
 

 

 

   

 
   

   
   

  
  

 

  
  

   
 

  
 
 

 
  

 

 
 

______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Referat Seelsorge für Menschen mit Behinderung 

Barrierefreiheit in unserer Pfarrei 

Fragebogen zum Pfarrheim bzw. Pfarrzentrum 

Ausfüller*in des Formulars 
Die Daten in diesem Feld werden nicht veröffentlicht. Sie dienen nur für eventuelle Rückfragen. 

Vorname: ___________________________________________________________________ 
Nachname: ___________________________________________________________________ 
Funktion: ___________________________________________________________________ 
Telefon (für Rückfragen): ______________________________________________________ 
E-Mail-Adresse (für Rückfragen): ________________________________________________ 

Daten zum Pfarrheim/ Pfarrzentrum 
Name des Gebäudes: ____________________________________________________________ 
Adresse des Gebäudes: ______________________________________________________ 

Pfarrei: ___________________________________________________________________ 

Dekanat: _________________________________________________________________________ 

Hinweise zum Ausfüllen 
 Bitte füllen Sie für jedes Gebäude einen gesonderten Fragebogen aus. 
 Senden Sie den ausgefüllten Fragebogen anschließend an: 

Bistum Speyer 
Referat Seelsorge für Menschen mit Behinderung 
Webergasse 11 
67346 Speyer 
Fax: 0 62 32 – 102 176 
E-Mail: info@behindertenseelsorge-speyer.de 
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Referat Seelsorge für Menschen mit Behinderung 

1. Umgebung des Gebäudes 

ja nein Bemerkungen 

Es gibt einen Behindertenparkplatz in der 
Nähe des Eingangs. □ □ 
Es gibt Hinweisschilder mit Piktogrammen für 
wichtige Wegstrecken (z.B. für Toilette, 
Parkplatz, Eingang). 

□ □ 
Die wichtigen Wegstrecken sind durch einen 
tastbaren und kontrastreichen Untergrund 
gekennzeichnet. 

□ □ 
Das Gebäude ist vom Parkplatz ebenerdig zu 
erreichen. □ □ 

2. Eingang des Gebäudes 

ja nein Bemerkungen 

Es gibt einen ebenerdigen Eingang (ohne 
Schwellen und Stufen). □ □ 
Treppen: Es gibt optische Kontraste zwischen 
Stufenkante und Stufenfläche. □ □ 
Treppen: Es gibt Handläufe an den 
Treppenaufgängen. □ □ 
Es gibt eine rollstuhlgerechte Alternative zu den 
Treppen (z.B. Rampe, Aufzug). □ □ 
Rampe: Die Rampe verfügt über max. 6 % 
Steigung. □ □ 
Rampe: Die Rampe verfügt über 
durchgehende Handläufe auf beiden Seiten. □ □ 
Tür: Die Tür öffnet sich automatisch oder auf 
Knopfdruck. □ □ 
Tür: Falls die Eingangstür des Gebäudes eine 
Drehtür ist, gibt es noch eine zusätzliche 
Eingangstür. 

□ □ 
Tür: Vor Schiebetüren ist ein Bereich 
gekennzeichnet, der auf die Tür hinweist (z.B. 
ein starker optischer Kontrast und ein tastbarer 
Untergrund). 

□ □ 

Klingel: Die Klingel ist in Sitzhöhe erreichbar. □ □ 
Klingel: Die Klingel ist kontrastreich und groß 
beschriftet (mind. Schriftgröße 14). □ □ 

2 



 
 

 
  

 
 

 
     

   
    

 

    

    

   
    

    
 

 
   

  
 

 
   

 
     

  
     

      

 
      

   
 

 
   

   
    

 

  

    

 
    

   
 

 
 

   

    
    

 
 

  
   

Referat Seelsorge für Menschen mit Behinderung 

Klingel: Die Gegensprechanlage ist audio-
visuell (z.B. Bild und Ton). □ □ 
Klingel: Neben dem Türsummer gibt es auch 
ein Lichtsignal. □ □ 

3. Treppen & Aufzug im Gebäude 

ja nein Bemerkungen 

Treppen: Die erste und die letzte Stufenkante 
sind kontrastreich gestaltet. □ □ 
Treppen: Es gibt einen optischen Kontrast 
zwischen Stufenkante und senkrechter 
Stufenfläche. 

□ □ 
Treppen: An mindestens einer der 
Treppenseiten ist der Handlauf ohne 
Unterbrechungen. 

□ □ 
Es gibt rollstuhlgerechte Alternativen zu 
Treppen (z.B. Rampe, Aufzug). □ □ 
Rampe: Die Rampe verfügt über max. 6 % 
Steigung. □ □ 
Aufzug: Der Aufzug ist mind. 120 cm breit. □ □ 
Aufzug: Die Tasten sind in Sitzhöhe 
angebracht (in 90 - 110 cm Höhe). □ □ 
Aufzug: Die Tasten sind mit tastbaren 
Symbolen oder tastbaren Beschriftungen 
versehen. 

□ □ 
Aufzug: Es wird angesagt und angezeigt, in 
welchem Stockwerk man sich gerade befindet. □ □ 

4. Raumausstattung 

ja nein Bemerkungen 

Die Türen sind mind. 90 cm breit und mind. 205 
cm hoch. □ □ 
Es gibt eine Übertragungshilfe für 
Hörgeräteträger (z.B. Induktionsschleife, 
Infrarotanlage, FM-Funkanlage, Übertragung 
per WLAN oder Bluetooth). 

□ □ 
Die Übertagungshilfe für Hörgeräteträger ist 
ausgeschildert. □ □ 
Es gibt Möglichkeiten Rollatoren so 
abzustellen, ohne dass Durchgangswege 
verstellt werden. 

□ □ 
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Referat Seelsorge für Menschen mit Behinderung 

5. Toiletten 

ja nein Bemerkungen 

Es gibt eine behindertengerechte Toilette (nach 
DIN-18040-1). □ □ 
Die Toiletten sind kontrastreich ausgeschildert. □ □ 
Die Ausschilderung enthält Piktogramme. □ □ 
Die Toilette ist frei zugänglich und dient nicht 
als Lagerraum. □ □ 

6. Gefahrenstellen & allgemeine Sicherheit 

ja nein Bemerkungen 

Glastüren enthalten starke optische Kontraste. □ □ 
Möbel und andere Gegenstände stehen nicht in 
den Durchgangswegen. □ □ 
Die Ausschilderung enthält Piktogramme. □ □ 
Es gibt ein audio-visuelles Warnsystem (z.B. 
Warnton und Lichtsignal). □ □ 
Die Rettungswege sind gut sichtbar 
ausgeschildert. □ □ 
Die Beleuchtung im Gebäude ist gleichmäßig 
hell. □ □ 
Eingänge, Durchgänge und Türen sind farblich 
deutlich von der Umgebung abgesetzt. □ □ 
Das Mitführen von Begleithunden ist erlaubt. □ □ 

7. Information zur Barrierefreiheit 

ja nein Bemerkungen 

Die Informationen zur Barrierefreiheit sind auf 
der Website der Pfarrei veröffentlicht. □ □ 
Im Pfarrbrief wird über die Barrierefreiheit des 
Gebäudes regelmäßig informiert. □ □ 
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Referat Seelsorge für Menschen mit Behinderung 

Es gibt einen Schaukasten, der in einer Höhe 
von 90 - 110 cm angebracht ist und über die 
Barrierefreiheit des Gebäudes informiert. 

□ □ 

8. Folgende weitere Aspekte von Barrierefreiheit finden im Gebäude 
Beachtung: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9. Welche konkrete Unterstützung von Seiten der Diözese wünschen Sie sich 
zur Verbesserung der Barrierefreiheit? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und 
Ihr Engagement für eine barrierefreie Pfarrei! 
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