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Mindest-Standards und gehobene Standards zur Barrierefreiheit, 12/2014, pro familia LV Hessen 

 

 

Standards zur Barrierefreiheit in den hessischen  

pro familia Beratungsstellen  

 

Umsetzung bis Juli 2016 

 

 

 
 

schwarz  = Mindest-Standards 
rot    = gehobene Standards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standards für blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinderungen  S. 2 

Standards für gehörlose Menschen und Menschen mit Hörbehinderung  S. 3 

Standards für Menschen mit Lernbehinderungen     S. 4 

Standards für Menschen mit körperlichen Behinderungen    S. 4 
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Standards für blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinderungen 

 

Erste Kontaktaufnahme 

 Telefonisch; regelmäßige feste Sprechzeiten, die auch auf der Homepage, auf Flyern etc. zu 

finden sind sowie eine leicht verständliche Ansage auf dem AB 

 per E-Mail; E-Mail-Adresse ist leicht auf der Homepage und auf Flyern zu finden  

 per Fax; die Fax-Nr. ist leicht auf der Homepage und auf Flyern zu finden 

 per SMS; die Nr. ist leicht auf der Homepage und Flyern zu finden 

 

Weg in die Beratungsstelle 

Anreise mit dem Auto 

 Wegbeschreibung auf der Homepage 

 Parkmöglichkeit für Menschen mit Behinderung/ Begleitperson (am Haus oder 

nächstgelegener Parkplatz für Menschen mit Behinderungen, Entfernung angeben) ist auf 

der Homepage genannt 

ÖPNV-Anbindung 

 Informationen über die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf der Homepage, 

in Flyern, bei der Anmeldung;  nächstgelegene barrierefreie Haltestelle ist genannt 

Weg von der Haltestelle zur Beratungsstelle 

 genaue Wegbeschreibung, evtl. vorhandene Barrieren und Hindernisse sind genannt (z.B. 

länger andauernde Baustellen), ungefähre Entfernung ist angegeben (auf Homepage, auf 

Flyern, bei der Anmeldung) 

Abholdienste 

 bei Bedarf und nach Absprache von vereinbartem Treffpunkt (z.B. ÖPNV-Haltestelle) 

Haus/ Räume 

 Kontrastreiche und große Beschilderung „pro familia“ an der Etagen-Tür 

 Klingel-Beschriftung in Braille-Schrift an Außentür und Etagentür, Beschriftung WC-Tür in 

Braille-Schrift  

 gute Beleuchtung in der gesamten Beratungsstelle 

 Schwellen (zu Räumen oder im Flur) sind farblich markiert 

 Zugang für Assistenzhunde in Wartezimmer und Beratungsraum gewähren 

 Kontrastreiche und große Beschilderung  „pro familia“ am Haus  

 Kontrastreiche und große Beschilderung „pro familia“ an der Eingangstür  

 deutlich erkennbare Hausnummer (Größe, Platzierung, Beleuchtung) 

 bei Dunkelheit gut beleuchteter Eingang, evtl. Bewegungsmelder 

 Türrahmen sind farblich (Kontrast) abgesetzt (alle Türen innen und Außentür) 

 Treppenkanten sind farblich markiert 

 Geländer im Treppenhaus (oder an Außentreppe) ist farblich abgesetzt  und Stockwerk durch 

erhabene Zahl am Geländer gekennzeichnet 
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 Aufzug: Tasten/ Knöpfe sind erhaben gekennzeichnet, ansonsten Abholung vor der Haustür 

vereinbaren 

Informationen 

 gezielte Ansprache der Menschen mit Sehbehinderungen auf der Homepage, in Flyern, in 

Texten 

 Informationen über die allgemeinen Angebote von pro familia als Audio-Datei  

 Informationen über die allgemeinen Angebote von pro familia in Groß-Druck  

 Informationen über die allgemeinen Angebote von pro familia in Braille-Schrift  

 

Homepage 

 größenverstellbare Website und Schriftarten und veränderbare Kontraste (soweit dies 

technisch möglich ist im derzeitigen System) 

 barrierefreie Word- und pdf-Dateien für blinde Menschen 

 Bilder beschreiben (wo sinnvoll), informative Bildunterschriften 

 Audioversion über die allgemeinen Angebote von pro familia 

 

 

Standards für gehörlose Menschen und Menschen mit Hörbehinderungen 

 

Erste Kontaktaufnahme/ Weg in die Beratungsstelle  

 siehe  Mindest-Standards für blinde Menschen  

 

Haus/ Räume 

 bei vorhandener Gegensprechanlage am Eingang, vorab Alternativen für den Einlass 

abklären  

 Beratung in akustisch möglichst störungsfreiem Raum (auch Hall in den Räumen 

erschwert die Verständigung) 

 Klingel mit Lichtsignal 

 Aufzug mit optischer Stockwerksanzeige 

 

Informationen 

 Gezielte Ansprache der gehörlosen Menschen und Menschen mit Hörbehinderung  auf der 

Homepage, in Flyern, in Texten 

 

Homepage 

 Video über die allgemeinen Angebote von pro familia in Gebärdensprache 
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Sonstiges  

 Liste  über Gebärdensprachdolmetscher, Schriftdolmetscher und Lormen-Fachkraft in der 

Region liegt vor 

 

 

Standards für Menschen mit Lernschwierigkeiten 

 

Erste Kontaktaufnahme/ Weg in die Beratungsstelle  

- siehe Mindest-Standards für blinde Menschen 

 

Informationen 

 Menschen mit Lernschwierigkeiten werden auf der Homepage, in Flyern und Texten gezielt 

angesprochen 

 Informationen über die allgemeinen Angebote von pro familia in Leichter Sprache vorhanden 

 Beratung/ sexualpädagogische Angebote werden durch Bilder und Symbole unterstützt 

 

Homepage 

 Einfache und übersichtliche Navigation (soweit technisch möglich im bestehenden System) 

 Infos in leichter Sprache über die Angebote 

 

Haus/ Räume 

 Türen sind mit Piktogrammen versehen (z.B. WC, Wartezimmer, Anmeldung, Beratungsraum, 

Gruppenraum) 

 es ist wichtig, dass die Einrichtung gut wiedererkannt wird, deshalb ist das das Logo am Haus, 

an der Haustür, an der Klingel angebracht, um die (Wieder-) Erkennung zu erleichtern 

 

 

Standards für Menschen mit körperlichen Behinderungen 

 

Erste Kontaktaufnahme/ Weg in die Beratungsstelle  

 siehe Mindest-Standards für blinde Menschen 

 ist die Beratungsstelle nicht barrierefrei, ist die Anzahl der Stufen vor dem Eingang und in der 

Beratungsstelle auf der Homepage und Flyern vermerkt und bei der Terminvereinbarung wird 

darüber informiert 
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Haus/Räume 

 evtl. auf dem Fußboden vorhandene Fußmatten, Roste oder Läufer sind gehstützen- und 

rollstuhlgerecht, d.h. die Unterlagen sind gut befahr- und begehbar sowie rutschsicher 

 barrierefreier Beratungsraum außerhalb der Beratungsstelle kann kurzfristig für 

Beratungstermine/ sexualpädagogische Veranstaltungen genutzt werden. Dies wird auch so in 

Flyern, auf der Homepage und am Telefon kommuniziert 

 ebenerdiger Zugang oder Rampe oder mobile Rampe oder Aufzug (barrierefrei, Knöpfe in 

Sitzhöhe) oder Treppenlifter vorhanden 

 automatische Türöffner vorhanden (oder Abholen an der Haustür vereinbaren) 

 Türrahmen haben rollstuhlgerechte Durchgangsbreite (Haustür, Etagentür, Raum Erstkontakt, 

WC-Tür, Tür Beratungsraum) 

 Toilette ist rollstuhlgerecht ausgebaut 

 

 

 

 


