
 

 

 

FAQ über Barrierefreiheit 
 

Barrierefreiheit – was genau bedeutet dieser Begriff eigentlich? 

-  Barrierefreiheit kann als gesellschaftliche Dimension bezeichnet 
werden. Es ermöglicht Menschen mit Behinderungen eine selbstständige 
Lebensführung. Darüber hinaus profitieren ältere Menschen, Familien 
und Kinder, Demenzkranke, Lastentragende, vorübergehend Verletzte 
und letztendlich wir ALLE von einer barrierefreien Umwelt. Es geht hier 
darum, soziale, physische, psychische und kommunikative Barrieren 
abzubauen. 

 
Ist das Wording „an den Rollstuhl gefesselt“ noch geläufig? 

-  Nein. Bitte nehmen Sie Abstand von diesem Wording. 
Rollstuhlfahrer/innen empfinden den Rollstuhl nicht als negativ. Dieser 
bedeutet für sie Mobilität und ermöglicht Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen eine selbstständige Lebensführung. 

 
Das Gemeindeamt wird umgebaut. Müssen die Neuerungen 
barrierefrei gestaltet werden? 

-  Ja, unbedingt. Bei Neu-, Zu- und Umbauarbeiten muss die bauliche 
Barrierefreiheit gewährleistet werden. Das fordert die NÖ Bauordnung. 

 
Eine Rampe und ein Aufzug wurden bei uns im Rathaus eingebaut. 
Sind wir nun barrierefrei?  

-  Nein. Es ist ein vielseitiges Konzept nötig, um umfassende 
Barrierefreiheit zu erlangen. Hier muss man viele unterschiedliche 
Behinderungen miteinbeziehen. So braucht etwa eine blinde Person 
andere Hilfestellungen als eine gehörlose Person. 

 

 

 

 



Ist der Begriff taub-stumm noch gebräuchlich? 

- Bitte verwenden Sie diesen Begriff nicht. Gehörlose Menschen sind 
nicht stumm, sie sprechen die Gebärdensprache und können dadurch 
kommunizieren.

Ich weiß nicht, wie ich sagen soll: Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen oder Menschen mit Behinderungen? 

- Behinderte Menschen werden in der Öffentlichkeit häufig als 
Menschen mit besonderen oder speziellen Bedürfnissen bezeichnet. Das 
ist nicht richtig, denn Menschen mit Behinderungen haben keine 
besonderen Bedürfnisse. Sie wollen einen selbstständigen und 
gleichberechtigten Zugang zum gesellschaftlichen Leben haben, so wie 
jeder andere auch. Somit sind das keine speziellen oder besonderen 
Wünsche, sondern eine Selbstverständlichkeit für alle Menschen. Es 
sind die Barrieren der Umwelt, die Menschen mit Behinderungen 
behindern.

Was wird alles als Barriere bezeichnet? 

- Es gibt nicht nur bauliche Barrieren, sondern auch die beim 
Kommunizieren. Viele Menschen verstehen komplizierte Sätze nicht. 
Auch soziale Barrieren sind ein Thema. Selbst im urbanen Raum wurden 
bis vor kurzem Menschen mit Behinderungen von der Öffentlichkeit 
ferngehalten.
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