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I. Einführung

Der hier vorliegende Leitfaden „Naturerleben ohne physische Barrieren“ wurde im Rahmen des 
Erasmus+ Projekts „Naturerlebnis und Naturbildung für Menschen mit Behinderungen“ 
(Akronym: Natur ohne Barrieren) entwickelt, um für Naturschutzzentren einen praktischen und 
pragmatischen Zugang zum Thema zu ermöglichen. Ziel des Projekts ist es, Natur für alle erleb-
bar und erfahrbar zu machen, denn der Zugang zur Natur ist für Menschen mit Behinderung oft 
schwierig. 

In Europa ist für fast 80 Millionen Menschen der Alltag mit einer Vielzahl von physischen Bar-
rieren verbunden. Mit diesem Projekt leisten wir einen wichtigen Beitrag, um diese Lücke zu 
füllen. Wir brauchen mehr barrierefreie Zugänge, damit alle Menschen die Natur erleben kön-
nen. In dem Projekt wurden Richtlinien für die barrierefreie Umgestaltung von Naturlehrpfaden 
und anderen Naturerlebnisangeboten erarbeitet. Dabei wurden erfolgreiche Beispiele aus den 
vier europäischen Ländern Deutschland, Österreich, Ungarn und Polen gebündelt. Mit diesem 
Projekt wollen wir die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der EU fördern und für die 
Natur begeistern.

Naturschutzzentren haben bisher wenig praktisches Material zur Verfügung. Im Rahmen des 
Projekts wurden deswegen Leitfäden und Handbücher erarbeitet, die auf der Projektwebsite 
https://www.nature-without-barriers.eu/de abrufbar sind:

 - Die Broschüre „Naturerlebnis und -bildung für Menschen mit Behinderungen“ gibt Anregun-
gen für die Arbeit mit behinderten Menschen und zeigt, wie inklusive Führungen gestaltet 
werden können.

 - Der praxisorientierte Leitfaden „Selbstbestimmtes Naturerleben“ beschäftigt sich mit der 
Umgestaltung von Naturerlebnispfaden, sodass diese barrierefrei und selbständig von 
Menschen mit Behinderung erkundet werden können. Er enthält auch eine entsprechende 
Entscheidungsmatrix zum Abbau von physischen und kommunikativen Barriere

 - Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Kommunikationshindernisse mit Men-
schen mit Behinderungen überwinden können, hilft Ihnen unser pädagogischer Leitfaden 
„Überwindung von Kommunikationsbarrieren im Naturerlebnis“.

Der Aufbau des vorliegenden Leitfadens orientiert sich an der in der Matrix verwendeten Dienst-
leistungskette. Daher finden sich unter der Beschreibung der einzelnen Zugänglichkeitsmaßnah-
men Verweise auf die entsprechenden Punkte der Matrix. Sie können die Matrix für zusätzliche 
Informationen einsehen. Der Leitfaden befasst sich mit Anpassungen und Beschreibungen von 
Naturlehrpfaden und bietet pädagogische Anleitungen, um eine sichere und barrierefreie Bewe-
gung zu gewährleisten wo immer sinnvoll und umsetzbar. 

Die Broschüre besteht aus drei Hauptteilen: 
 - Der erste Teil gibt einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Gruppen von Be-

suchenden und ihre Schwierigkeiten. Darüber hinaus bietet er einen Einblick in die europäi-
schen Standards für Barrierefreiheit und stellt kurz die relevanten nationalen Standards in 
den am Projekt beteiligten Ländern vor.  
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 - Im zweiten Teil der Broschüre werden konkrete Maßnahmen vorgestellt, wie physische Bar-
rieren auf Naturlehrpfaden beseitigt oder deutlich reduziert werden können. Die Verweise auf 
die Matrix, die nach jeder Maßnahme angegeben sind, helfen bei der Planung von Verbes-
serungen der Zugänglichkeit.

 - Im dritten Teil finden sich konkrete Anwendungsbeispiele aus der Praxis für die Praxis. 

Da die Standards für Barrierefreiheit und die Maßnahmen zur Erfüllung der Vorschriften in jedem 
Land unterschiedlich sind, können wir nicht alle nationalen Anforderungen im Detail vorstellen. 
Stattdessen geben wir im Anhang einen Überblick über die funktionalen Anforderungen. Wenn 
Sie Maßnahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit Ihres Naturlehrpfads oder Ausstellungs-
zentrums umsetzen möchten, prüfen Sie bitte vorab die nationalen Anforderungen und Stan-
dards im Detail.

I.1. Beschreibung der Zielgruppen 

Physische Hindernisse bereiten vor allem Menschen mit motorischen Einschränkungen sowie 
blinden und sehbehinderten Menschen Probleme. 
Wenn Menschen mit Behinderungen in die Natur gehen, stoßen sie auf verschiedene Hinder-
nisse. Dazu gehören zu schmale Wege, schlammige Oberflächen oder zu steile Anstiege. Mög-
licherweise gibt es keine geeigneten Rastplätze oder keine barrierefreien Toiletten. Informations-
angebote sind oft weder im Voraus noch vor Ort einfach zugänglich. 

Im Allgemeinen gilt zu beachten, dass Menschen mit Behinderungen besondere Bedürfnis-
se und Anforderungen haben. Jede Beeinträchtigung ist vielschichtig und individuell. Deshalb 
können wir keine allgemeinen Lösungen anbieten, die für alle geeignet sind. Die gesamte Natur 
kann nicht für jeden zugänglich gemacht werden. Wir glauben aber, dass für jede Zielgruppe 
verschiedene barrierefreie Naturerlebnisse angeboten werden können. Das Hauptaugenmerk 
des Projekts ist daher, dass alle Personen ein für sie passende Angebote in der Natur finden 
soll. 

Im Rahmen des Projekts haben wir bereits Gruppen von Menschen mit Behinderungen aus-
führlich vorgestellt und die Schwierigkeiten aufgezeigt, die mit Naturerlebnissen verbunden sind. 
Wenn Sie Interesse an detaillierten Informationen haben, finden Sie im Leitfaden „Naturerfahrung 
und -bildung für Menschen mit Behinderungen“ weitere Hintergründe und Informationen zu 
Menschen mit motorischen Einschränkungen, blinden und sehbehinderten Menschen, gehör-
losen und schwerhörigen Menschen sowie Menschen mit Lernschwierigkeiten. Alle Dokumente 
sind auf der Projektwebsite verfügbar: www.nature-without-barriers.eu
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I.2. Beschreibung der einschlägigen Normen und Spezifikationen in der EU 

Die Norm EN 17210 „Barrierefreiheit und Nutzbarkeit der gebauten Umgebung - Funktionale 
Anforderungen“ ist sehr umfassend und deckt alle Teile der bebauten Umwelt ab, einschließlich 
Naturlehrpfade. Diese Norm muss von den nationalen Normungsgremien angenommen werden.

Die ISO-Norm 21542 „Bauwesen - Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der gebauten Umwelt“ 
wurde im Dezember 2011 veröffentlicht. Diese Norm findet in den EU-Ländern Anwendung, die 
noch keinen Standard für die Barrierefreiheit in der Umwelt haben. Die internationale Norm ISO 
21542 wird seit 2016 überarbeitet. Der technische Bericht prTR EN 17621 basiert hauptsächlich 
auf der ISO 21542 - 2011 und teilweise auf der überarbeiteten Ausgabe.

Weitere Informationen zu den Standards und Vorschriften zur Barrierefreiheit, in Deutschland 
und Österreich finden Sie im Anhang dieses Leitfadens. Wir hoffen, damit zu mehr Angeboten 
für Menschen mit Behinderungen beizutragen und das Verständnis für den Wert von Natur und 
biologischer Vielfalt zu erweitern. 

Berlin-Radolfzell-Siófok-Wroclow-Wien. August 2021
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Zeichnung eines Naturschutzgebietes
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II. Maßnahmen zur Beseitigung von physischen Barrieren 

Da in den einzelnen (Partner-)Ländern unterschiedliche Standards und Vorschriften für die Barri-
erefreiheit gelten, haben sich die Partnerorganisationen des Projekts „Natur ohne Barrieren“ dar-
auf geeinigt, in diesem Leitfaden überwiegend funktionale Anforderungen zu beschreiben. Wenn 
Dimensionen (Maße etc.) erwähnt werden, sind sie der ISO 21542-2011 und der überarbeiteten 
Version der ISO 21542 entnommen, wenn sie in prEn 17621 aufgeführt sind. 

Wenn Sie diesen Teil des Leitfadens anwenden, vergessen Sie bitte nicht zu prüfen, welche Nor-
men in Ihrem Land gelten und ggf. beachtet werden müssen.

II.1. Standort und Ankunft 

Die Zugänglichkeit von Naturlehrpfaden, Nationalparks und botanischen Gärten kann in Ab-
hängigkeit von Lage und Topografie und sehr unterschiedlich sein. Dementsprechend schwierig 
kann es sein, manche Gebiete zu erreichen. Hindernisse ergeben sich physisch und auch in 
Bezug auf die Orientierung.

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkt 2.

II.1.1. Anreise zu Fuß 

Die angemessene und sichere Gestaltung von Gehwegen ist wichtig für alle Gruppen von Gäs-
ten. Gehsteige und Fußwege, die in der Regel parallel zu Straßen verlaufen, sind idealerweise 
gut ersichtlich von der Straße abgetrennt. Sie haben eine gepflasterte oder sicher befestigte 
Oberfläche und grenzen an die Verbindungsstraße. Fußwege sollten für alle zugänglich und 
sicher sein. Deshalb sollten sie eine ebene und gleichmäßige Oberfläche haben. Höhenunter-
schiede sollten nicht mehr als 5 mm auf der Gehwegoberfläche betragen. Die Oberfläche sollte 
auch bei unterschiedlicher Witterung nicht rutschig sein. 

Wenn die seitliche Neigung des Weges mehr als 2 % beträgt, ist es schwierig, bergauf zu-
fahren. Außerdem können Personen im Rollstuhl das Gleichgewicht und die Kontrolle über den 
Rollstuhl verlieren, wenn sie bergab fahren. Menschen, die Gehhilfen wie Krücken, Stöcke oder 
Rollatoren benutzen, reagieren besonders empfindlich auf seitliche Neigungen, wenn sie einen 
Abhang hinuntergehen. 

Außerdem sollte das Gefälle der Gehwege nicht zu groß sein. Nationale Anforderungen va-
riieren zwischen maximal 3-5 %. Wenn die Topographie steiler ist, kann man steile Abschnitte 
als Rampen zu planen. Dementsprechend müssen, je nach Vorgaben des Landes, Ruhezonen 
am Hang (mindestens alle 10 Meter) eingerichtet, Geländer in doppelter Höhe angebracht, oder 
Kantenschutz (z. B. Bordsteine) eingerichtet werden. Diese Lösungen können nicht nur für Men-
schen mit Behinderung, sondern auch für alle anderen hilfreich sein.
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Gehwege sollten für Rollstühle ausreichend breit sein. Es gibt Unterschiede in den nationalen 
Vorschriften, aber im Allgemeinen sollte die Breite der Gehwege mindestens 1,80 m betragen, 
um genügend Platz für zwei Rollstühle nebeneinander zu bieten. Gibt es auf der Straße ein 
Hindernis, das nicht beseitigt werden kann, muss eine mindestens 0,9 m breite Freifläche vor-
handen sein. 0,9 m ist für eine kurze Passage akzeptabel.

Da Rollstühle Platz zum Wenden und für Richtungswechsel benötigen, sollte an Wendepunkten 
mehr Platz zur Verfügung stehen (freie Fläche mit einem Durchmesser von mindestens 1,50 m). 
Wenn Gehhilfen, Blindenhunde oder weiße Langstöcke verwendet werden oder eine Begleitper-
son anwesend ist, sind auch entsprechend breite (1,50-1,80 m) Gehwege erforderlich, um eine 
komfortable Mobilität für alle zu gewährleisten.

Um das Wasser abzuleiten, kann es notwendig sein, Rinnen oder Gitter entlang des Gehwe-
ges zu installieren. Die Öffnungsgröße des Gitters (in Bewegungsrichtung gemessen) sollte nicht 
größer als 1,2 cm sein.

Bei langen geschützten Gehwegen, die gut abgegrenzt sind (z. B. durch Grünstreifen), sind Leit-
systeme nicht erforderlich. Ein Bordstein sollte jedoch leicht wahrnehmbar sein (raue und aufge-
worfene Oberfläche) und seine Farbe einen visuellen Kontrast zu den Farben der umgebenden 
Materialien aufweisen. An Kreuzungen und Einmündungen kann eine Leitlinie notwendig sein, 
z.B. in Form eines taktilen Gehwegindikators (TWSI) zu erstellen.

Bei niveaugleichen Übergängen ist die richtige Gestaltung der Oberflächen für Blinde und Men-
schen mit Sehbehinderungen besonders wichtig. Die Bereiche, die von Fahrzeugen und die 
Bereiche, die von Fahrgästen genutzt werden, sollten durch die Verwendung unterschiedlicher 
länderspezifischer TWSI, die taktile und visuelle Informationen liefern, getrennt werden.

Nicht zuletzt sollten wir auch auf die Pflanzen in der Nähe der Gehwege achten. Es ist nicht rat-
sam, stachelige oder giftige Pflanzen oder Pflanzen, die ihre Samen und Blätter abwerfen, direkt 
neben dem Weg oder Gehweg zu pflanzen.

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkt 2.4.
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II.1.2. Anreise mit dem Fahrzeug 

Die Erreichbarkeit mit dem Auto ist ein wichtiger Aspekt. Es spielt keine Rolle, ob sich der Natur-
lehrpfad in städtischen Gebieten oder an einem Zielort fernab von bewohnten Gebieten befindet, 
wenn viele Besuchende voraussichtlich mit dem Auto anreisen werden. Wenn das betreffende 
Gebiet mit dem Auto nicht leicht zu erreichen ist, muss diese Information auf verschiedenen 
Informationsplattformen und auch auf der Website des Naturlehrpfads veröffentlicht werden.

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkte 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.

II.1.3. Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

Wenn der Nationalpark oder der Naturlehrpfad mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, 
sollten die Haltestellen und die Wartebereiche barrierefrei gestaltet und barrierefreie Fahrzeuge 
eingesetzt werden. Obwohl im Allgemeinen immer mehr barrierefreie Fahrzeuge eingesetzt wer-
den, gibt es auch noch viele nicht barrierefreie, ältere Fahrzeuge. Daher könnte es sinnvoll sein, 
sich mit dem örtlichen Verkehrsunternehmen in Verbindung zu setzen und sie über den Bedarf 
an barrierefreien Fahrzeugen auf der betreffenden Strecke zum Naturlehrpfad zu informieren.

Im besten Fall befindet sich die Bus-/Zughaltestelle so nahe wie möglich am Eingang des Natur-
lehrpfads (vorzugsweise innerhalb von 50 m). Wenn es auf dem Weg zum Ziel einen erhöhten 
Gehsteig gibt, sollte ein Einschnitt in der erhöhten Bordsteinkante vorhanden sein, und es sollten 
geeignete TWSI-Schilder verwendet werden (z. B. Warnschilder mit anderer Farbe und anderer 
Oberfläche sowie eine Leitlinie, die zum Übergang führt). Ebenso muss die Lage der Haltestelle 
mit Hilfe von Warnelementen auf dem Boden angezeigt werden. 

Es ist ratsam, hörbare, gut sichtbare und lesbare sowie taktile Informationen für Fahrpläne zu 
verwenden, die leicht zu finden sind. Blinde Menschen nutzen oft zusätzliche Apps, um Fahr-
planinformationen zu erhalten. Auch Fahrkartenautomaten, Mülleimer und Briefkästen sollten 
barrierefrei erreichbar sein. Das Bedienfeld oder der Einzugskanal sollten nicht höher als 85 cm 
sein.

Wenn es die örtlichen Gegebenheiten zulassen, sollte der Bereich der Haltestelle eben sein, 
mit einer nahezu horizontalen Pflasterfläche. Der Bereich sollte durch taktile Schilder mit unter-
schiedlichen Farben auf dem Boden gekennzeichnet sein. Stadtmobiliar, Fahrkartenautomaten, 
Mülleimer, Pflanzkästen, Briefkästen und Verkehrszeichen sollten die barrierefreie Nutzung der 
Wege nicht behindern.

Wenn es einen überdachten Wartebereich gibt, muss neben den Bänken auch ein Rollstuhl 
Platz finden. Bestehen die Wände des Wartebereichs aus Glasflächen, muss ein Aufkleber oder 
ein anderes Warnzeichen mit visuellem Kontrast angebracht werden, um die Sichtbarkeit zu 
gewährleisten. Die Farbe von Bänken, Sitzen und Geländern sollte in einem visuellen Kontrast 
zur Farbe des Hintergrunds stehen. Eine Haltestelle muss durch gut sichtbare und verständ-
liche Schilder gekennzeichnet sein. Eine gute Beleuchtung trägt zur Sicherheit und Orientierung 
bei. Die Vegetation rund um den Wartebereich sollte aus Gründen der Sicherheit und der guten 
Sichtbarkeit niedrig sein.
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Die Ein- und Ausstiegsbereiche sollten mit dem barrierefreien Weg verbunden sein. Die Anhe-
bung des Gehweges an der Haltestelle erleichtert das Ein- und Aussteigen. Sie bietet Personen 
im Rollstuhl die Möglichkeit, direkt an das Fahrzeug heranzufahren, ohne eine Rampe zu benut-
zen.

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkte 2.2., 2.4., 2.5.

II.1.4. Anreise mit dem Fahrrad 

Um allen Besuchenden die Anreise mit dem Fahrrad zu ermöglichen, sollte die Unterbringung 
von Fahrrädern barrierefrei gelöst und gekennzeichnet werden. Um die leichte Zugänglichkeit 
der Fahrradständer zu gewährleisten, sollten sie auf dem gleichen Bodenniveau wie die umge-
bende Straßenoberfläche liegen. Für die Zugänglichkeit der Fahrradständer sollten Autos nicht 
zu nahe an ihnen parken dürfen und sie sollten in der Nähe des Eingangs sein, um zusätzliche 
Wege zu vermeiden.

Abstellanlagen für Fahrräder sollten nicht auf dem Hauptfußweg liegen. Wenn es möglich ist, 
sollten die Fahrradständer und der Gehwege gut voneinander getrennt werden, indem ihre 
Oberflächen mit Farben in einem visuellen Kontrast gestrichen werden. Dadurch ist es einfacher 
zu erkennen und wahrzunehmen, dass der Bereich der Fahrradständer nicht Teil des Gehwegs 
ist.

Neben den „klassischen“ Stadträdern sind auch spezielle Fahrräder zu erwähnen, z. B. Lasten-
räder, Fahrradanhänger wie Kinderwagen, Dreiräder für ältere Menschen, Kinderfahrräder, Tan-
dems oder Handbikes. Spezialfahrräder haben einen besonderen Aufbau benötigen in der Regel 
mehr Platz. Daher ist wichtig, über Aufbewahrungslösungen für spezielle Räder nachzudenken. 
Tandems sind bei sehbehinderten Menschen beliebt und benötigen mehr Platz, um sie sicher 
unterzubringen.

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkte 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.
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I.2. Ziel (Naturlehrpfad / Nationalpark / Informationszentrum)

II.2.1. Parkmöglichkeiten

Hinsichtlich der Anzahl und Größe von barrierefreien Parkplätzen sind die jeweiligen nationalen 
Vorschriften zu berücksichtigen. So muss beispielsweise in Ungarn mindestens einer von 50 
Parkplätzen barrierefrei gestaltet sein und es dürfen maximal vier barrierefreie Parkplätze neben-
einanderliegen.

Die zugänglichen Parkmöglichkeiten sollten so nah wie möglich am oder zumindest in angemes-
sener Entfernung zum Zielort/Eingang liegen. Die zugänglichen Parkmöglichkeiten sollten ent-
lang der barrierefreien Route liegen. Nach dem Aussteigen aus dem Fahrzeug sollten sich Per-
sonen im Rollstuhl und andere beeinträchtigte Personen nicht zwischen fahrenden/parkenden 
Autos bewegen müssen.

Barrierefreie Parkplätze sind größer als normale Parkplätze. Gemäß ISO 21542 sollte die Min-
destbreite des Parkplatzes für ein Auto 3,9 m und die Mindestlänge 5,4 m betragen. Zugäng-
liche Parkplätze sollten durch Anstriche und Schilder gekennzeichnet sein, um eine gute Sicht-
barkeit zu gewährleisten und eine unbefugte Nutzung zu verhindern.

Das parallele Parken (neben dem Bordstein) birgt viele Gefahren für Menschen mit Behinderun-
gen. Wenn es nicht möglich ist, Senkrecht-/Winkelparkplätze auf der Straße einzurichten, emp-
fiehlt es sich, spezielle barrierefreie Bereiche (wie „Bushaltestellen-Weichen“) einzurichten, die 
vom Verkehr abgeschirmt sind und in denen behinderte Menschen sicher ein- und aussteigen 
können. Die geschützte Zone sollte entsprechend breit sein und in ihrer Länge mindestens zwei 
Autos zum Anhalten zulassen.

Wenn es keine Abgrenzung der Gehwege vom Verkehr gibt, müssen zur Sicherheit blinder und 
sehbehinderter Menschen Verkehrsumleitungen (Schutzsäulen) und/oder taktil erfassbare Strei-
fen oder Bordsteine mit kontrastierender Farbe entlang des Gehweges angebracht werden.

Um die barrierefreie Nutzung von Parkscheinautomaten und anderen Geräten im Parkbereich 
zu gewährleisten, sollten die Bedienfelder nicht zu hoch angebracht werden (vorzugsweise 0,8 
- 1,1 m über dem Boden), und es sollte ein ausreichend großer Freiraum (genug, um mit einem 
Rollstuhl wenden zu können) davor gelassen werden. Es wird empfohlen, solche Automaten in 
der Nähe von barrierefreien Parkplätzen aufzustellen.

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkte 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.
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II.2.2. Eingang

Die wichtigsten Prioritäten sind die leichte Zugänglichkeit, gute Sichtbarkeit, angemessene Be-
leuchtung und sichere Nutzung der Eingänge. Wenn der Eingang vom Parkplatz aus nicht gut 
sichtbar ist, können Schilder und Piktogramme verwendet werden, um den Besuchenden das 
Auffinden zu erleichtern. Die Verwendung einer taktilen Leitlinie zum Eingang kann ebenfalls eine 
gute Lösung sein. Der barrierefreie Weg vom Parkplatz oder aus der umliegenden Siedlung soll-
te direkt zur barrierefreien Tür / Tor / Eingang führen.

Die Oberfläche des Bereichs vor dem Eingang sollte flach und eben sein, um ein leichtes Öffnen 
der Tür und ein unkompliziertes Manövrieren mit einem Rollstuhl zu gewährleisten. Eine Informa-
tionstafel mit den Öffnungszeiten und anderen wichtigen Informationen sollte in der Nähe des 
Türgriffs, an der Wand oder am Zaun nicht zu hoch angebracht werden und aus kurzer Entfer-
nung im Sitzen gut lesbar sein. Gemäß den Anforderungen der ISO 21542 sollten die Schilder 
zwischen 1,2 m und 1,6 m über dem Boden oder der Bodenoberfläche angebracht werden. 
Diese Anforderung sollte auch für die Höhe von Tafeln mit taktilen Zeichen, erhabenen Zeichen 
oder Braille-Zeichen gelten. Wenn die Tafeln mit taktilen Informationen niedriger angebracht sind, 
sollten sie in einem Winkel zur Horizontalen von 20° bis maximal 45° angebracht werden.
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Foto: Barrierefreier Eingang in Albufera de Valencia, Spanien. Um die Sicherheit von Personen mit Rollstuhl oder 

Gehhilfe zu erhöhen, sollte die Rampe mit einem Kantenschutz ausgestattet sein.
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Gestaltung und Größe der Eingangstür

Karusselltüren sind nicht günstig, da sie für viele ungeeignet sind, z. B. für Familien mit Kinder-
wagen, Eltern mit kleinen Kindern, Personen, die Mobilitätshilfen benutzen. Außerdem ist der 
Betrieb von Karusselltüren für sehbehinderte und blinde Menschen sowie für Personen mit Lern-
schwierigkeiten unvorhersehbar.  Ausreichend breite (automatische oder normale) Türen sind 
für die barrierefreie Nutzung geeignet. Wird eine Karusselltür verwendet, sollte immer auch ein 
barrierefreier Eingang als Ausweichmöglichkeit vorhanden sein.

Die Farbe des Eingangs / Tores sollte im Kontrast zur Farbe der Umgebung stehen, um auch 
aus größerer Entfernung gut sichtbar zu sein. Ein leicht zu greifender, U-förmiger Griff erleichtert 
das Öffnen der Tür. Die lichte Öffnung der Tür muss breit genug für einen Rollstuhl sein (min-
destens 90 cm). Auf beiden Seiten der Tür sollte ein freier Raum zum Manövrieren gewährleistet 
sein (1,5 m x 1,5 m). Höhenunterschied sollten nicht größer als 2 cm sein. Wichtig ist zu beach-
ten, dass es für Menschen mit Behinderung schwierig sein kann, eine Tür zu öffnen, wenn viel 
Kraft erforderlich ist. Daher werden alternative Türöffnungssysteme (z. B. automatische Türöff-
nungssysteme) sowie mechanische Türschließer empfohlen.

Wenn die Eingangstür verglast ist, sollten Sicherheitsglas und Sicherheitsfensterfolien verwendet 
werden. Bei großen Glasflächen sind visuell kontrastierende Markierungsmuster in Augenhöhe 
(entspricht etwa 1,6 m für die Oberkante der Glasscheibe) und in Kniehöhe (entspricht ~ 0,6 m) 
zu verwenden, um auf die Glaswand aufmerksam zu machen.

Klingeln und Türsprechanlagen neben der Tür sind am besten an Seite des Türgriffs anzubrin-
gen. Sie sollte auch im Sitzen gut erreichbar sein (Druckknöpfe auf 0,8 - 1,1 m Höhe).

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkt 3.1.
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Foto: Hauptgebäude des Kis-Balaton-Informationszentrums, Ungarn.
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II.2.3. Hauptgebäude

Im Hauptgebäude befinden sich in der Regel die Rezeption, Toiletten, Verkauf von Speisen, 
Informationstafeln, Verleihmöglichkeiten, ein Souvenirladen und Notausgänge (mit Notfallplänen). 
Die Besuchenden können sich informieren, erfrischen und entspannen, Souvenirs kaufen, Vor-
träge hören oder Ausstellungen besuchen.

Höhenunterschiede des Bodens sind eines der Haupthindernisse für Besucherinnen und Be-
sucher, wenn sie ein Gebäude betreten wollen. Im Idealfall sind das Niveau der äußeren Um-
gebung und das Bodenniveau im Gebäude identisch. Ist dies nicht der Fall, müssen Stufen und 
Rampen (als alternative Lösung zur Gewährleistung der Zugänglichkeit) verwendet werden.

Gestaltung der Innenraumumgebung:

Ein öffentliches Gebäude zum Zwecke der Gemeinschaft hat oft eine charakteristische räumliche 
Anordnung: Die Logik des Entwurfs kann als grundlegende Karte verwendet werden, wenn wir 
an einem unbekannten Ort ankommen. Obwohl die Gestaltung der Gebäude unterschiedlich ist, 
ist die Logik der Raumanordnung in vielen Gebäuden sehr ähnlich. Aus dem Empfangsbereich 
und dem zentralen Verteilerbereich gelangt man zu verschiedenen Räumen mit unterschiedli-
chen Funktionen. 

Diese Anordnung ist besonders wichtig für Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen, 
für die das Finden des kürzesten und einfachsten Weges ein entscheidender Aspekt ist. Das 
Umherwandern und Suchen im Gebäude ist für sie sehr ermüdend. Um sich selbständig in 
einem Gebäude zurechtzufinden, benötigen Menschen Informationen und räumliche Orientie-
rungsfähigkeiten.

Hilfsmittel, die behinderten Menschen bei der Orientierung und Mobilität helfen:

 - für Personen mit eingeschränkter Mobilität: Lageplan in der Nähe des Eingangs, klare Orien-
tierungsschilder, Piktogramme, logische räumliche Anordnung, Verwendung von Farben zur 
Orientierung.

 - für Menschen mit Sehbehinderungen: taktile Karte mit hohem visuellen Kontrast in der Nähe 
des Eingangs, logische räumliche Anordnung, Verwendung verschiedener Farben, hoher 
visueller Kontrast und gut lesbare Schrift in angemessener Größe zur Orientierung, Leitlinien 
auf dem Boden, taktile Informationstafeln neben den Türen, akustische Signale.

 - für Hörgeschädigte: Wegweiser mit leicht verständlichem Text, Lichtsignale (auch für Not-
fälle), Piktogramme, logische räumliche Anordnung, Verwendung verschiedener Farben zur 
Orientierung.

 - für Menschen mit Lernschwierigkeiten: Wegweiser mit leicht verständlichem Text, sehr leicht 
verständliche Piktogramme, logische räumliche Anordnung, Verwendung verschiedener Far-
ben zur Orientierung.

Wenn wir barrierefreie Dienstleistungen für Personen anbieten wollen, sollten wir auch die Zu-
gänglichkeit der Innenräume, der Möbel und des Informationssystems sicherstellen.  Alle werden 
von einem gut durchdachten Wegeleitsystem (Informations- und Orientierungssystem) profitie-
ren, das bei der Orientierung hilft.
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Alle Bodenbeläge sollten einen rutschfesten (R9 und R11) und blendfreien Bodenbelag haben. 
Eine hohe Rutschfestigkeit stellt sicher, dass auch nasse Böden ungefährlich bei der Fortbewe-
gung sind. 

Optisch kontrastierende Farben der Wand und des Bodens unterstützen die Raumwahrneh-
mung. Ein taktiles Leitsystem ist keine Voraussetzung für barrierefreie Angebote für blinde 
Menschen. Je nach den baulichen Gegebenheiten kann es eingebaut werden oder auch nicht. 
Darüber hinaus kommt es auch darauf an, wie komplex ein Gebäude ist und wo die barrierefrei-
en Angebote der Ausstellung im Gebäude installiert sind.

Was die Größe der Garderobe anbelangt, so sollte darauf geachtet werden, genügend Platz zu 
lassen, damit Menschen mit Rollstuhl freien Zugang haben.

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkt 3.1.
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Foto von Schoeneberger Suedgelaende, Berlin, Deutschland.
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Foto: Empfangsbereich im Informationszentrum des Kis-Balaton, Ungarn.
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II.2.3.1. Rezeption/Information/Vermietung

Der Einsatz von Informationstechnologie, audiovisuellen Geräten und Smartphones hat zu einer 
grundlegenden Verbesserung der Zugänglichkeit geführt. Nahezu alle Arten von Informationen 
sind im Voraus verfügbar, sowohl in zeitlicher als auch in räumlicher Hinsicht. Persönliche Infor-
mationen und Hilfe vor Ort sind in öffentlichen Gebäuden jedoch nach wie vor unerlässlich.

Der Empfangs-/Informationsschalter sollte gut sichtbar und leicht zugänglich sein. Der Emp-
fangsbereich sollte sich in der Nähe des Haupteingangs befinden. Vom Eingang bis zur Rezep-
tion sind taktile Leitlinien erforderlich, an denen die Besuchenden um Informationen und Hilfe 
bitten können. Der Bau von Treppen und Podien sollte vermieden werden.

Die lichte Breite von Durchgangsbereichen sollte für Personen mit Rollstuhl ausreichend groß 
sein. Nach ISO 21542 sind 1,50 m das Maß, das eine Person mit Rollstuhl und eine gehende 
Person zum Passieren benötigen. Es sind jedoch auch Übergänge erforderlich, die es ermög-
lichen, andere Rollstühle, einen Rollator oder einen Kinderwagen zu überholen. Die Größe dieser 
Bereiche beträgt mindestens 1,80 m x 2,00 m.  

Die Informationstheke sollte auch einen kniefreien Bereich mit niedriger Höhe aufweisen, der die 
Größe des Unterkörpers und die Bedürfnisse von Menschen mit Rollstuhl berücksichtigt und frei 
erreichbar ist. Empfohlen wird, dass der Tresen mindestens 0,5 m tief und 0,9 m breit ist. Der 
freie Knieraum darunter sollte mindestens 0,75 m vom Boden entfernt sein. Die Höhe der Theke 
sollte etwa 0,8 m betragen. Außerdem sollten alle Kanten der Theke abgerundet sein.

Mitarbeitende am Informationsschalter können sich hinsetzen, damit sie die gleiche Augenhöhe 
wie die Person im Rollstuhl haben.

Wenn an der Informationstafel Glasscheiben angebracht sind, sollten diese beweglich und zu 
öffnen sein, um eine direkte Verbindung und ein freies Gespräch zu ermöglichen, oder es muss 
eine Sprechanlage vorhanden sein.

Die richtige Beleuchtung ist wichtig, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu gewährleisten und 
das Lippenlesen zu erleichtern und Gegenlicht zu vermeiden. Ein nach außen gerichteter Bild-
schirm und / oder ein umkehrbarer Monitor können auch für behinderte Menschen eine große 
Hilfe sein.

Wenn es möglich ist, Audioguides vor Ort auszuleihen, bitte den Verleih am Informationsschalter 
anbieten.

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkt 3.3.
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Foto: Oft wird vergessen, an der Innenseite von Türen einen Handlauf anzubringen. Er ist nützlich, um die Tür zu 

schließen und den Türgriff zu erreichen.
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II.2.3.2. Toiletten

Die Bereitstellung barrierefreier Toiletten für Menschen mit Behinderungen ist eine der wichtigs-
ten Voraussetzungen für die Zugänglichkeit eines Gebäudes. 

Die Gestaltung einer barrierefreien Toilette ist eine komplexe Aufgabe. Barrierefreie Toiletten 
müssen sich im Aufenthaltsraum oder im nahe gelegenen Korridor befinden. Die Toilette soll-
te mit dem international anerkannten Piktogramm „Rollstuhl“ gekennzeichnet sein. Das Schild 
sollte außerhalb der Toilette neben der Tür in allgemeiner Augenhöhe (~ 1,50 m) an der Seite des 
Griffs angebracht werden.

Die Tür der Toilette sollte sich immer nach außen öffnen lassen. Im Falle eines Unfalls kann der 
Rollstuhl das Öffnen der Tür behindern. Die lichte Öffnung der Tür sollte breit genug sein, so 
dass ein Rollstuhl leicht hindurchfahren kann (mindestens 0,9 m). Schwellen oder Stufen sollten 
vermieden werden.

An der Toilettentür sollte ein leicht zu öffnender Griff angebracht werden (etwa in 0,8 - 1,1 m 
Höhe über dem Boden). Das Türschloss sollte für Menschen mit Armproblemen geeignet sein. 
Im Notfall sollte es möglich sein, die Tür auch von außen zu öffnen (Umkehrschloss). Es wird 
auch empfohlen, einen mechanischen Türschließer an der Innenseite der Tür zu installieren.

Die Farbe des Gehäuses und des Türgriffs sollte in einem optischen Kontrast zur Farbe des Hin-
tergrunds stehen. Auf dem Boden sollte ein rutschfester und blendfreier Belag verlegt werden. 
Der Bodenablauf muss auf Bodenhöhe eingebaut werden.

In der Toilette sollte genügend Platz (1,5 x 1,5 m) vorhanden sein, damit sich Personen mit Roll-
stuhl umdrehen und problemlos die Toilette und das Waschbecken erreichen kann. Darüber 
hinaus muss auch vor der Toilette und an den Seiten der Toilette ein angemessener Platz zum 
Sitzen für behinderte Menschen vorhanden sein. Die Höhe der Toilette sollte so bemessen sein, 
dass eine Person mit eingeschränkter Mobilität sie bequem benutzen kann. Es sollte eine verlän-
gerte Toilettenschüssel installiert werden. Außerdem müssten klappbare und bewegliche Halte-
griffe an den Seiten der Toilette vorhanden sein.

Neben der Toilette sollten ein Toilettenbürstenhalter und ein Abfalleimer an der Wand angebracht 
werden. Der Mülleimer sollte berührungslos sein oder von Hand geöffnet werden können. Einhe-
belmischbatterien oder handfreie Infrarotarmaturen sind ideal. Neben der allgemeinen Beleuch-
tung der Toilette sollte auch eine Beleuchtung über dem Spiegel installiert werden.
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Foto: Barrierefreie Toilette mit klappbaren und beweglichen Haltegriffen.
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Es ist wichtig, visuell kontrastierende Farben auf dem Boden und an den Wänden zu verwen-
den, um die Raumwahrnehmung zu erleichtern. Kontrastierende Farben für die Fliesen und 
Gegenständen zwischen Damen- und Herrentoiletten erleichtern sehbehinderten Menschen das 
Unterscheiden.

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkt 3.2.
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Foto oben: Tische mit Kniefreiheit im Informationszentrum des Kis-Balaton, Ungarn.

Foto unten: Barrierefreie Einrichtungen im Informationszentrum des Kis-Balaton, Ungarn
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II.2.3.3. Installationen innerhalb und außerhalb

In größeren Räumen und Fluren muss eine ausreichende Anzahl von Sitzgelegenheiten vor-
handen sein, damit sich ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität ausruhen 
können. Auch für Menschen mit Rollstuhl sollten Ruheplätze angeboten werden, ohne andere zu 
behindern. 

Interaktive Flächen und ausgestellte Objekte sollten auch für Personen mit Rollstuhl zugänglich 
und sichtbar sein. Computer können dazu auf Tischen stehen, unter denen sich ein kniefrei-
er Raum befindet, oder die Höhenverstellbar sind. Wenn sich Gegenstände im oberen Teil der 
Schränke befinden, empfiehlt es sich, diese Gegenstände auf Glasböden zu platzieren, damit sie 
vom Boden aus gut zu sehen sind.

Die für die Beleuchtung der Objekte in den Vitrinen verwendeten Lampen sollte möglichst keine 
Blendung von kleinwüchsigen Personen oder Menschen im Rollstuhl verursachen.

Freistehende Informationstafeln am besten schräg vor den Objekten anbringen, da sie die Sicht 
nicht stören und auch im Stehen oder Sitzen gut lesbar sind. Besonderes Augenmerk sollte auf 
die Wahl der richtigen Höhe, des Winkelversatzes und der glasfreien Beleuchtung gelegt wer-
den. Zusätzlich zu wissenschaftlichen Beschreibungen empfiehlt es sich, leicht lesbare Texte zu 
verwenden. Dies ermöglicht es auch Kindern und Menschen mit Lernschwierigkeiten die Inhalte 
zu verstehen.

Die Beleuchtung ist ein wichtiges Instrument in den Ausstellungsräumen. In vielen Fällen sind die 
Ausstellungsräume dunkel und nur die installierten Objekte werden beleuchtet. Hörgeschädigte 
können dann weder von den Lippen ablesen noch mit Gebärden kommunizieren. Eine zusätz-
liche Beleuchtung in einigen Bereichen die bei Bedarf ein- und ausgeschaltet werden kann, ist 
deswegen sinnvoll. Wenn im Gebäude nicht tragbare Tonverstärker (z. B. FM) verwendet wer-
den, empfiehlt es sich in diesen Bereichen, wie beispielsweise dem Ausstellungsraum oder im 
Auditorium, einen eingebauten Induktionsschleifenverstärker zu installieren.

Heutzutage bieten immer mehr Ausstellungen taktile Erfahrungen für Menschen mit Behinderun-
gen an. Taktile Installationen brauchen dabei nicht von den anderen Objekten getrennt werden 
sondern für alle Besuchenden attraktiv und nutzbar sein. Obwohl sehbehinderte Menschen sich 
langsamer bewegen und oft mehr Zeit für die Untersuchung der installierten Objekte aufwenden, 
sollte die Ausstellung für alle offen und zugänglich sein. Um hörbare Informationen verstehen zu 
können, sind eine ruhige Umgebung und gute akustische Bedingungen erforderlich. Kopfhörer 
sind ideal, um die anderen Besuchenden nicht zu stören. 

Die räumliche Gestaltung der Ausstellung sollte einfach und überschaubar sein. Es wird empfoh-
len, taktile Karten zu verwenden und auch Audioguides zur Ausstellung anzubieten. Personen im 
Rollstuhl sollten in der Lage sein, die installierten Objekte zu erreichen und zu nutzen. Für seh-
behinderte Menschen ist eine angemessene, aber nicht blendende Beleuchtung wichtig. Außer-
dem sollte die Farbe der installierten Objekte und die Farbe ihres Hintergrunds in einem visuellen 
Kontrast stehen.
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Foto: Installierte Objekte in Glasvitrinen im Nationalpark Hainich, Deutschland.
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Säle mit Sitzreihen sollten barrierefreie Sitzgelegenheiten und geeignete Plätze für Rollstühle, 
idealerweise an verschiedenen Stellen des Raumes haben. Bei einer Aufführung sollte das Ge-
sicht des/der Sprechers/Sprecherin genügend Licht erhalten, ohne zu blenden, Oberkörper und 
Gesicht von Gebärdendolmetscher*innen sollten ausreichend beleuchtet werden. Die Wand 
dahinter sollte keine störenden Muster aufweisen.

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkt 4.

Foto: Auch entlang des Naturlehrpfades können haptische 

Objekte angebracht werden, wie im Nationalpark Hainich, 

Deutschland.

Foto: Figuren von Haustieren zum Anfassen am Baumwip-

felpfad Ivenacker Eichen, Deutschland.
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Foto: Gemeinsamer Ausflug in die Natur von Menschen mit und ohne Rollstuhl im Nationalpark Schwarzwald, 

Deutschland.
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II.2.4. Gestaltung von Naturlehrpfaden

Für die Konzipierung eines Naturlehrpfads ist ein zentraler Schritt die wichtigsten Aspekte für 
jede Zielgruppe zu verstehen, um ihre besonderen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Ziel ist es, 
sicherzustellen, dass die Besuchenden sicher durch das Gebiet gehen und viel erleben können.
Zu den Menschen mit eingeschränkter Mobilität gehören Menschen mit verschiedenen Bewe-
gungsbeeinträchtigungen. Ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten können sehr unterschiedlich sein. 
Wenn wir uns auf die Zugänglichkeit mit Rollstühlen konzentrieren, können wir im Allgemeinen 
die potenziellen Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität abdecken.

Für blinde und sehbehinderte Menschen müssen gefährliche Bereiche taktil oder sinnvoll ge-
kennzeichnet werden, um Unfälle zu vermeiden. Zum Beispiel kann ein zu früh endendes Ge-
länder eine Gefahr darstellen. Sie brauchen auch eine taktile und sichere Leitlinie an der Grenze 
zwischen Naturpfad und umgebendem Material. Hindernisse in Kopfhöhe und Schlaglöcher im 
Boden sind ein Sicherheitsrisiko. 

Für gehörlose und schwerhörige Menschen haben visuelle Informationen eine herausragende 
Bedeutung. Im Allgemeinen sind akustische Warnzeichen in Außenbereichen (z. B. in Gärten 
und Parks) weniger wichtig.

Menschen mit Lernschwierigkeiten können unverständliche Situationen beängstigend sein. In 
solchen Situationen können sie unerwartete Dinge tun und sich selbst und andere Menschen in 
Gefahr bringen. Es ist wichtig, zu vermitteln, dass die Umgebung sicher ist. Es sollten Räume 
vermieden werden, die für sie nicht durchschaubar sind (z. B. lange Tunnel, oder enge Gänge).

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkt 4.
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Foto: Treppe und Rampe nebeneinander auf dem Naturlehrpfad in Beelitz-Heilstätten, Deutschland.
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II.2.4.1. Anschluss an die Parkmöglichkeiten, Empfangsbereich / Gebäude

Die Gehwege sollten mit den Eingängen von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen verbun-
den sein. Wenn es in dem Gebiet ein Haupt-/Empfangsgebäude gibt, ist es wichtig, dass es für 
alle leicht zugänglich ist.

Der Belag eines Naturlehrpfads wird sich wahrscheinlich vom Weg unterscheiden, der zum 
Eingang des Parks und zu den Gebäuden führt. Die Sicherstellung eines gleichmäßigen Ober-
flächenübergangs ist für Barrierefreiheit sehr wichtig. Es sollte darauf geachtet werden, dass die 
verschiedenen Oberflächenebenen miteinander verbunden werden. 

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkte 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.

II.2.4.2. Verlauf der Naturlehrpfade, Treppen und Rampen

Bei der Gestaltung von Straßen und Wegen ist es entscheidend, dass Menschen mit Behinde-
rungen diese sicher und selbständig nutzen können. Wenn möglich, sollte es alternative Routen 
geben, die zu Fuß, mit dem Rollstuhl, dem Kinderwagen oder dem Fahrrad befahren werden 
können.

Bei Hängen sollten die Wege dem Niveau des Hanges folgen. Eventuell sind Serpentinen erfor-
derlich. Dadurch kann auf den Einbau von Treppen verzichtet werden, und auch die Ableitung 
von Regenwasser lässt sich einfacher lösen.

Hinsichtlich der Gestaltung von Rampen gibt es erhebliche Unterschiede in den nationalen Nor-
men. Um genauere Informationen über Breite, Höhe, Länge und Neigung der Rampe zu erhal-
ten, prüfen Sie bitte die einschlägigen Vorschriften in Ihrem Land. Auch für den Bau von Treppen 
sollten Sie sich über die entsprechenden nationalen Vorschriften informieren. Im Allgemeinen 
wird empfohlen, den Bau von Treppen zu vermeiden. Aber es gibt Fälle, in denen Treppen nicht 
durch Rampen oder andere barrierefreie Lösungen ersetzt werden können. Bitte informieren Sie 
sich über die entsprechenden Anforderungen in Ihrem Land!

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkte 4.2., 4.3., 4.4.



36

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

Foto: Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich, Deutschland.
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II.2.4.3. Größe und Neigung der Wanderwege

Wenn genügend Platz vorhanden ist, sollte die Breite der Hauptwege so bemessen sein, dass 
sich zwei Personen im Rollstuhl oder eine behinderte Person und mit Begleitperson frei nebenei-
nander bewegen können. Nach ISO 21542 sollten Wege mit ständigem Gegenverkehr mindes-
tens 1,80 m breit sein, während Wege mit häufigem Gegenverkehr mindestens 1,50 m breit sein 
sollten, vorausgesetzt, es sind in bestimmten Abständen Ausweichstellen vorgesehen.
Wege, die von weniger Besuchenden genutzt werden, können etwas schmaler sein, so dass 
sich nur eine Person im Rollstuhl auf ihnen frei bewegen kann. Ihre Breite sollte mindestens 0,9 
m - 1,2 m betragen, je nachdem, wie frequentiert der Weg genutzt wird. In bestimmten Abstän-
den sollten dann Wendeplätze vorgesehen werden. Bitte bedenken Sie, dass diese Anforde-
rungen von Land zu Land unterschiedlich sein können. Informieren Sie sich daher bitte über die 
Anforderungen Ihres Landes, um genauere Informationen zu erhalten!

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkte 4.2., 4.3., 4.4.
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Foto: Holzpflaster mit erhöhtem Randstein auf dem Weg am Schweriner See, Deutschland
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II.2.4.4. Oberfläche von Wegen (Belag), Entwässerung, Straßenränder, erhöhte Kanten

Die Oberfläche von Wegen sollte stabil (sie sollte sich nicht bewegen), widerstandsfähig (sie 
sollte sich unter höherem Gewicht oder Druck nicht verformen) und rutschfest (sie sollte unab-
hängig vom Wetter leicht sauber zu halten sein) sein. Bei der Wahl des Belagsmaterials deswe-
gen Umweltbedingungen und Sicherheitsaspekte berücksichtigen.

Die typischsten Arten von Belägen:
 - Auf der Baustelle gegossener Beton: eine strukturierte Oberfläche garantiert Rutschfestig-

keit; Sonneneinstrahlung kann zu Reflexionen führen.
 - Asphalt: geeignet für Farbkombinationen, weicht bei sehr hohen Temperaturen auf.
 - Stabilisierter Kies / Schotter: Wasser kann leicht abgeleitet werden,  für Rollstühle weniger 

geeignet.
 - Kunststein, Pflasterstein (bestehend aus Elementen): große Vielfalt an Formen und Farben, 

gute Wasserdurchlässigkeit, in bebauten Umgebungen geeignet. 
 - Ziegelpflaster: große Vielfalt an Formen und Farben, natürliches Material, frostbeständig, 

gute Verlegung ist wichtig.
 - Natursteinpflaster: Pflastersteine und Steinblöcke eignen sich zur Kennzeichnung von Ge-

fahrenstellen, oberflächenbehandelte (geflammten, rutschfesten) Steinblöcke können auch 
von Menschen mit eingeschränkter Mobilität genutzt werden.

 - Holzpflaster: Natürliches Material mit relativ kurzer Lebensdauer, vor allem in Naturgebieten, 
Küstengebieten und auf Spielplätzen geeignet. 

 - Gummipflaster: Hohe Kosten, kurze Lebensdauer, eingeschränkt nur auf Sport- und Spiel-
plätzen geeignet.

Taktile und visuelle Leitlinien zwischen Wegen und umgebender Natur sind für blinde und sehbe-
hinderte Menschen wichtig und hinaus bieten auch anderen Menschen eine klare Orientierung. 
Leitlinien sollten leicht sichtbar und erkennbar sein, weswegen man am besten andere Materia-
lien und Farben als der Gehweg gestaltet wird.
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Fotos oben: Kantenschutz / Leitlinie entlang der Wanderwege im Naturerlebnis Erlensee, Deutschland.

Fotos unten: Veränderungen im Straßenbelag.
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Veränderungen im Belag können auch Bereiche mit unterschiedlichen Funktionen markieren, 
z. B. Rastplätze, Sehenswürdigkeiten usw. Für blinde und sehbehinderte Menschen kann eine 
taktile Veränderung des Materials des Naturlehrpfads verschiedene Dinge signalisieren, wie das 
Vorhandensein eines Informationspunkts, einer Bank oder einer Kreuzung.

Erhöhte Bordsteine können helfen, um Menschen im Rollstuhl vor dem Ausweichen zu schützen 
und sehbehinderten Menschen mit weißem Langstock die Orientierung zu erleichtern. Ange-
messen hohe Bordsteine sind für Sehbehinderte besonders wichtig, wenn sie sich in engen, 
gefährlichen Abschnitten bewegen. In bestimmten Fällen kann die Vegetation auch als Grenzlinie 
dienen.

Nasse Wege sind für Menschen mit Behinderungen gegebenenfalls gefährlich. Gute Entwäs-
serung ist deswegen ein wichtiger Faktor. Bei einigen Belagsarten (Schotterbelag, Feldweg) 
kann es trotz quer eingebauter Drainagen/Gitterroste zu Abschwemmungen kommen, die eine 
Unebenheit der Belagsoberfläche verursachen können. Kontinuierliche Wartung ist deswegen 
unerlässlich. 

Die Öffnungen von Abläufen oder Holzrosten, die in den Bürgersteig eingebaut sind, sollten nicht 
breiter als 2 cm sein. Wenn Gitterroste Längsöffnungen haben, sollten die Öffnungen senkrecht 
(quer) zur Bewegungsrichtung angeordnet sein. Die Oberfläche der Gitterroste sollte auf dem 
gleichen Niveau wie der Gehweg liegen. Im Winter muss der Gehweg kontinuierlich von Schnee 
und Eis befreit werden.

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkte 4.3., 4.4., 4.5.
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Fotos oben: „Informationsbaum“ und eine einzelne Informationstafel an einer Kreuzung im Nationalpark Hainich, 

Deutschland.

Fotos unten: Informationstafeln in horizontaler Anordnung.



43

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

II.2.4.5. Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Alternativrouten

Wenn möglich können alternative Routen mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgrade 
eingerichtet oder ausgewiesen werden. Die Merkmale des Weges (Schwierigkeitsgrad, Stei-
gung, Länge usw.) können auf Informationstafeln angegeben werden und ermöglichen es den 
Besuchenden, selbst zu entscheiden, was sie sich zutrauen und machen möchten. 

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkt 4.

II.2.4.6. Kreuzungen

An den Kreuzungen sollte ein einfaches und transparentes Informations- und Kommunikations-
system eingerichtet werden. 

Ein „Informationsbaum“ kann eine gute Lösung, für Personen mit Rollstuhl und Menschen mit 
kleiner Statur ist es schwierig, die Informationen an der Spitze zu lesen. Gegebenenfalls ist es 
günstiger, Informationstafeln horizontal anzuordnen.

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkte 4.6., 4.7., 6.3.

II.2.4.7. Gartenbauten, Regenhäuschen und Terrassen

Bei Gartenstrukturen (Regenschutzdächer, erhöhte Terrassen) sollte die Höhe der Schwellen 
oder der Unterschied zwischen den Ebenen 2 cm nicht überschreiten. Um Höhenunterschiede 
zu überbrücken kann man Kanten von geneigten Flächen einfach abzuschneiden oder absägen 
(etwa um 30 Grad).

An Rastplätzen kann besonders auf Beschattung und Regenschutz geachtet werden. Die 
teilweise Beschattung von Wegen, ist ebenfalls vorteilhaft, da sie Schutz vor starker Sonnen-
einstrahlung bietet. Außerdem verbessert es die Sehbedingungen (erleichtert das Lesen von 
Informationstafeln, Lippenlesen, das Halten von Blickkontakt und das Wahrnehmen von Farb-
kontrasten). Große Pflanzen, Bäume, die sich über die Wege ragen sind dabei die beste Lösung, 
im Einzelfall können schattenspendende Objekte wie Pergolen und Regenschutzdächer errichtet 
werden.

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkt 4.1.Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkt 4.1.
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Foto: Brücke mit Barfuß-Erlebnis in Beelitz-Heilstätten, Deutschland.
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II.2.4.8. Brücken

Brücken sollten so beschaffen sein, dass man sie auch zu Fuß oder mit dem Rollstuhl sicher 
überqueren kann. Im Idealfall sollte die Oberfläche der Brücke auf beiden Seiten auf demselben 
Niveau liegen wie die Oberfläche des anschließenden Weges. Um die Sicherheit von Perso-
nen zu gewährleisten, sollten Geländer angebracht werden (max. 1,1 m hoch). Brücken sollten 
außerdem an den Rändern mit erhöhten Bordsteinen (min. 10 cm hoch) versehen sein, um ein 
Abrutschen zu verhindern. 

Die Breite der Brücken sollte der Breite der Verbindungsstraßen entsprechen, aber so breit sein, 
dass man sie mit einem Rollstuhl bequem überqueren kann (mindestens 1,2 m breit). 

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkt 4.3.
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Foto: Rastplatz im Nationalpark Hainich, Deutschland.
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II.2.4.9. Ruheräume

Rastplätze wie Bänke und Nebenflächen entlang der Naturlehrpfade laden zum Verweilen und 
Genießen ein. Solche Rastplätze sollten vorzugsweise auf der gleichen Ebene wie die Ober-
fläche des Weges gebaut werden, ohne andere zu behindern. Ihre Breite sollte mindestens so 
groß sein wie die Breite des Verbindungsweges. Die Anzahl der Rastplätze hängt auch von der 
Beschaffenheit des Geländes ab. Wenn Menschen mit Mobilitätseinschränkungen einen lan-
gen, steilen Hang hinaufgehen, müssen sie häufiger anhalten und eine Pause einlegen. Auch 
erschöpfte Besuchende können sich auf den Bänken niederlassen und ausruhen. Wichtig ist, 
dass neben den Bänken immer ein Platz für Rollstühle oder Kinderwägen frei bleibt.

Die Farbe und die Art des Pflasters am Rastplatz sollten sich vom Pflaster des Weges / Pfades 
unterscheiden. Dadurch ist es einfach, der Spur zu folgen und die Objekte in der Nähe zu erken-
nen.

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkt 4.1.

II.2.4.10. Andere Objekte in der Nähe der Wanderwege

In der Natur gibt es oft Hindernisse entlang der Routen oder in der Nähe des Weges, die eine 
Gefahrenquelle darstellen können. Solche Objekte, Wurzeln, Äste, Bäume, sollten am besten die 
nutzbare Breite des Weges nicht verringern. Außerdem sollten diese Objekte gut sichtbar sein, 
d. h. einen visuellen Kontrast zur Umgebung aufweisen und durch Berührung mit dem Lang-
stock im Voraus erkennbar sein.

Entlang der Naturlehrpfade finden sich verschiedene Objekte, z. B. Bänke und Tische, Brunnen, 
Mülleimer, Geländer und Handläufe.

Bänke:

Bänke sollten neben dem Weg mit ausreichend Abstand zum Wanderweg aufgestellt werden. 
Auf diese Weise behindern die auf der Bank sitzenden Personen keine vorbeigehenden Perso-
nen. Stehen mehrere Bänke nebeneinander, empfiehlt es sich, sie im rechten Winkel oder ein-
ander gegenüber aufzustellen. Dadurch können sich Menschen mit Hörbehinderungen leichter 
miteinander unterhalten.

Ideale Sitzhöhe für eine Bank liegt zwischen 46 - 48 cm, die Breite sollte mindestens für eine 
Person geeignet sein (mindestens 50 cm breit). Armlehnen erhöhen Komfort und die Sicher-
heit und das Aufstehen von der Bank ist viel einfacher. Für Kinder und kleinwüchsige Menschen 
können die Bänke auch in niedriger Höhe angebracht werden. 
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Foto oben: Bänke im Nationalpark Hainich, Deutschland. 

Foto unten: Rastplatz an einem Naturlehrpfad in Dänemark, der sehr gut für Personen im Rollstuhl zugänglich ist.
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Tische, Hochbeete:

Damit man bequem am Tisch zu sitzen und ihn auch im Rollstuhl sitzend nutzen zu können, 
muss darunter ausreichend Freiraum sein, um einen Rollstuhl darunter zu fahren. Die gleichen 
Aspekte sollten bei der Gestaltung von Gartenbeeten berücksichtigt werden. Die ideale Höhe 
sind 70 bis 80 cm, damit Menschen im Rollstuhl oder Menschen mit kleiner Statur keine freie 
Sicht auf die ausgestellten Pflanzen haben werden, und idealerweise die Möglichkeit, etwas 
darunter zu fahren.

Trinkwasserspender:

Wasserspender können mit der Hand, mit einem Druckknopf, mit dem Fuß oder mit einem 
Pedal bedient werden. Ein Wasserhahn sollte sowohl im Sitzen als auch im Stehen leicht zu 
erreichen und leicht zugänglich sein (0,75 – 0,9 m hoch, ausreichend Platz vor dem Wasser-
spender). Knopf / Griff / Pedal für die Wassersteuerung sollten gut sichtbar und tastbar sein, ein 
ausreichender Freiraum für Rollstühle ist vorteilhaft (bis auf Kniehöhe). 

Mülleimer:

Auch Mülltonnen oder Mülleimer kann man am besten neben dem Weg aufzustellen, um die 
Gehfläche des Weges nicht zu beeinträchtigen. Ideale Höhe der Mülleimer ist wieder ca. 70 bis 
90 cm, vor den Mülleimern sollte wieder eine ausreichend breite und freie Fläche einplanen.

Leitplanken, Geläner, Handläufe:

Leitplanken / Geländer können zur Begrenzung eines Straßenabschnitts verwendet werden, 
wenn der Fußweg deutlich höher als das umliegende Gelände ist (z.B. mehr als 60 cm) oder 
wenn die Bodenbeschaffenheit gefährlich ist. Die Höhe von Leitplanken sollte auf Hüfthöhe (~1,0 
m) liegen; dadurch behindern sie nicht die Sicht von Kindern und Menschen im Rollstuhl. Leit-
planken machen den Verkehr sicherer und einfacher, bilden Grenzen und zeigen die Richtung 
an. Für blinde und sehbehinderte Menschen ist weiterhin eine taktile Leitkante erforderlich ist. 

An Rampen, Treppen, aber auch an langen Fluren zeigen Geländer Richtung der Bewegung 
an. Sie helfen Menschen mit eingeschränkter Mobilität, und bieten Sicherheit an schrägen 
oder hügeligen Stellen. Sie sind besonders für ältere Menschen wichtig, die zur Fortbewegung 
Stöcke und Krücken benutzen. Geländer sollten eine glatte Oberfläche haben und möglichst 
durchgehend sein. Sie sollten Überhänge am Ende von Rampen und Treppen haben. Für einen 
angenehmen Griff sollten sie kreisförmig sein oder abgerundete Kanten haben. Sie sollten fest 
verankert sein, aber einen angemessenen Abstand zur Wand für die Finger haben (~ 5 cm). 
Geländer kann man sogar in doppelter Höhe verwenden, da sie so von Erwachsenen, Kindern, 
sowie von Personen mit kleiner Statur bequem benutzt werden können. D.h. eine Geländer-
stange in ca. 0,7 m Höhe und eine weitere in ca. 0,95 m Höhe. Die Farbe der Geländer sollte im 
Kontrast zur Farbe der Umgebung stehen, damit sie leicht zu erkennen sind.



50

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

Foto oben: Taktile Karte im Naturerlebnis Erlensee, Deutschland.

Foto unten: Taktile Informationstafel im Naturerlebnis Erlensee, Deutschland.
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Informationstafeln, Schilder:

Das System der Informationstafeln und Schilder sollte klar verständlich und einheitlich sein. Die 
Informationen sollten auch für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglich sein. Daher soll-
ten die Informationen auch in taktiler oder sogar akustischer Form weitergegeben werden. Der 
Standort der Informationstafeln sollte für sehbehinderte Menschen z. B. durch unterschiedliche 
Pflasterungen/Schilder auf dem Boden gekennzeichnet werden.

Die Informationen auf den Tafeln sollten kurz, prägnant und leicht zu verstehen sein. Klare und 
leicht verständliche Piktogramme sind für Menschen mit Lernschwierigkeiten von Vorteil, da sie 
ihnen helfen, die Informationen zu verstehen. Darüber hinaus können sie auch von Personen, die 
die jeweilige Landessprache nicht als Muttersprache sprechen, leichter verstanden werden.

Die wichtigsten Informationen, die auf den Informationstafeln veröffentlicht werden sollten:
 - Name des Weges
 - Länge der Strecke
 - Breite des Weges, einschließlich der schmalsten Stellen
 - Merkmale des Weges, z.B. Höhenunterschiede, Arten von Belägen
 - Anzahl und Lage von möglichen Hindernissen (Barrieren)
 - Attraktionen und Services entlang des Weges
 - Dienstleistungen entlang des Weges (z. B. Rastplätze, Toiletten, Regenschutzhäuschen 

usw.)
Die wichtigsten Informationen sollten auch in einer einfachen, leicht verständlichen Sprache dar-
gestellt werden.

Verweis auf die Bewertungsmatrix: Punkte 4.1., 4.3., 4.6., 4.7.
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ANHANG: Spezifische nationale Normen, Empfehlungen und Vorschriften

Anhang 1. Deutschland 

In Deutschland ist die Norm DIN 18040 die Grundlage für barrierefreie Gestaltung. Für die bar-
rierefreie Naturerfahrung gibt es zwei relevante Normen, nämlich:

 - DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1 Öffentlich zugäng-
liche Gebäude (mit Schwerpunkt auf baulichen Aspekten wie Parken, Raumgestaltung, 
Toiletten usw.)

 - DIN 18040-3 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen - Teil 3 Öffentlicher Ver-
kehrs- und Freiraum (mit Schwerpunkt auf informatorischen Aspekten wie Verkehrszei-
chen, Orientierung, Fahrgastinformation etc.) 

Diese Norm zielt auf die Barrierefreiheit von Einrichtungen ab, so dass sie für Menschen mit 
Behinderungen ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Die Norm beschreibt die technischen Anfor-
derungen, unter denen bauliche Anlagen barrierefrei sind. Sie berücksichtigt insbesondere die 
Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderungen und Blindheit, Hörbehinderungen (Gehörlose 
und Schwerhörige) oder motorischen Behinderungen sowie Menschen, die Mobilitätshilfen und 
Rollstühle benutzen. Auch für andere Personengruppen, wie große oder kleine Menschen, Men-
schen mit kognitiven Einschränkungen, ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Kinderwa-
gen oder Gepäck, führen einige Anforderungen dieser Norm zu einer Erleichterung der Nutzung. 
Besonderes Augenmerk wurde auf die Einbeziehung von Betroffenen und die Umsetzung ihrer 
Erfahrungen in bauliche Anforderungen gelegt.

Rechtlich gesehen handelt es sich bei den DIN-Normen in Deutschland hauptsächlich um 
Empfehlungen, die nicht zwingend angewendet werden müssen. Die meisten Landesbehörden 
haben jedoch in ihren Bauordnungen Festlegungen getroffen, die die Einhaltung von Zugäng-
lichkeitsstandards für öffentlich zugängliche Gebäude oder Einrichtungen vorschreiben. Je nach 
Bundesland können unterschiedliche Regelungen getroffen werden. Derzeit sind die oben ge-
nannten Normen in fast allen Bundesländern in weiten Teilen als technische Baubestimmungen 
eingeführt.

Weitere Normen zur Barrierefreiheit in Deutschland, die den Stand der Technik darstellen und 
in der Regel angewendet werden, wenn Barrierefreiheit und das Thema der Norm umgesetzt 
werden sollen, sind:

DIN 32975:2009-12: Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Bereich für eine barriere-
freie Nutzung. 

DIN 32984:2020-12: Bodenindikatoren im öffentlichen Raum.

DIN 32986:2019-06: Taktile Schriften und Beschriftungen - Anforderungen an die Darstellung 
und Anbringung von Braille- und erhabener Profilschrift-

DIN EN 81-70: Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen mit Behinderungen.
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Zertifizierung von barrierefreien Reisezielen in Deutschland

Neben den offiziellen DIN-Normen gibt es ein Projekt zur Zertifizierung von barrierefreien Rei-
sezielen „Reisen für Alle“. Das Hauptziel dieses Ansatzes ist die Förderung des barrierefreien 
Tourismus in Deutschland. Das bundesweite Zertifizierungssystem „Reisen für Alle“ basiert auf 
umfangreichen Kriterien zur Sicherung hoher branchenübergreifender Qualitätsstandards. Diese 
wurden gemeinsam von Verbänden verschiedener Behinderungen und Tourismusverbänden 
entwickelt. „Reisen für Alle“ ist ein auf den Standards aufbauendes Informations- und Bewer-
tungssystem, das es den Gästen ermöglicht, die Eignung des Angebots für ihre Bedürfnisse 
eigenständig zu beurteilen. Gäste können so im Vorfeld der Reise die Nutzbarkeit und Erlebbar-
keit von touristischen Angeboten anhand von verlässlichen Detailinformationen überprüfen und 
die für sie geeigneten Angebote auswählen und buchen. Zu den Kategorien gehören Hotels, 
Restaurants, Ausflüge, Freizeit und Sport etc. Die Angebote werden auf die jeweiligen Nutzer-
gruppen (z.B. Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit Hörbehinderungen usw.) zerti-
fiziert.

Anhang 2. Österreich

Jeder Mensch mit Behinderungen hat individuelle Bedürfnisse. Deshalb decken Normen nur die 
Mindestanforderungen ab und müssen bei Bedarf angepasst werden. Normen sind in der Regel 
nur Empfehlungen. Werden sie in Bauordnungen der österreichischen Bundesländer umgesetzt, 
sind sie rechtsverbindlich. ÖNORMEN werden von der Austrian Standards International (ASI) 
herausgegeben und regelmäßig aktualisiert.

Die wichtigste Norm im Bereich der Barrierefreiheit ist die ÖNORM B 1600, die „Planungsgrund-
lagen für barrierefreies Bauen“ (z.B. Gehwege, Rampen....) definiert. Im Zusammenhang mit ihr 
sind die „speziellen“ Normen ÖNORM B 1601 bis B 1603 zu verwenden. Sie bieten eine Grund-
lage für die Planung von barrierefreien Gesundheitseinrichtungen, barrierefreien Wohn- und 
Arbeitsstätten, barrierefreier Bildungsinfrastruktur und eine Grundlage für die Planung von barrie-
refreien Tourismus- und Freizeiteinrichtungen. Auf Landesebene kommt dem OIB - Österreichi-
sches Institut für Bautechnik - eine wichtige Rolle bei der Harmonisierung der bautechnischen 
Vorschriften zu.
In den Bauordnungen der Bundesländer die OIB-Richtlinie 4 zur Nutzungssicherheit Barrierefrei-
heit (Link: https://www.oib.or.at/de/oib-richtlinien/richtlinien/2019/oib-richtlinie-4)1. 

Die Normen für den Bau barrierefreier Gebäude und anderer Konstruktionen sind die folgenden: 

• ÖNORM B 1600 (Originalfassung 1977): Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen (Geh-
wege, Rampen, Eingangsbereiche, Türen...). 

• Die folgenden drei ÖNORMEN müssen zusammen mit der ÖNORM B 1600 angewendet 
werden: 
o ÖNORM B 1601: Sonderbauten für behinderte und ältere Menschen: Grundlage für die 
Planung. 
o ÖNORM B 1602: Barrierefreie Schulen und Bildungsinfrastruktur. 
o ÖNORM B 1603: Planungsgrundlage für barrierefreie touristische Infrastruktur. 

1 https://www.oib.or.at/en/oib-guidelines
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• Es gibt noch viele weitere Normen, unter anderem für die Zugänglichkeit: 
o ÖNORM EN 81-70: „Sicherheitsregeln für den Bau von Aufzügen“. 
o ÖNORM V 2102: „Taktile Bodeninformationen - Technische Hilfe für blinde und sehbehin-
derte Menschen“.  
o ÖNORM A 3011, Teil 3: „Graphische Symbole für öffentliche Informationen“. 
o ÖNORM A 3012: „Visuelle Leitsysteme für die Information der Öffentlichkeit“.

Der Schutz vor Diskriminierung im täglichen Leben ist im Bundesgesetz zur Gleichstellung be-
hinderter Menschen geregelt. Für die Gestaltung der Barrierefreiheit gibt es keine detaillierten 
Beschreibungen. Diese Regelungen finden sich vor allem in der Bauordnung und im Verkehrs-
ordnungsrecht.

Normen und Leitlinien sind wichtig für die Barrierefreiheit. Im Allgemeinen sind sie nur Empfeh-
lungen, also nicht rechtsverbindlich. Dennoch werden sie oft in Bauvorschriften umgesetzt. Es 
ist auch üblich, Normen und Leitlinien in Verträge (für Planungs- oder Bauleistungen) aufzuneh-
men, in diesem Fall sind die Normen rechtskräftig. Bei Rechtsstreitigkeiten werden Leitlinien und 
Normen häufig als Auslegungshilfe herangezogen.

Darüber hinaus sind auch die RVS - Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen und die 
RVE - Richtlinien und Vorschriften für das Eisenbahnwesen wichtige Leitlinien.

Normen können beim Österreichischen Normungsinstitut und Richtlinien für den Verkehr bei der 
Österreichischen Forschungsgesellschaft Straße Schiene Verkehr kostenpflichtig bestellt wer-
den. Die wichtigsten Informationen zum barrierefreien Bauen finden Sie in der Broschüre „Hand-
buch Barrierefrei“ des Sozialministeriums.2

2 https://www.sozialministeriumservice.at/Downloads/sms_handbuch_barrierefrei_wohnen.pdf
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Bildnachweis:
Titelbild: Zeichnung von Joanna Guziak; S. 18, 22, und 28: Balaton Uplands National Park; S. 
24, 26, 42 und 48 (unten): Hartmut Smikac; S. 30, 31 (links), 36, 40 (oben), 46, 48 (oben) und 
50: Claudia Böhme; S. 32: Hans-Peter Matt; alle anderen – GNF Archiv.
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