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BARRIERE



Barrieren

Bar | ri | e | re, die [Synonym: Erschwernis]

Ist ein begrenzendes Objekt, also ein Hindernis, welches z.B. Räume trennt oder 
abgrenzt; eine Absperrung, die jemanden/etwas von jemandem/etwas fernhält. In 
Bezug auf gesellschaftliche Teilhabe auch als begrenzender Faktor zu verstehen. 

Bereits in der letzten GedankenStulle haben wir uns mit der Frage beschäftigt, welche 
Barrieren unsere Sprache aufstellt, wenn es um gendergerechte Formulierungen geht. 
Aber in unserer Gesellschaft gibt es noch weiter Barrieren, die mal mehr, mal weniger 
eine Ausgrenzung darstellen. Oftmals geht es in (politischen) Debatten darum, alle 
Schranken abzubauen, damit eine Gesellschaft frei von jeglichen Barrieren entsteht. 

Der Begriff “Barrierefreiheit” wird dabei vor allem im Zusammenhang mit Menschen 
mit Behinderung verwendet. Die Sache hat aber einen Haken: Wer nicht von einer 
Barriere betroffen ist, nimmt sie oftmals schon nicht als eine solche wahr und kann 
sie nur schwer beseitigen. Der amerikanische Autor und Aktivist für Rechte von 
Menschen mit Behinderung James Charlton ist überzeugt, dass Behinderung ein 
soziales Konstrukt ist und meint, dass Barrieren erst dadurch entstehen, dass wir 
unsere Welt durch eine bestimmte Brille betrachten und gestalten. Deswegen fordert 
er eine Politik gemäß dem Motto “Nothing about us without us” (Deutsch: Nichts 
über uns ohne uns). Grundsätzlich wird darunter eine Art und Weise der Gestaltung 
von politischen Inhalten verstanden, die diejenigen in Entscheidungsfindung und 
Vorhaben mit einbezieht, die von diesen Beschlüssen betroffen sind.

Jetzt könnte man das kurz fassen und sagen: Na klar, es geht um Integration!

In | te | gra | ti | on, die [Begriff in der Soziologie]

Meint die Verbindung einer Vielzahl von einzelnen Personen oder Gruppen und 
deren Einbeziehung/Eingliederung in ein größeres Ganzes. Es geht dabei um die 
(Wieder-)eingliederung dessen, das von der vermeintlichen Norm abweicht bzw. um 
die Vervollständigung der gesellschaftlichen und kulturellen Einheit. Problematisch 
daran ist die einseitige Betrachtungsweise des Prozesses.



Integration x Inklusion

Parallelgesellschaften

Wird von Integration gesprochen, so geht man davon 
aus, dass es eine Mehrheit gibt, die durch eine Minderheit 
ergänzt wird. Diese Minderheit muss die Werte und 
Normen der Gesellschaft, in die sie integriert werden soll, 
verstehen und akzeptieren. Dabei bleiben beide Gruppen 
unter sich und es kommt nicht zu einer Durchmischung in 
der Gesellschaft. Man kann in Bezug auf Integration also 
von einer Art “Zwei-Gruppen-Theorie” sprechen.

Der Unterschied zum Konzept der Inklusion ist, dass es hier 
zu einer Durchmischung von Mehrheit und Minderheit in 
der Gesellschaft kommt und so die Rahmenbedingungen 
für Vielfalt voll ausgeschöpft werden.

Damit Integration gelingt, müssen sich die zu 
integrierenden Menschen also in einem fortdauernden 
Prozess an die Normen der Gesellschaft anpassen. 
Inklusion dagegen ist eine Konstellation, in der sich die 
Gesellschaft dadurch im Optimum befindet, dass sie 
Normen und Werte weiterentwickelt. 

Integration ist also zunächst aufgrund einer positiven Idee entstanden: Jede:r in 
der Gesellschaft soll mit einbezogen werden und in ihr die gleichen Rechte und 
Möglichkeiten haben. Mit den Jahren hat dieser Ansatz jedoch zur Entstehung von 
Parallelgesellschaften beigetragen: Menschen mit Behinderungen wurden und 
werden z.B. bei der Arbeitssuche auf Werkstätten für Menschen mit Behinderung 
(WfmB) verwiesen und der Versuch, sie auf den “normalen” Arbeitsmarkt1 zu 
integrieren, unterlassen. Auch Kinder werden in sogenannten “Förderschulen” fernab 
von Menschen ohne Behinderungen aufgezogen. Berührungspunkte mit anderen 
Gesellschaftsgruppen bleiben folglich größtenteils aus und somit wird auch das 
nötige allgemeine Bewusstsein für bestehende Barrieren und Unterschiede erst viel 
zu spät oder gar nicht geschaffen.

1 Daher nennt man diesen auch ersten Arbeitsmarkt, während vom zweiten Arbeitsmarkt in Deutschland 
klassischerweise dann gesprochen wird, wenn es um staatlich unterstützte, nicht-erwerbliche Tätigkeiten oder 
solche mit reduziertem Lohn geht.

Integration

Inklusion



Wir als GedankenStulle Team, die nicht viele Berührungspunkte mit Menschen mit 
Behinderungen oder allgemein Menschen, die im Alltag auf viele Barrieren treffen, 
hatten und haben, übersehen viele Barrieren oft. Auch bei uns im CISV bestehen 
viele Barrieren, denen wir uns nicht immer bewusst sind. Daher müssen wir uns die 
Frage stellen: Wie inklusiv ist CISV (für Menschen mit Behinderungen) wirklich? Da 
wir also nicht betroffen sind, sprechen wir in dieser Ausgabe von Barrierearmut und 
nicht Barrierefreiheit. Damit drücken wir aus, dass wir zwar unser Bestmögliches tun 
könne, aber damit voraussichtlich nicht alles erfassen werden. 

Berührungspunkte mit Barrieren im CISV beschränken sich meist auf temporäre 
Einschränkungen von Teilnehmenden/Staffs oder Betreuer:innen, die aufgrund einer 
Verletzung(z.B. gebrochenes Bein und deswegen Krücken) eingeschränkt werden. In 
Camps oder auf Wochenenden werden zwar kurzfristige Lösungen gefunden, aber wir 
haben bisher nicht erlebt, dass im Vorfeld ein inklusives “Gesamtkonzept” erarbeitet 
wurde. Wie wäre es, den inklusiven Weg mal als den “normalen” Weg zu denken? 
Wir müssten alle definitiv aus unserer Komfortzone treten, aber warum nicht direkt 
Energizer mal im Sitzen starten, Plakate nicht nur erklären und darüber sprechen, 
sondern auch beschreiben, was darauf zu sehen ist oder zu Aktivitäten wie “House of 
Feelings” eine Evaluation zu stetigen Barrieren im Alltag schaffen?

“Unconscious biases”, also unbewusste Vorurteile, werden vielfältig diskutiert, aber 
was ist eigentlich mit unserem (unbewussten) Verhalten gegenüber Menschen mit 
Behinderung?  

Und was macht CISV?

Es geht uns alle an!

Der schweizerische Schriftsteller Max Frisch 
hat einmal gesagt: “Was alle angeht, können 
nur alle lösen. Jeder Versuch eines Einzelnen 
oder einer Gruppe, für sich zu lösen, was alle 
angeht, muss scheitern.” In diesem Sinne 
sollten wir uns immer wieder fragen, wie wir 
alle Menschen mit einbeziehen können und 
mit ihnen gemeinsam für eine inklusive(re) 
Gesellschaft einstehen können - getreu dem 
Motto “nothing about us without us”.



Checklist: Online all(es) inklusive?!

Im Folgenden haben wir euch daher eine kleine Checkliste1 zusammengestellt, die 
euch helfen soll, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wo “digitale Barrieren” 
bestehen und die  ihr direkt mitnehmen und anwenden könnt, wenn ihr das nächste 
Mal etwas online durchführen wollt.

Allgemein gilt: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und diese Checkliste 
stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit -  im Gegenteil.

1 Diese Tipps & Tricks Liste entstand aus einem internationalen Onlineseminar zum Thema Inklusion in An-
tonias Praktikum und Tines Erfahrungen in einer anderen NGO sowie bei der Arbeit als studentische Hilfskraft an 
der Uni.

Die aktuelle Corona-Pandemie hat uns alle mit “neuartigen” Herausforderungen 
konfrontiert - aber gleichzeitig andere Hindernisse mehr in den Hintergrund rücken 
lassen. Aber durch die abrupte und fast vollständige Verlagerung unseres Alltags in 
die digitale Welt sind nicht alle Barrieren auf einmal verschwunden... 

Ein Vorteil ist beispielsweise, dass Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen an virtuellen Veranstaltungen einfacher teil-
haben können, während in-persona Veranstaltungen häufig 
physische Barrieren aufweisen.

Auf der anderen Seite entstehen neue Barrieren beispielsweise für 
Menschen mit Sehbeeinträchtigung, wenn die Software, die sie 
eigentlich unterstützen soll, den gesamten Chat während eines 
Vortrages bei virtuellen Konferenzen vorliest - es reden also zwei 
Stimmen durcheinander/parallel.



Betroffene von Anfang an bestmöglich einbeziehen z.B. durch eine 
entsprechende Abfrage bei der Anmeldung um damit Klarheit für die 
Organisator:innen schaffen.

Nicht zu viele verschiedene Online Tools innerhalb einer 
Veranstaltung benutzen und vorher die Kompatibilität mit möglicher 
Unterstützungssoftware der Teilnehmenden abklären.

Leichte Sprache verwenden.

Reduzierung des Inhalts auf das Wesentliche.

Während der Veranstaltung ausreichend Zeit (zum Verstehen bzw. 
Anwenden) geben.

Von Anfang an feste, klare Strukturen transparent kommunizieren und 
befolgen.

Allgemein zu beachtende  Punkte:

Bei Geschriebenem genügend Zeit geben, damit der Text durch die 
Software vorgelesen werden kann.

PDFs sind teilweise nicht lesbar, wenn sie als Bild ohne Texterkennung 
gescannt wurden.

Visualisierte Dinge (geteilte Bildschirme/Präsentationen/Ergebnisse bei 
Wordclouds oder Umfragen) aufbereiten oder ergänzend verbal erklären.

Nachrichten im Chat, die alle erhalten, sind bei einer Vorlese Software 
während eines Vortrages störend. Besser ist es, die Fragen gebündelt an 
die Moderation des Events zu schicken, damit diese die Fragen vorlesen 
kann.

Bei Personen mit Sehbeeinträchtigung:



Gebärdensprache oder Untertitel bei Vorträgen bereitstellen.

Visuelle Darstellungen und Erklärungen nutzen.

Bei Personen mit Hörbeeinträchtigung:

Alternative Bildbeschreibungen nutzen.

Text/Untertitel oder wesentliche Stichpunkte als Unterschriften in 
gesprochenen Videoformaten einfügen.

Barrierefreie/-arme Webseiten nutzen. 

In sozialen Medien:

Deine Ideen:



Empfehlung der Küche

Die nächste GedankenStulle erscheint Anfang Juni und wird sich mit dem Thema 
Identität befassen.

Demnächst auf der Karte

Wir interessieren uns für deine Meinung. Deshalb haben wir ein Feedbackformular 
erstellt, in dem du uns deine Meinung zu den Themen und der Aufbereitung geben
kannst. Du kannst uns auch Feedback zu den vorherigen GedankenStullen geben. Wir 
versuchen deine Rückmeldung dann in den weiteren Ausgaben, sofern möglich, mit 
aufzunehmen und umzusetzen.

Feedback

Youtube:
TEDxTalk Autismus - We are all different 

Artikel:
Artikel von Aktivist Raul Krauthausen und das 
Plädoyer, zuerst die Barrieren im Kopf zu beseitigen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE5UG1vv2k975uXbzlCZFcae22AhcUIDG-RrI8c2WJKzvi0A/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=sQuM5e0QGLg
https://raul.de/leben-mit-behinderung/die-luegen-der-wohlfahrtsverbaende/
https://raul.de/leben-mit-behinderung/die-luegen-der-wohlfahrtsverbaende/

