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Ein ehrenamtliches Projekt 

von Menschen  
mit und ohne Behinerung 

 
 

Was ist  
Report Barrierefrei? 

 
Report barrierefrei wird von  

Menschen mit verschiedenen  
Handicaps (auf deutsch  
Behinderungen) betreut,  

manche von uns haben aber  
auch gar keine Behinderung.  

Wir haben gemerkt, dass jedes  
Handicap andere Probleme mit  

sich bringt. Ein sehr gutes  
Beispiel sind Gehörlose. Viele  
Betroffene können auch von  
hörenden Menschen von den  

Lippen ablesen, was aber nicht  
wirklich einfach ist. Deswegen  

finden Gehörlose es immer ganz  
toll, wenn wir Hörenden deren  

Gebärdensprache können.  
Es gebt aber leider nicht nur  

eine Gebärdensprache für die  
ganze Welt, sondern hat jedes  
Land, wie bei uns, eine eigene  
Sprache. Leider können viel zu  

wenig Hörende diese  
Gebärdensprache anwenden,  
was für Gehörlose sehr von  

Nachteil ist, wenn es mal schnell  
gehen soll z.B. an  

Informationsständen der  

Deutschen Bahn oder so. 
 
 
 

Welche Ziele  
hat das Projekt? 

 
Anfangs haben wir ja bereits  

erwähnt, dass verschiedene Handicaps 
verschiedene Probleme mit sich bringen.  

Unser Ziel ist es, Menschen ohne  
Behinderungen diese verschiedenen  

Probleme zu zeigen, dass unerfahrene  
Menschen von uns lernen und vielleicht  
den Mut bekommen, auf uns Betroffene  

zuzugehen und uns zu helfen, wo es  
möglich ist. 

 
Wie entstand  

Report Barrierefrei? 
 

Unser Projektleiter Michael Seeger hat auf  
RTL die Sendung „Das Jenke Experiment“ 

gesehen. Der Moderator setzt sich in  
jeder Sendung mit verschiedenen Themen  

eine Woche lang auseinander. In einer  
Sendung auch mit einem Rollstuhl.  
Er wird von einer Rollstuhlfahrerin  

begleitet, die ihm an verschiedenen  
Stellen Probleme aufzeigt. Das hat  
unseren Projektleiter so fasziniert,  
dass er dies auch gleich mal auf  

eine etwas andere Art ausprobiert hat.  
Er filmt an verschiedenen Orten  

Situationen, die teilweise was mit  
Barrierefreiheit zu tun haben,  

aber leider nicht immer. 

 
 
 
 
 

Wie kann ich das Projekt 
unterstützen? 

 
Natürlich wollen wir die Arbeit nicht  

alleine machen und freuen uns immer  
sehr über Hinweise, Anregungen,  
Kritiken usw. Wer also eine Stelle  

findet, die nicht barrierefrei ist, z.B.  
defekte Aufzüge, dann bitte nicht zögern  
und uns informieren. Gerne per Telefon  

oder E-Mail, die Kontaktdaten stehen  
auf der Rückseite des Flyers. Außerdem  

freuen wir uns sehr, wenn für uns Werbung 
gemacht wird. Sei es, dass man anderen 
Menschen von uns erzählt oder vielleicht  

auch unsere Homepage empfiehlt. 
 

Welche Aktionen/  
Events wurden/  

werden durchgeführt? 
 

Auf Veranstaltungen waren wir bisher  
noch nicht vertreten, aber das kommt  

sicher noch. Wir kämpfen sehr, dass sich  
die Situationen an Bussen und Bahnen  
ändern z.B. dass die Haltestellen in der  
Höhe auf die jeweilige Fahrzeughöhe  
angepasst werden oder auch, dass  

defekte Aufzüge schnell repariert werden  
oder dass Aufzüge bzw. nach Möglichkeit 

Rampen noch eingebaut werden. 
Das ist ein kleiner Teil von dem,  



was wir machen. 
 


