
 
Barrierefrei ist eine soziale Dimension. Sie ermöglicht es 
allen Menschen, in jedem Alter mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten, gleichberechtigt, selbstbestimmt und unab-
hängig zu leben und gleiche Pflichten zu erfüllen.  
Nach dem Prinzip der Barrierefreiheit soll nicht speziell 
für Einzelne und nicht nur in einem beschränkten Bereich 
etwas „Besonderes“ gebaut werden, sondern es soll 
möglichst immer so gebaut werden, dass alle sich selbst-
ständig in der gebauten Umwelt bewegen können und ihr 
gewachsen sind. 
 
Bezogen auf die Schule bedeutet das, dass jede Schüle-
rin und jeder Schüler alle Einrichtungen der Schule betre-
ten, befahren und selbstständig, unabhängig und weitge-
hend ohne fremde Hilfe sicher benutzen kann.  
 
Doch wie kann eine Schule barrierefrei gestaltet werden? 
 
Begleiten wir einmal gedanklich Schülerinnen und Schü-
ler beim täglichen Schulbesuch unter dem Aspekt der 
Barrierefreiheit. 
 
Zugang 
 
Das Schulgebäude ist über einen stufen- und schwellen-
losen Weg zu erreichen. Der Belag des Weges ist fest 
und rutschhemmend. Die Oberfläche ist eben und weist 
keine Spalten auf, die größer als 2 cm sind. 
 
Ist eine Höhendifferenz zwischen der Eingangstür des 
Schulgebäudes und dem umliegenden Gelände vorhan-
den, wird diese mit Hilfe einer Rampe überwunden. 
 
Rampe 
 
Die Rampe ist gerade gestaltet (keine Bögen) mit einer 
maximalen Steigung von 6 %. Am Anfang und am Ende 
ist jeweils eine Bewegungsfläche von 1,50 m Breite und 
1,50 m Tiefe vorhanden. Die Rampe ist 1,20 m breit und 
ist beidseitig mit Radabweisern und Handläufen ausges-
tattet. Der Bodenbelag der Rampe weist die gleichen 
Eigenschaften wie der Belag des Schulweges auf. Bei 
Dunkelheit ist die Rampe ausreichend beleuchtet. 
 

Rampen sind allerdings nur für geringe Höhenausgleiche 
geeignet. Eine Rampe mit einer Länge von 6 m und einer 
Steigung von 6 % ergibt einen Höhenausgleich von 36 
cm. Mehr als zwei aufeinander folgende Längen von 6 m 
sind nicht zulässig. Einschließlich der erforderlichen An-
fangs-, End- und Zwischenpodeste und der zwei Ram-
penlängen von je 6 m ergibt sich eine Baulänge von 
16,50 m mit einem resultierenden Höhenausgleich von 72 
cm. Eine stärkere Steigung ist unmöglich, da bei einigen 
Rollstühlen die Kippgefahr schon bei 8 - 9% beginnt. 
 
Eingangstür 
 
Vor und hinter der Eingangstür ist eine mindestens 1,50 
m x 1,50 m große Bewegungsfläche (frei von Hindernis-
sen wie z.B. Türstoppern) vorhanden. Personen, die sich 
hinter der Tür befinden, können durch den im oberen 
Zweidrittelbereich des Türflügels vorhandenen Glasaus-
schnitt (Sicherheitsglas) gesehen werden. Der Türflügel 
lässt sich leicht mittels des auf 85 cm Höhe angebrachten 
Türdrückers und einer zusätzlichen waagerechten 
Griffstange öffnen. Die untere Türschwelle ist höchstens 
2 cm hoch, die Durchgangsbreite der Tür beträgt mindes-
tens 90 cm. Die Gitterroste und Schmutzfangmatten im 
Eingangsbereich sind ebenerdig eingelassen und lassen 
sich erschütterungsfrei überfahren. 
 
Treppe 
 
Der Treppenlauf ist gerade, so dass die Auftrittsflächen 
der Stufen über die gesamte Treppenbreite gleich groß 
sind. Beidseitig der Treppe sind in einer Höhe von 85 cm 
Handläufe angebracht, an denen aufgebrachte Markie-
rungen auf den Anfang und das Ende der Treppe hinwei-
sen. 
Die Stufenvorderkanten sind durch aufgebrachte rutsch-
hemmende Farbstreifen deutlich zu erkennen. Die Trep-
penstufen sind geschlossen (mit Setzstufe) und haben 
keine überstehende Vorderkante, so dass das Hän-
genbleiben des Fußes verhindert wird. Die Bereiche unter 
den Treppenläufen mit weniger als 2 m Durchgangshöhe 
sind geschlossen. 
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Aufzug 
 
Der Fahrkorb des Aufzuges ist innen mindestens 1,10 m 
breit und 1,40 m tief, die Durchfahrtsbreiten der Fahr-
schachttüren betragen mindestens 90 cm. Das Bedie-
nungstableau ist waagerecht in 85 cm Höhe an einer 
Längswand des Fahrkorbs angebracht. Die innen und 
außen angebrachten Bedienungstaster haben eine erha-
bene und ertastbare große Schrift. Zur Kontrolle der Ein- 
und Ausfahrt befindet sich gegenüber der Fahrkorbtür ein 
Spiegel.  
Der Aufzug ist im Schulgebäude so angeordnet, dass vor 
den Fahrschachttüren genügend große Bewegungsflä-
chen zum Ein- und Aussteigen vorhanden sind (mindes-
tens 1,50 m x 1,50 m ). Diese Bewegungsflächen über-
schneiden sich nicht mit den Verkehrsflächen (z.B. Flur). 
Die Ausgangsbereiche des Aufzuges befinden sich ab-
seits von Treppen. 
 
Ist es nicht möglich, im Inneren eines Schulgebäudes 
einen Aufzug nachzurüsten, kann auch außen an dem 
Gebäude ein Aufzug vorgelagert werden.  
 
Flur 
 
Der Flur hat eine Breite von 1,50 m und weist weder 
Schwellen noch Einzelstufen auf. Hindernisse im Lauf- 
und Kopfbereich wie z.B. Rohrleitungen oder Mauervor-
sprünge sind kontrastreich gekennzeichnet. Feuerlöscher 
sind in Griffhöhe angebracht. Die Rauchschutztüren sind 
mit rauchmeldegesteuerten Feststellanlagen ausgerüstet 
und können dadurch geöffnet bleiben. Die Flurbereiche 
sind zu jeder Tageszeit ausreichend beleuchtet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Klassenräume 
 
Die Klassenraumtür ist mindestens 90 cm breit, eine 
untere Schwelle ist nicht vorhanden. Im Klassenraum ist 
vor der Tür eine Bewegungsfläche von 1,50 m x 1,50 m 
frei gehalten. Die Tische sind so angeordnet, dass ein 
1,20 m breiter Weg zur Tafel und zum Gruppenraum 
freigehalten ist. 
 
 
 
Sanitärraum 
 
Der für Rollstuhlbenutzer geeignete Sanitärraum befindet 
sich an einer gut zu erreichenden Stelle im Schulgebäu-
de.  
 
Im Raum befindet sich ein voll unterfahrbarer Waschtisch 
und ein beidseitig anfahrbares Toilettenbecken mit den 
entsprechenden Haltegriffen. Der installierte Notruf ist 
auch aus einer Position in Bodennähe zu bedienen (z. B. 
mit Zugschnur). Das Notruf-Signal ist außerhalb des 
Sanitärraumes zu hören und läuft zusätzlich beim Haus-
meister auf. Die Tür schlägt nach außen auf und ist im 
Notfall auch von außen entriegelbar, so dass der Verletz-
te nicht noch zusätzlich durch eine sich nach innen öff-
nende Tür gefährdet wird.  
 
Der Einbau einer Schiebetür ist ebenfalls möglich, wenn 
sie leicht zu betätigen ist und sich keine Quetsch- und 
Scherstellen beim Öffnen und Schließen der Tür bilden 
können. 
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Pausenhalle Wann muss eine Schule barrierefrei gestaltet wer-
den?  

In der Pausenhalle sind keine Stufen und Schwellen 
vorhanden. Pausensnacks können über einen 85 cm 
hohen Verkaufstresen auch aus sitzender Position er-
reicht werden. Vor dem Tresen ist eine Bewegungsfläche 
von 1,50 m x 1,50 m vorhanden. 

 
In den Technischen Richtlinien zum Bau und zur Einrich-
tung Hamburger Schulen (TR Schulen 2000) heißt es zu 
diesem Thema: „Die Gebäude und deren Außenanlagen 
sind grundsätzlich barrierefrei herzurichten.   “ 

 Das gilt für den Neubau von Schulgebäuden und deren 
Außenanlagen und sinngemäß auch für Um- und Erwei-
terungsbauten.  

Pausenhof 
 
Ein modellierter Pausenhof ist bewegungsfreundlich. 
Höhenunterschiede werden durch Rampen mit einer 
Steigung von höchstens 6% überwunden. Ballspielfelder 
und Bereiche in denen sich Spielgeräte mit sich bewe-
gender Schwungmasse (z.B. Schaukel, Vogelnest) befin-
den, sind gegenüber anderen Aufenthaltsflächen abge-
grenzt (z.B. durch Pflanzen). Papierkörbe sind kontrast-
reich gekennzeichnet und fest im Boden verankert. PKW-
Stellplätze und Fahrradständer befinden sich außerhalb 
des Pausenhofes und sind mit Zäunen oder Bepflanzun-
gen umgeben. 

 
In bestehenden Schulgebäuden, in denen bereits Schüle-
rinnen und Schüler mit Behinderung integriert sind, trägt 
eine schrittweise barrierefreie Umgestaltung zur Verbes-
serung der Nutzbarkeit bei. 
 
 
 
 
 
 

  
Zur Organisation   
  
Im Brandfall darf der Aufzug nicht benutzt werden, so 
dass als Fluchtweg die Treppe dient. Für diesen Fall ist 
es erforderlich, dass genügend Evakuierungshelfer zur 
Verfügung stehen, die im Notfall das schnelle Verlassen 
des Gebäudes regeln und den Schülerinnen und Schü-
lern mit Behinderung dabei behilflich sind. Zur Rettung 
der Rollstuhlbenutzer, die die Treppe herunter getragen 
werden müssen, eignen sich als Helfer ältere Mitschüler 
und Lehrer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damit im Notfall jeder weiß was er zu tun hat, ist es sinn-
voll, den Evakuierungshelfern feste Aufgaben zuzuteilen. 
Regelmäßig durchgeführte Brandschutzübungen geben 
allen beteiligten Sicherheit und können beim Auftreten 
eines Notfalls eine Panik verhindern.  

 
 
Detaillierte Angaben zur barrierefreien Gestaltung von 
Gebäuden und Außenflächen sind der DIN 18024 „Barrie-
refreies Bauen“ Teil 1 und 2 zu entnehmen. 
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