
Wir denken inklusiv! Zugänge eröffnen 

Checkliste zum Einsatz der Piktogramme 

Die folgende Checkliste benennt die Kriterien zum Einsatz der Piktogramme in der Öffentlichkeitsarbeit. 

Das entsprechende Piktogramm kann zum Einsatz kommen, wenn alle Kriterien erfüllt sind. 

Bei dieser Prüfung werden auch Punkte sichtbar, die gegebenenfalls in den Gebäuden und Räumen zu 

verbessern sind.  

Viel Spaß bei der Erkundung. 

• Gebäude ist stufenlos zugänglich  (ggf. mit Rampe oder Lift)  

• die Breite der Türen beträgt mind. 90 cm  

• Türen öffnen sich automatisch bzw. sind ohne Hilfe Dritter zu öffnen 

• Die Bewegungsfläche vor den Türen, Lift oder Rampe beträgt mind. 120 x 120 cm 

• Sanitäranlagen sind stufenlos zugänglich und verfügen über ausreichende Bewegungsfläche  

und eine entsprechende Ausstattung (u.a. Kippspiegel, Haltegriffe, unterfahrbares Waschbe-

cken) 

• Rollstuhlplätze sind vorhanden und ausgewiesen 

• Tische in Veranstaltungsräumen sind unterfahrbar, d.h. Tischbeine haben  

mind. 90 cm Abstand und die Tischhöhe ist höchstens 80 cm 

• Glastüren sind, soweit vorhanden, in Augenhöhe (70 und 160 cm) kontrastoptimiert markiert 

• Stufen sind markiert 

• Mindestens ein Handlauf an den Treppen ist vorhanden 

• Farblich kontrastierte Leitsteifen auf dem Fußboden oder kontrastreiche Fußbodenbeläge 

sind vorhanden 

• Große, kontrastreiche Beschriftung  der Räume etc. ist vorhanden 

• Gleichmäßige Raumausleuchtung ist sichergestellt 

• Gesangbücher, Programme oder Liedzettel stehen in Großdruck zur Verfügung 

• Liedanfänge werden angesagt 

• Lesebrillen zum Ausleihen sind vorhanden 

• Taktile Leitstreifen bzw. Raummarkierungen auf dem Fußboden sind vorhanden 

• Führhunde sind willkommen 

• Bei Filmvorführungen ist Audiodeskription vorhanden 

• Informationen stehen in Brailleschrift zur Verfügung 

• Tastbare Informationen (Braille) an Handläufen, Türschildern etc. 

• Tür und Gebäudebeschriftungen sind in Reliefschrift tastbar vorhanden 

• In Aufzügen gibt es eine automatische Ansage 



• Angebot wird in Gebärdensprache gedolmetscht bzw. Gebärdensprachdolmetscher*innen 

können angefordert werden 

• Angebot findet in leichter oder einfacher Sprache statt oder wird übersetzt 

• Abstellmöglichkeiten für Rollatoren sind vorhanden und ausgewiesen 

• Induktions-Anlage oder FM-Anlage ist vorhanden, funktionsbereit und ausgewiesen 

• Für gute Hörsamkeit durch Kopfhörer oder Visualisierung ist gesorgt  

• Wickeltisch ist vorhanden und ausgewiesen  

• Spielmöglichkeit ist vorhanden 

• Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen sind vorhanden und ausgewiesen 

• Angebot wird in eine Fremdsprache übersetzt 

• für Angebote wird ein Zuschuss bzw. ein reduzierter Teilnehmer*Innenbeitrag gewährt  


