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Aufgaben 
 

Die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen ist eine Aufgabe von 

wesentlicher Bedeutung. Deshalb wurde in Witten die bewusste Entscheidung für eine 

hauptamtliche Stelle einer kommunalen Behindertenkoordination getroffen.  

Im Juni 2017 habe ich, Ines Großer, dieses Amt übernommen. Die Stelle ist dem Amt für 

Wohnen und Soziales zugeordnet. 

Meine Tätigkeit ist eine Querschnittsaufgabe, die in verschiedenste Bereiche der 

Verwaltung hineinwirkt. Sie umfasst die Themen Freizeit, Sport, Öffentlichkeitsarbeit, 

Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden der Stadt Witten und des öffentlichen 

Freiraumes und vieles andere mehr.  

 

Einige Beispiele aus meinem Aufgabenbereich:  

• Im August 2020 wurde der Inklusionsplan durch den Rat der Stadt Witten 

verabschiedet. Jetzt ist es meine wesentliche Aufgabe dafür zu sorgen, dass die 

darin enthaltenen Maßnahmen, die in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Witten 

fallen, auch tatsächlich umgesetzt werden. 

 

• Im Jahr 2021 habe ich im Jahr 2021 den „Arbeitskreis Inklusion“ eingerichtet, der 

die Interessen der Menschen mit Behinderungen auf örtlicher Ebene vertritt.   

In diesem Arbeitskreis sind die maßgeblichen örtlichen Einrichtungen der 

Behindertenhilfe vertreten. (Weitere Infos dazu siehe Ziffer 7) 

 

• Ich werde regelmäßig an zahlreichen baulichen Maßnahmen der Stadt Witten 

beteiligt. Dazu gehört auch die Anfertigung von Stellungnahmen und Testaten zur 

Barrierefreiheit.  

 

• Anfragen und Anliegen von Menschen mit Behinderungen und deren Angehöriger 

leite ich umgehend an die zuständigen Stellen der Stadt Witten weiter. 

 

• Um die Interessen der Menschen mit Behinderung zu vertreten, nehme ich an 

diversen Arbeitskreisen teil (zum Beispiel: Arbeitskreis der Behindertenbeauftragten 

in NRW, Arbeitskreis zur Barrierefreiheit im ÖPNV, Arbeitskreis inklusive 

Erwachsenenbildung, Koordinierungsrunde Gesunde Stadt Witten). 

 

• Um Barrieren in den Köpfen der Menschen zu beseitigen und Vorurteile und 

Klischees abzubauen, soll durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen auf die 

Situation von Menschen mit Behinderungen aufmerksam gemacht und 

Begegnungen ermöglicht werden. Coronabedingt mussten diese Maßnahmen im 

letzten Jahr leider in den Hintergrund treten.  
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Projekte und Maßnahmen 2021 
 

Dieser Bericht beinhaltet die Maßnahmen aus dem Jahr 2021. Auch dieses Jahr 

war stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Ein 

Hackerangriff auf die Stadt Witten erschwerte das Arbeiten zusätzlich.  

 

1. Barrierefreiheit von öffentlich zugänglichen Gebäuden 
 

Maßnahmen des Inklusionsplanes 

1.2 barrierefreier Ausbau der Wittener Schulen 

2.2 barrierefreier Rathausumbau 

2.3 Ausbau der Barrierefreiheit an der Universität Witten-Herdecke 

 

Alle Lebensbereiche sollen möglichst für alle Menschen selbständig auffindbar, 

zugänglich und nutzbar sein, damit sie gleichberechtigt am Leben in der 

Gesellschaft teilhaben und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Deshalb ist 

die Beseitigung von baulichen Barrieren eine Aufgabe, der wir uns kontinuierlich 

stellen müssen. 

 

Dabei sind unterschiedliche Behinderungsarten zu berücksichtigen. Zu dem 

Personenkreis, der von der Barrierefreiheit profitiert, gehören vor allem Menschen 

mit Mobilitätseinschränkungen, vor allem Rollstuhlfahrer*innen sowie Menschen mit 

Seh- oder Hörbeeinträchtigungen. Aber auch ältere Menschen, Personen mit 

Kinderwagen und viele andere profitieren von einer barrierefreien Umwelt.  

 

Wenn ein öffentlich zugängliches Gebäude neu errichtet, ist die Barrierefreiheit 

gesetzlich vorgeschrieben. Dann müssen zahlreiche Maßnahmen zur Herstellung 

der Barrierefreiheit vorgenommen werden.  

 

Bestehende Gebäude genießen Bestandsschutz. Diese müssen demnach nicht an 

die Anforderungen der Barrierefreiheit angepasst werden. Der Bestandsschutz 

besteht, solange an den Gebäuden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen 

werden oder sich die Nutzung nicht ändert. Wird ein Gebäude hingegen wesentlich 

geändert, können auch an Bestandsgebäuden „angemessene Regelungen zur 

Barrierefreiheit“ erforderlich sein. 
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Beispiele für Maßnahmen zur Barrierefreiheit bei Neubaumaßnahmen:  
 

• Die Zugänge müssen für alle Menschen auffindbar und zugänglich sein.  
 

• Viele Stürze ereignen sich im Bereich von Treppen. Damit sehbehinderte oder 
motorisch eingeschränkte Personen eine Treppe sicher benutzen können, sind 
Aufmerksamkeitsfelder, Stufenmarkierungen und beidseitige Handläufe wichtig. 

 

• Türen müssen deutlich erkennbar, sicher passierbar, ausreichend breit, leicht zu 

öffnen und zu schließen sein. 
 

• Barrierefreie Aufzüge sind wichtig um unterschiedlichen Gebäudeebenen zu 

erreichen.  
 

• Um sehbehinderten Menschen Orientierung zu ermöglichen ist ein Leitsystem 
hilfreich. Dieses ist eine Kombination räumlicher Gegebenheiten und geeigneter 

Leitelemente (z.B. Bodenindikatoren wie Leitstreifen, Hinweis- und Türschilder, 
tastbare Orientierungspläne oder Handläufe mit taktilen Informationen).  
 

• Um einen Toilettenraum selbstständig und ohne fremde Hilfe nutzen zu können, 
muss die Ausstattung für Menschen mit eingeschränkter Motorik nutzbar und für 

Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen auffindbar sein. 12 
 

 

Bestandsaufnahme der Barrierefreiheit von öffentlich zugänglichen Gebäuden 

Für Menschen mit Behinderungen ist es wichtig vor dem Besuch eines öffentlichen 

Gebäudes zu wissen, ob dieses barrierefrei ist. In Witten wurden bereits einige 

öffentlich zugängliche Gebäude der Stadt Witten durch Studierende der 

Technischen Universität Dortmund hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit untersucht. Die 

Ergebnisse sind auf der Internetseite: www.informierbar.de  zu finden. 

 

➢ Barrierefreier Ausbau der Wittener Schulen 
 

Der Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in Nordrhein-Westfalen wächst. 

Mehr und mehr Schüler*innen, die eine allgemeine Schule besuchen, wird ein 

sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf attestiert. In NRW ist die Anzahl von 

Schüler*innen mit pädagogischen Förderbedarf von rd. 128.000 im Jahr 2010 auf 

rd. 144.300 im Jahr 2018 gestiegen (+13%). 3  

 

  
                                                 
1 Vgl. „Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden“, Agentur Barrierefrei NRW.  
2 Die Aufzählung der Maßnahmen zur Barrierefreiheit erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
3 Quelle: Teilhabebericht NRW des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 2021  

http://www.informierbar.de/
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In der Regel findet die sonderpädagogische Förderung in einer allgemeinen Schule 

statt. Hier lernen Kinder mit Behinderungen und Kinder ohne Behinderungen 

gemeinsam. Abweichend hiervon haben die Eltern das Recht eine Förderschule zu 

wählen.  

 

Damit Schüler*innen mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam lernen können, 

sind barrierefreie Schulen wichtig. 

 

Zurzeit finden in Witten erhebliche Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im 

Bildungswesen statt, die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben barrierefrei 

umgesetzt werden.  

Bei diesen Baumaßnahmen werde ich regelmäßig in die Planungen zur 

Barrierefreiheit einbezogen. Auch den Einrichtungen der Behindertenhilfe wird 

Gelegenheit gegeben, sich in die Planungen einzubringen.  

 

• Anbau am Albert-Martmöller-Gymnasium 

 

(Foto: I. Großer; Stadt Witten) 

 

Aktuell erhält das Albert-Martmöller-Gymnasium einen barrierefreien Anbau für die 

Fachräume für Musik, Kunst und naturwissenschaftliche Fächer.  
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• Die kontrastreiche Eingangstür wird für Schüler*innen mit einer Sehbehinderung 

leicht zu finden sein.  

 

• Ein barrierefreier Aufzug gewährleistet, dass auch mobilitätseingeschränkte 

Schüler*innen die oberen Etagen erreichen können.  

 
• Alle Türen werden eine Mindestbreite von 90 cm haben. Bei der Ausstattung der 

Unterrichtsräume wird auf eine gute Akustik geachtet. 

 
• Die Schule wird über barrierefreie Sanitäranlagen verfügen. 4 

 

 

• Bildungsquartier Annen 

 

  

(Foto: I. Großer; Stadt Witten) 

 

Als Ersatz für die alte Baedekerschule wird in den nächsten Jahren ein 

Bildungszentrum am Park der Generationen in Witten-Annen entstehen.  

Das geplante Objekt soll sowohl als Schul- und Stadtquartier genutzt werden. 

Unmittelbar daran angrenzend ist die Errichtung einer Dreifachsporthalle geplant. 

  

                                                 
4 Die Aufzählung der Maßnahmen zur Barrierefreiheit ist  nicht vollständig.  
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Auch hier werden zahlreiche Maßnahmen durchgeführt, um die Barrierefreiheit zu 

erreichen.  

 

• Für hörbehinderte Schüler*innen und Besucher*innen werden einige 

Bereiche des Schulgebäudes sowie der Tribünenbereich der Sporthalle mit 

einer induktiven Höranlage ausgestattet.  

 

• Da das Schulgebäude im Nachmittagsbereich unter anderem auch als 

Treffpunkt für Selbsthilfegruppen dienen soll, wird hier eine so genannte 

„Toilette für Alle“ installiert, die deutlich über das Maß eines üblichen 

barrierefreien Sanitärraumes hinausgeht (siehe Seite 9).  

 

• Viele behinderte Kinder haben oft nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten 

zum Spielen auf öffentlichen Spielplätzen. Damit auch ihre Bedürfnisse 

berücksichtigt werden, wird die Spielfläche auch mit barrierefreien 

Spielgeräten ausgestattet.  

 

• Die neue 3-fach-Sporthalle wird ebenfalls barrierefrei sein. Hier wird es unter 

anderem auch Umkleideräume für Rollstuhlfahrer*innen geben.5 

• Barrierefreier Rathausumbau 
 

 (Foto J.:Fruck , Stadt Witten) 

 

 

                                                 
5 Die Aufzählung der Maßnahmen zur Barrierefreiheit ist nicht vollständig.  
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Das Rathaus wird tagtäglich von zahlreichen Menschen aufgesucht, deshalb ist 

gerade hier die Barrierefreiheit besonders wichtig.  

 

Der Südflügel des Rathauses konnte im Jahr 2021 fertig gestellt werden. 

Nach dem erfolgten Umbau sind nun alle Geschosse im Südflügel für die 

Kund*innen und die Mitarbeiter*innen barrierefrei erreichbar. 

 

Zahlreiche Maßnahmen zur Barrierefreiheit wurden mit den örtlichen 

Behindertenorganisationen, Menschen mit Behinderungen und mir abgestimmt, 

zum Beispiel: 

 

• Alle Eingangsbereiche sind stufen- und schwellenlos erreichbar 

 

• Die Eingänge am Rathausplatz und an der Wideystraße sind durch ausreichend 

breite automatische Schiebetüren, die mit kontrastreichen Elementen versehen 

wurden, zugänglich.  

 

• In die Sauberlaufzonen der Windfänge wurden durchgehende Leitstreifen für blinde 

und sehbehinderte Menschen eingearbeitet.  

 

• Schilder, die mit taktil erfassbarer Schrift und mit Brailleschrift versehen sind, 

ermöglichen die Orientierung für sehbehinderte und blinde Menschen. 

  

• Ein Leitsystem führt zu den Orientierungsschildern, zur Infotheke, zum Aufzug und 

zu den barrierefreien WCs. Dieses wurde mit dem Wittener Blinden- und 

Sehbehindertenverein abgestimmt. 

 

• Für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen wurden in einigen Bereichen induktive 

Höranlagen installiert. Diese ermöglichen es Nutzer*innen von Hörgeräten und 

Hörimplantaten Audiosignale störungsfrei zu empfangen.  

 

• Die Bürgerberatung verfügt über mehrere Beratungsplätze, welche alle mit 

höhenverstellbaren Tischen ausgestattet sind, so dass auf mögliche 

Einschränkungen von Kunden als auch von Mitarbeitern reagiert werden kann. Die 

Empfangstheke in der Halle, als erster Anlaufpunkt für alle Besucher des 

Rathauses, verfügt zudem über einen abgesenkten Beratungsplatz.  
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• Toilette für Alle 

 

 
(Foto: Großer/Stadt Witten) 

 

Über die gesetzlichen Vorgaben hinaus wurde im Rathaus zusätzlich zu den 

allgemein üblichen barrierefreien WC´s eine so genannte „Toilette für Alle“ 

eingerichtet. Diese ist zusätzlich mit einer Liege und einem Personen-Lifter 

ausgestattet.  

 
Sie ist für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen geeignet, 

die Inkontinenzeinlagen benötigen. Für diese reicht ein „normales“ Behinderten-

WC oft nicht aus. Von den Betroffenen und deren Assistenz müssen oftmals 

unhygienische und entwürdigende Situationen in Kauf genommen werden, wenn 

das Wechseln von Inkontinenzeinlagen auf dem Boden von öffentlichen 

(Sanitär-)Räumen stattfinden muss. 

 

Die Stadt Witten ist deutschlandweit eine der wenigen Kommunen, die ihren 

Bürger*innen eine solche Toilette anbietet.  

 

Aktuell wird auch der Nordflügel des Rathauses umgebaut. Auch in diesem 

Bereich werden geeignete Maßnahmen zur Barrierefreiheit erfolgen. 
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• Ausbau der Barrierefreiheit an der Universität Witten-Herdecke  

 

 

 
          (Foto: J. Fruck; Stadt Witten) 

 

Bauliche Barrieren können Studierenden, die eine Behinderung haben, das Studium 

erschweren. Damit sie uneingeschränkt und selbständig studieren können, sind 

barrierefrei nutzbare Gebäude wichtig. In 2021 wurde der Campusneubau für die 

Uni W/H in der Alfred-Herrhausen-Straße vollständig barrierefrei errichtet.  

 

Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen zur Barrierefreiheit besonders 

erwähnenswert:  

 

• Eine barrierefreie Rampe mit einer geringen Neigung ermöglicht im Mehrzwecksaal 

die Nutzung für Rollstuhlfahrer*innen 

 

• Ein Leitsystem ermöglicht blinden und sehbehinderten Studierenden die 

Orientierung innerhalb des Gebäudes. 
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(Fotos: J. Fruck; Stadt Witten) 

 

• Für blinde und sehbehinderte Personen führt ein Leitsystem zum Haupteingang 

 

• Eine barrierefreie Rampe im Außenbereich ermöglicht den Zugang für 

Rollstuhlfahrer*innen zum Eingang der Bibliothek.6 

                                                 
6 Die Aufzählung der Maßnahmen zur Barrierefreiheit ist nicht vollzählig.  
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2. Stadtentwicklung / barrierefreier öffentlicher Freiraum  
 

(Maßnahme 2.1 des Inklusionsplanes)) 

 
Die barrierefreie Gestaltung des öffentlich zugänglichen Raums ist eine 

wesentliche Voraussetzung für eine selbstbestimmte Gestaltung des täglichen 

Lebens. Dieses kann jedoch nur schrittweise erfolgen.  

 

Aktuell ist die Stadt Witten mit verschiedenen Stadterneuerungsprojekten im 

Bereich der Stadtentwicklungsplanung beschäftigt.  

 

Die Bauprojekte werden mir regelmäßig vorgestellt, um Empfehlungen zur 
Barrierefreiheit abzugeben. Einzelfallbezogen werden auch die 

Behindertenverbände und Betroffene hinzugezogen. Die Agentur Barrierefrei NRW 
steht uns dabei beratend zur Seite.  
 

Ein aktuelles Beispiel ist die Neugestaltung des Johannisplatzes.  
Die Maßnahmen zur Barrierefreiheit wurden mit Interessenvertreter*innen der 

Behindertenverbände sowie mit der Agentur Barrierefrei NRW abgestimmt.  

                (Foto: J. Fruck; Stadt Witten)
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3. Barrierefreier ÖPNV 
 

Maßnahmen des Inklusionsplanes:  

2.6 barrierefreie Haltestellen 

2.8 Meldestelle für den Abbau von Barrieren der BOGESTRA 

2.9 Barrierefreier ÖPNV 

3.6 Beratung und Checkliste für das barrierefreie Bauen 

 

• Barrierefreie Haltestellen 

 
                      (Foto: J. Fruck, Stadt Witten) 

 

Eine gleichberechtigte Teilhabe umfasst auch die Möglichkeit ungehindert die Orte 

erreichen zu können, die man erreichen will. Deshalb ist die barrierefreie Gestaltung 

des öffentlichen Personennahverkehrs eine wesentliche Aufgabe. 

 

Es gibt insgesamt 352 Steige im Stadtgebiet. Davon liegen 301 in der Baulast der 

Stadt Witten und 52 in der Baulast des Kreises oder von Straßen.NRW. 

 

Seit Beginn des Ausbauprogramms konnte die Stadt Witten 104 von 301 Steigen 

barrierefrei umbauen Das entspricht 34,55 %.  

 

Im Jahr 2021 wurden folgende drei Haltestellen ausgebaut:  

o Bommern Mitte  

o Ziegelstraße  

o Diakonissenstraße  
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Im Jahr 2022 sollen folgende fünf Haltestellen ausgebaut werden:  

• Auf dem Hee (einseitig, die zweite Seite folgt später) 

• Brunebecker Straße, Friedrich-List-Straße 

• Sprockhöveler Straße, Karl-Marx-Platz 

 

Die Bushaltestellen werden nach festgelegten Standards und nach politisch 

beschlossener Prioritätensetzung (mit Ausnahmen bei Straßensanierungsarbeiten)  

kontinuierlich barrierefrei ausgestaltet.  

 

Dazu gehört auch, dass die Fahrgastinformationen – soweit möglich – nach dem 2-

Sinne-Prinzip“ gestaltet werden. Das heißt, es müssen beispielsweise mindestens 

zwei der drei Sinne „Hören, Sehen, Tasten“ angesprochen werden.  

 

• Checkliste für das barrierefreie Bauen 

Die Agentur Barrierefrei NRW hat im Jahr 2021 einen Leitfaden zur Barrierefreiheit 

„Bauen für alle im Verkehrs- und Freiraum“ erstellt und den Kommunen zur 

Verfügung gestellt. Die Maßnahmen der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 

richten sich nach den aktuell geltenden anerkannten Regeln der Technik. 

 

Der Leitfaden empfiehlt etwa die Höhe von Bordsteinkanten oder taktile Leitsysteme 

für Menschen mit Sehbehinderungen. Für sie ist es auch wichtig, dass alle 

Anzeigen und Blindenleitstreifen mit größtmöglichem Kontrast vorhanden sind. 

Bei Fragen zur Barrierefreiheit steht die Agentur den Kommunen beratend zur 

Seite. 

 

• Meldestelle für den Abbau von Barrieren der BOGESTRA 

Anregungen zur Barrierefreiheit im ÖPNV können an folgende E-Mail-Adresse 

geschickt werden: mailto:dialog@bogestra.de 

 

• Barrierefreier ÖPNV 

Für einen barrierefreien Personennahverkehr werden auch barrierefreie Fahrzeuge 

benötigt.  

Deshalb setzt die BOGESTRA in Witten nur noch Niederflurfahrzeuge ein. 

Das sind Busse oder Straßenbahnen, die über einen abgesenkten Ein- und 

Ausstiegsbereich verfügen. Damit wird vor allem den Fahrgästen mit Rollstühlen, 

Rollatoren und Kinderwagen die barrierefreie Nutzung erleichtert.  

 

Die DFI-Infotafeln funktionieren nach dem 2-Sinne-System (auditiv und visuell). 

(Eine DFI ist eine Dynamische Fahrgastinformation. Damit werden Fahrgäste im 

ÖPNV über die aktuell angebotenen Fahrten unterrichtet). Die Ansagen sind in 

mailto:dialog@bogestra.de
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deutscher Sprache. In Witten gibt es bis dato 34 Haltestellen mit DFI.  

 

Um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, bietet die BOGESTRA regelmäßig 

Schulungen für ihre Fahrer*innen an. Denn die beste barrierefreie Haltestelle nutzt 

nichts, wenn der Busfahrer*in zu weit vorfährt und die Tür nicht mehr barrierefrei 

erreichbar ist. 

 

 Zurzeit läuft ein Projekt, bei dem die Fahrer*innen durch blinde Menschen geschult 

werden um die Sicht der Betroffenen kennenzulernen. 

 

4. Aktualisierung des Locusführers 
 

Maßnahme 2.7 des Inklusionsplanes 

 

Beim Club Behinderter und ihrer Freunde (CBF) in Darmstadt ist der „Locusführer“ 

erhältlich, der die Toiletten auflistet, die mit einem so genannten „Euro-Schlüssel“ 

aufschließbar sind.  

Der Euro-Schlüssel ist ein einheitliches Schließsystem, welches Menschen mit 

einer Behinderung ermöglicht, mit einem Einheitsschlüssel selbständig und 

kostenlos Zugang zu behindertengerechten öffentlichen Toiletten zu erhalten.  

Weitere Infos dazu sind erhältlich unter: https://cbf-da.de/de/angebote/shop/euro-

wc-schluessel/ .  

Bisher war nur eine Toilette der Stadt Witten in der Broschüre aufgelistet.  

Diese wurde nun um weitere barrierefreie Toiletten ergänzt. Sie enthält nun 

folgende barrierefreie WC´s, die von der Stadt Witten zur Verfügung gestellt 

werden:  

 

• Annenstraße / Bebelstraße 

• Rathausplatz 

• Busbahnhof, Bergerstraße 

• Rathaus, (1 barrierefreies WC und ein barrierefreies WC mit Liege und             

                           Lifter) 

• Hohenstein (Nähe Streichelzoo) 
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5. Inklusive Sportangebote 
 

Maßnahme 4.1 des Inklusionsplanes 

 

Körperliche Betätigung ist gesund, fördert soziale Kontakte und macht vor allem 

Spaß!  

 

Die positive Wirkung, die Bewegung und gesundheitsorientierter Sport auf den 

Körper und die Psyche haben, wird nicht mehr bestritten. Vor allem für Menschen 

mit Behinderungen kann Sport einen wertvollen Beitrag dazu leisten, ein aktives 

Leben zu führen und mit anderen Menschen zu interagieren.  

 

Für die Sportvereine ist es selbstverständlich, dass Menschen mit Behinderungen 

an den Sportangeboten teilnehmen können. Einige Wittener Sportvereine leisten 

bereits einen Beitrag zur Inklusion, indem sie Bewegungsangebote für Menschen 

mit Behinderungen anbieten.  

(Grafik : Studienarbeit ink lusive Bewegungsangebote bei der Stadt Witten aus dem Jahr 2021) 

 

Anfang 2021 habe ich Studierende der Hochschule für Polizei und öffentliche 

Verwaltung NRW (HSPV NRW) bei der Durchführung einer Projektarbeit betreut. 

Diese entwickelten Vorschläge um mehr inklusive Bewegungsangebote für 

Menschen mit Behinderungen zu installieren.  

 

Eine Umfrage, die im Rahmen dieser Projektarbeit mit Menschen mit 

Beeinträchtigungen durchgeführt wurde ergab, dass 61 % der Befragten gerne 

mehr Sport machen möchten. 
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Obwohl das Interesse groß zu sein scheint, gibt es jedoch nur wenige 

behindertenspezifische und inklusive Sportangebote. 

Erwähnenswert ist, dass die meisten Schwimmen als bevorzugte Sportart 

angegeben haben. An zweiter Stelle stand Bowlen/Kegeln und an dritter Stelle 

Tanzen. 

 

Welche Sportangebote wahrgenommen werden können, hängt von der Art der 

Behinderung ab und sollte im Einzelfall ausprobiert werden. 

 

Hinderlich an einer Teilnahme ist häufig das Fehlen von Übungsleiter*innen, die im 

Umgang mit Menschen mit Behinderungen geschult sind, barrierefreien 

Informationen über vorhandene Angebote, Assistenzen, Fahrdiensten und 

barrierefreien Sportanlagen.  Wichtig sind auch Ansprechpersonen, die zwischen 

den Sportvereinen und den Menschen mit Behinderung vermitteln können.  

 

Gemeinsam mit dem StadtSportVerband Witten und dem „ISC Witten e.V.“ 

entwickeln wir zurzeit eine Strategie um die Inklusion im Sport voranzutreiben. 

 

6. Inklusionsplan 
 

Maßnahme 8.1 des Inklusionsplanes 

(Foto: Lebenshilfe Witten) 
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In enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Behindertenverbänden, Menschen mit 

Behinderungen und interessierten Wittener Bürger*innen wurde der Inklusionsplan 

entwickelt, der zahlreiche Maßnahmen enthält um Menschen mit Behinderung in 

Witten eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen.  

 

Jetzt können ihn auch Menschen mit Lernschwierigkeiten verstehen! 

Denn der Wittener Inklusionsplan ist im Sommer 2021 auch in Leichter Sprache 

erschienen. Online ist er zu finden unter: 

https://www.witten.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/sta50/Pressetext_Aktionsp

lan_Leichte_Sprache.pdf  

 

Für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten ist Sprache oft eine Barriere, 

die sie an der Teilhabe hindert. Sie benötigen eine stark vereinfachte Sprache, die 

sehr leicht verständlich ist – die so genannte „Leichte Sprache“.  

 

Bei der Leichten Sprache werden nur kurze Sätze verwendet, die immer nur eine 

Aussage enthalten. Es werden nur bekannte Wörter benutzt. Zusammengesetzte 

Wörter werden durch einen Bindestrich getrennt. Schwere Wörter müssen erklärt 

werden. Die Texte werden durch Zeichnungen verdeutlicht. Oft sind die Texte stark 

verkürzt.  

 

Die Leichte Sprache ist vor allem für Menschen mit Lernschwierigkeiten gedacht. 

 

Aber leicht verständliche Texte sind auch für viele andere Menschen interessant.  

In Deutschland gibt es ungefähr 6,2 Millionen Erwachsene im Alter von 18 bis 64 

Jahren, die nur geringe Lese- und Schreibkompetenzen haben (so genannte 

„funktionale Analphabeten“).7  

 

Diese profitieren ebenfalls von leicht verständlichen Texten – darüber hinaus auch 

viele andere, wie zum Beispiel ältere, gehörlose und zugewanderte Menschen. 

 

Das Land NRW erarbeitet zurzeit an eine Strategie zur Verwendung von leicht 

verständlichen Texten in der Verwaltung. Ein Konzept zur Umsetzung bei der Stadt 

Witten befindet sich bereits in Vorbereitung.  

 

  

                                                 
7 Quelle: „LEO-Studie“ aus dem Jahr 2018 

https://www.witten.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/sta50/Pressetext_Aktionsplan_Leichte_Sprache.pdf
https://www.witten.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/sta50/Pressetext_Aktionsplan_Leichte_Sprache.pdf
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7. Arbeitskreis Inklusion 
 

Maßnahme 8.2 des Inklusionsplanes 

 

Damit die Interessen der Menschen mit Behinderungen ausreichend berücksichtigt 

werden, habe ich im letzten Jahr den „Arbeitskreis Inklusion“ eingerichtet. 

 

Der Arbeitskreis unterstützt und berät die Verwaltung und die politischen 

Gremien bei der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Inklusionsplan und bei 

anderen Angelegenheiten, die die Belange der Menschen mit Behinderungen in 

Witten berühren.  

Die Beratungsergebnisse des Arbeitskreises werden in den Sozialausschuss 

(ASoWoGe) eingebracht.  

 

Für die Realisierung von konkreten Projekten werden bei Bedarf aus dem 

Arbeitskreis heraus Teams gebildet, die gemeinsam daran arbeiten diese 

umzusetzen. Denn nur durch eine gute Zusammenarbeit mit betroffenen Menschen 

sowie deren Einrichtungen können Lösungen gefunden werden, die auch 

tatsächlich der Lebenssituation der betroffenen Menschen entspricht.  

 

                          (Grafik : J. Larsch-Schreiber und I. Großer; Stadt Witten) 

   

Der Arbeitskreis setzt sich zusammen aus:  
 

• Dem Vorsitzenden (Geschäftsführer der Lebenshilfe Witten) 

• Vertreter*innen der Verwaltung (Sozialdezernent, Amtsleiter des Amtes für 

Wohnen und Soziales, Gleichstellungsbeaufragte, Behindertenkoordination) 
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• Vertreter*innen der maßgeblichen örtlichen Einrichtungen der 

Behindertenhilfe 

• Die Vorsitzende des Sozialausschusses (ASoWoGe) 

• Vertreter*innen der politischen Fraktionen 

• Menschen mit Behinderungen, sachverständige Bürger*innen 

 

Durch die in dem Arbeitskreis vertretenen politischen Fraktionen und 

Vertreter*innen der örtlichen Sozial- und Behinderteneinrichtungen sowie Menschen 

mit Behinderungen wird sowohl die Beteiligung der Menschen mit Behinderungen 

gewährleistet also auch eine enge Anbindung an die lokale Politik.  

 
 

 

8. Barrierefreie Bundestagswahlen 2021 
 

Die Beteiligung an Wahlen ist eine grundlegende Möglichkeit der politischen 

Mitgestaltung und ein Grundrecht deutscher Staatsbürger*innen. 

Damit auch Menschen mit Beeinträchtigungen diese Möglichkeit nutzen können, ist 

ein barrierefreier Zugang zu Informationen, Wahlveranstaltungen, Wahllokalen 

sicherzustellen. 15% der Menschen mit Beeinträchtigungen haben ein starkes  

         (Grafik : Teilhabebericht NRW 2021) 

  

oder sehr starkes Interesse an Politik. Dieser Anteil ist größer als bei den  

Menschen ohne Beeinträchtigungen (10 %)8  

 

                                                 
8 Siehe Teilhabebericht NRW 2021 
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Am 26.09.2021 fand die Bundestagswahl statt. Für Menschen mit Behinderungen 

wurden umfangreiche barrierefreie Angebote gemacht:  

 

• Blinde und sehbehinderte Menschen können mit Hilfe einer Schablone  

wählen. Erstmals wurden bei dieser Wahl auch akustische Stimmzettel eingesetzt. 

Die Rufnummern erscheinen nach Wahlbezirken sortiert auf den 

Wahlbenachrichtigungen. 

 

• Seit 2019 dürfen Menschen mit Behinderungen wählen, die in allen 

Angelegenheiten betreut werden. 

 

• Personen, die nicht lesen können oder sonst aufgrund ihrer Behinderung  

nicht in der Lage sind, ihre Stimme in der Wahlkabine abzugeben dürfen sich durch 

eine Hilfsperson oder eine Wahlhelferin bzw. einen Wahlhelfer unterstützen lassen.  

 

• Fast alle Wahllokale in Witten konnten barrierefrei hergerichtet werden.  

Falls das zuständige Wahllokal nicht gewählt werden konnte, konnte alternativ 

einen Wahlschein beantragt werden und damit entweder die Stimme per Briefwahl 

abgeben oder ein anderes, barrierefreies Wahllokal im Wahlkreis aufgesucht 

werden. 

 

• Zahlreiche Informationen zur Wahl wurden in Leichter Sprache und als Video in 

Gebärdensprache bereitgestellt. 
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9. Kontrastreiche Poller 

   (Foto: J. Fruck, Stadt Witten) 

 

Graue Poller auf den Gehwegen stellen eine Unfallgefahr für sehbeeinträchtigte 

Menschen dar. Deshalb hat der Wittener Blinden- und Sehbehindertenverein am 4. 

Juni 2021 eine originelle Aktion durchgeführt: Einige Poller, die normalerweise grau 

und schwer zu erkennen sind, wurden mit gestrickten rot-weiß geringelten Mützen 

versehen.  

Die Stadt Witten nimmt dieses Problem ernst und unterstützt das Anliegen des 

Vereins.  

Mit Unterstützung des Blinden- und Sehbehindertenvereins wurden die besonderen 

Gefahrenstellen ermittelt. Hier sollen nach und nach die grauen durch 

kontrastreiche Poller ersetzt werden.  

Das städtische Tiefbauamt wird die Prioritäten für den Austausch mit dem Wittener 

Blinden- und Sehbehindertenverein abstimmen.  

Außerdem werden zukünftig nur noch kontrastreiche Poller angeschafft. 

 

Witten, 23.05.2022 

 

 

gez. Großer 
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