte* nebeneinander und/oder zwei 

hintereinander. Kaufen Sie dann gleich zwei Kisten Mineralwasser, die Sie am Ende des 

Parcours dankbar annehmen werden. Machen Sie sich auf den Weg zu Ihrer Bücherei und 

dann werden Sie leicht feststellen, ob das Gebäude gut zu erreichen ist, nachdem Sie z.B. mit 

dem Bus angereist sind. In der Bücherei zeigt sich dann, ob Sie überall hingelangen oder 

nicht. Wer dann die Gleitsichtbrille noch abnimmt und versucht, die Beschilderung zu den 

WCs oder dem hoffentlich vorhandenen Fahrstuhl zu finden, wird leicht merken, ob 

kontrastreiche große Beschriftungen vorhanden und Treppenstufen gut erkennbar sind. Große 

Erleichterung wird es sicher sein, wenn freundliches Personal die ein oder andere Hürde zu 

überwinden hilft. Es können definitiv nicht alle Medien in Sitzhöhe aufgestellt werden - für 

die einen stehen sie zu weit oben oder zu weit unten. 

Neben den baulichen Aspekten spielt natürlich das Angebot eine große Rolle: neben den 

Büchern und Medien, die vor Ort genutzt oder mit nach Hause genommen werden können, ist 

ein digitales Angebot unbedingt erforderlich. Auch das hilft, Zugang zu Medien zu schaffen, 

ohne bauliche Themen bedenken zu müssen. Gab es da nicht das Thema barrierefreie PDF-

Datei? Ja - das gibt es. Aber angenehmer für z.B. den Lesenden mit Seheinschränkung ist eine 

HTML-Datei mit gut strukturierten Überschriften und Links. Die PDF-Datei dient dem 

Publikum, das gern bunte Flyer auf Papier oder am Bildschirm möchte. Und so sollte auch die 

Internetseite aussehen: klare Struktur, mit Tastatur gut bedienbar und in der Kürze liegt die 

Würze. Dann sind auch Menschen erreichbar, deren Deutschkenntnisse noch nicht denen der 

Ureinwohner entsprechen. 

7,5 Millionen Menschen = 9,4% haben eine anerkannte Behinderung. Behinderungen treten 

vor allem bei älteren Menschen auf: So ist circa ein Drittel der schwerbehinderten Menschen 

75 Jahre und älter. 44 % gehören der Altersgruppe von 55 bis 74 Jahren an. Nur 2 % sind 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. (Statistisches Bundesamt für 2019).  

Nicht jeder nimmt die Einladung, Büchereinutzer:in zu werden an, denn bekanntermaßen 

lesen in Deutschland vielleicht 25 % der Bevölkerung ganze Bücher etc. und sind potentielle 

Kund:innen. Für die anderen 75 % soll die Bücherei als dritter Ort attraktiv sein und da gibt es 

ja viele Ideen, wie man vom 3-D-Drucker über das Musikinstrument oder eine Veranstaltung 

dazu einladen kann. 

Nun wollen wir uns dem Thema strukturiert zuwenden und einen Überblick bekommen: 



Zugang zur Bibliothek 

Vor dem Bibliotheksgebäude 

Menschen mit Behinderungen sollten in der Lage sein, zum Standort zu kommen, die 

Bibliothek zu erreichen, in das Gebäude zu gelangen und dies sollte leicht und sicher möglich 

sein. Wenn der Haupteingang nicht für alle zugänglich gemacht werden kann, sollte es einen 

zweiten Eingang mit Automatiktür, einer Rampe und Gegensprechanlage geben. 

- Ausreichend Behinderten-Parkplätze  

- Parkplätze in der Nähe des Bibliothekseingangs 

- Eindeutige und leicht zu lesende Beschilderung 

- Barrierefreier und gut beleuchteter Weg zum Eingang 

- Flacher und rutschfester Fußboden am Eingang 

- Ggf. Rampe mit Handläufen und Begrenzung nahe der Treppen 

- Ggf. Gegensprechanlage (auch für Gehörlose) 

 

Im Bibliotheksgebäude 

Ein Mensch in einem Rollstuhl oder mit Krücken oder Gehwagen sollte in der Lage sein, 

durch die Türen und die Sicherungssysteme zu gelangen. Eine blinde Person mit Langstock 

und Führhund sollte ohne Hindernisse in das Bibliotheksgebäude kommen können. 

- Ausreichend Platz damit Rollstühle gedreht werden können 

- Türen müssen breit genug und zu öffnen sein von Rollstuhlfahrern 

- Ggf. Türöffner für Automatiktüren für Rollstuhlfahrer  

- Keine Stufen an den Türen  

- Glastüren mit deutlichen Markierungen  

- Sicherungssysteme breit genug für Rollstühle, Begleitpersonen etc.  

- Treppen und Stufen mit kontrastreicher Farbe  

- Piktogramme für Weg zu Fahrstühlen, WC etc.  

- Gut beleuchtete Fahrstuhlbedienknöpfe mit taktilen Zeichen und synthetischer Stimme 

- Bedienknöpfe erreichbar für Rollstuhlfahrer 

 

 

 

 

 



Zugang zum Bibliotheksangebot 

Alle Bereiche der Bibliothek sollten zugänglich sein. Die Aufteilung sollte logisch sein mit 

klarer Bezeichnung und einem Übersichtsplan der Etagen im Eingangsbereich. 

Informationstresen sollten ebenfalls am Eingang sein. Es sollte möglich sein, überall mit dem 

Rollstuhl fahren zu können. Es sollte einen Fahrstuhl oder Rampen für Rollstuhlfahrer geben, 

falls mehr als eine Etage vorhanden ist. Es sollten keine hinderlichen Türstufen vorhanden 

sein und Türen sollen sich möglichst automatisch öffnen lassen. Im Idealfall sind Regale vom 

Rollstuhl aus erreichbar. Eine gewisse Anzahl von Arbeitstischen und Computerplätzen sollte 

für Rollstuhlfahrer angepasst sein. Es muss mindestens eine Behindertentoilette vorhanden 

sein. 

Die Räume 

- Klar und leicht zu lesende Beschriftungen mit Piktogrammen 

- Bücherregale, die vom Rollstuhl aus erreichbar sind 

- Höhenverstellbare Lese- und Computerarbeitsplätze 

- Stühle mit Armlehnen 

- Ausreichend Platz zwischen den Bücherregalen 

- Sichtbarer und hörbarer Feueralarm 

- Personal mit Ersthelferausbildung 

 

Toiletten 

Die Bibliothek sollte mindestens eine Behindertentoilette mit folgender Ausstattung haben: 

- Deutliche Beschilderung mit Piktogrammen 

- Behinderten-WC für Rollstuhlfahrer mit ausreichendem Platz 

- Alles in erreichbarer Entfernung: Waschbecken, Spiegel etc. 

- Erreichbarer Notrufknopf 

 

Verbuchungsplätze 

- Höhenverstellbarer Tisch 

- Induktions-Sendeanlagen für Träger von Hörgeräten 

- Stühle für alte und behinderte Nutzer:innen 

- Zugänglicher Selbstverbuchungsplatz 

 

 

 



Information und Beratung 

- Höhenverstellbarer Tisch 

- Wartebereich und geordnete Warteschlange 

- Stühle für den Kund:innen 

- Induktions-Sendeanlagen für Träger:innen von Hörgeräte 

 

Bereich für Kinder 

- Klare Beschriftung mit Piktogrammen als Wegweiser 

- Eine kontrastreiche vielleicht sogar taktile Linie als Wegweiser 

- Ausreichend Platz zwischen den Regalen 

- Breites Medienangebot 

- Regale und Bücherkisten, die auch vom Rollstuhl erreichbar sind 

 

Service und Kommunikation 

Eine Bibliothek zugänglich für Menschen mit Behinderungen zu machen, schließt Service 

und spezielle Angebote ein, die den Bedürfnissen dieser Nutzergruppen gerecht werden. Die 

Kommunikation zwischen Bibliotheksmitarbeiter:innen und Nutzer:innen sollte klar und 

verbindlich sein. Es ist wichtig, allen das Gefühl zu vermitteln, dass sie willkommen sind, so 

dass sie gern wieder kommen. Bibliothekspersonal sollten sich bewusst sein, dass Menschen 

mit Behinderungen nicht nur äußere Hindernisse zu überwinden haben, sondern auch 

psychologische Barrieren, um in die Bibliothek zu kommen und ihre Bedürfnisse zu äußern. 

Wie können Informationen barrierefrei vermittelt werden? 

- Für sehbehinderte Menschen 

- Für gehörlose und schwerhörige Menschen 

- Für Menschen mit Leseproblemen 

- Für Menschen mit Körperbehinderungen 

- Für Menschen mit kognitiven Behinderungen 

Informationsmaterial sollte verständlich für alle Nutzer:innen sein. Die folgenden Leitlinien 

beziehen sich sowohl auf gedruckte Informationen als auch auf Internetseiten: 

- Klare und präzise Wortwahl  

- Vermeiden von Fremdworten und Fremdsprachlichem  

- Leerzeilen zwischen Absätzen 

- Illustration und beschreibenden Text jeweils auf einer Seite  



- Dunkler Text auf weißem oder farbigem Hintergrund – nie hellen Text auf dunklem Grund 

 

Internetauftritt 

Die Internetseite und der Katalog sollten voll zugänglich sein für Menschen mit 

Lesebehinderungen mit Hilfe von Vergrößerungsmöglichkeiten und Vorleseprogrammen, 

kombiniert mit synthetischer Sprache und elektronischer Braillezeile.  

- Klare Struktur und Design - leicht navigierbar 

- Homepage für Kinder besonders beachten 

- Schriftvergrößerung, Schriftartenänderung, Kontraständerung etc. ermöglichen 

- Alternative Formate zu PDF und anderen grafischen Formaten anbieten 

- Inhalt und Design trennen – Style Sheets nutzen 

- Suchfunktion 

- Keine Frames und Tabellen 

- Keine feste Textgröße wählen 

- Audio zum Text anbieten 

Kooperationen mit Vertreter:innen von Behindertenorganisationen und -selbsthilfegruppen 

sind wichtig, um alle Einwohner:innen zu erreichen und ein glaubwürdiges 

Bibliotheksprogramm und -service zu etablieren. 

Nach dieser Übersicht der zu beachtenden Punkte nehmen Sie nun den Zollstock und hier 

finden Sie einige Maße und viele weiter Details, die die finnischen Kolleg:innen zusammen 

getragen haben.  

https://www.grenzenloslesen.de/Intern/Barrierefreiheitsrichtlinien_Bibliotheken.pdf 

Für weitere Informationen empfehle ich diese aktuelle Vortragsreihe: 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/bibliothek/inklusive-

bibliotheken/veranstaltungsreihe-2021 

 

Elke Dittmer  

Norddeutsche Hörbücherei e.V. - Bücherei für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen 

dittmer@norddeutsche-hoerbuecherei.de  

 

 

Fußnote: 

*Lütte: plattdeutsch für Kinder 
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