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1. Konzept zur Weiterentwicklung des Projekts „Wegweiser für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung und Behinderung in Thüringen“ 
(www.behindertenwegweiser.eu) 
 
Die zentrale Idee des 2006 von der UNO-Generalversammlung verabschiedeten und 

2008 in Kraft getretenen Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Be-

hinderungen (Behindertenrechtskonvention) ist die Inklusion. Das bedeutet, dass 

Menschen mit und ohne Behinderungen von Anfang an in allen Lebensberei-

chen, insbesondere auch der Arbeitswelt, selbstbestimmt leben und zusammenle-

ben. Dies beinhaltet vor allem unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die 

Gemeinschaft, Fragen der Arbeit und Beschäftigung, angemessenen Lebensstan-

dard und sozialen Schutz, Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit 

und Sport.  

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist federführend in der Dachkam-

pagne zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Verbesserungspotenzial 

zeigt sich aktuell vor allem bei der Erwerbsbeteiligung von schwerbehinderten Men-

schen. Diese ist deutlich niedriger als bei Menschen ohne Behinderungen.1 Der nati-

onale Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sieht u.a. die 

Schaffung neuer betrieblicher Arbeitsplätze für ältere schwerbehinderte Menschen 

und die Förderung von Inklusionskompetenz (besseres Verständnis für Frage-

stellungen, die sich aus der Inklusion ergeben) vor. 

Gleichzeitig sind seit 2011 Beschäftigte des 2. Arbeitsmarktes im Rahmen des Pro-

jekts „Wegweiser für Menschen mit Mobilitätseinschränkung und Behinderung in 

Thüringen“ (Träger sind die Fortbildungsakademie der Wirtschaft gGmbH und das 

Jobcenter Jena) mit der Aufnahme der Zugangsdaten öffentlicher Einrichtungen, Ge-

schäfte, Gaststätten, Sport- und Freizeitangebote, Bildungseinrichtungen und Se-

henswürdigkeiten in Jena und der Einarbeitung und Datenpflege im Internetportal 

www.behindertenwegweiser.eu befasst.  

Die seitdem aufgenommen Daten (bis dato 2057 Objekte; nur 34 im Bereich Ämter 

und Behörden; 21.06.2013) sind jedoch oft bereits bei der Aufnahme fehlerhaft er-

                                                           
1
 http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a740-nationaler-aktionsplan-

barrierefrei.pdf?__blob=publicationFile 
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stellt worden. Der Wegweiser bietet zwar eine große Datensammlung. Die detail-

lierten Beschreibungen sind im Ausdruck, in der Orthographie und in der Ver-

ständlichkeit oft mangelhaft. Auch herrscht großer Verbesserungsbedarf bei der Auf-

bereitung der Informationen in einem barrierefreien Onlineangebot.  

Gründe dafür sind u.a. das Fehlen geeigneter Arbeitsgeräte (z.B. Messräder), die 

bisher oft mangelnde Motivation von Teilnehmern und Verantwortlichen, keine adä-

quate Anleitung der Teilnehmer und Planung der Projektschritte. Es wurde darauf 

verwiesen, dass innerhalb eines Projekts für Arbeitsgelegenheiten MAE keine Pro-

fessionalisierung möglich oder erwünscht wäre. Verbände oder Träger der Arbeit mit 

von Behinderung betroffenen Menschen wurden bisher nicht bei der Planung, Kon-

zeption oder Bedarfsanalyse befragt. So kritisierte das „Jenaer Zentrum für selbstbe-

stimmtes Leben behinderter Menschen e. V.“ bereits 2011, der Wegweiser wäre „ein 

Schildbürgerstreich erster Güte und einer Stadt wie Jena unwürdig“.2 M.E. muss das 

Projekt evaluiert und grundlegend überarbeitet werden.  

 
2. Der fehlende Zusammenhang zwischen der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention und dem Projekt „Wegweiser für Menschen mit Mobilitäts-
einschränkung und Behinderung in Thüringen“ 
 

Das Projekt „Wegweiser für Menschen mit Mobilitätseinschränkung und Behinderung 

in Thüringen“, bei dessen Realisierung für verschiedenste Fähigkeiten, mit oder ohne 

Behinderung, der Bedarf vorhanden ist, bietet die Möglichkeit, von Behinderung be-

troffene Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Insbesondere für ältere 

schwerbehinderte Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, gibt es 

verschiedene Förderinitiativen. Als Drittmittelgeber stehen Mittel des Europäischen 

Sozialfonds, des Programms „Initiative Inklusion“, Mittel des Ministeriums für Arbeit 

und Soziales, der Antidiskriminierungstelle des Bundes und des Landes Thüringen, 

des Integrationsfachdienstes oder der Aktion Mensch zur Verfügung.  

Auch den Jobcentern und Arbeitsämtern steht mit §§ 5, 33ff. SGB IX offen, „sonstige 

Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben [zu leisten], um behinderten Men-

schen eine angemessene und geeignete Beschäftigung oder eine selbständige Tä-

tigkeit zu ermöglichen und zu erhalten.“ Geeignete Arbeitsmöglichkeiten gibt es m.E. 

derzeit in Jena zu wenig für qualifizierte und von Behinderung betroffene Arbeitssu-

                                                           
2 Stellungnahme des Jenaer Zentrums für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen e. V. vom 

07.09.2011 http://www.jzsl.de/cms/website.php?id=/index/news0/data8931.htm 
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chende. Das Projekt „Wegweiser für Menschen mit Mobilitätseinschränkung und Be-

hinderung in Thüringen“ mit einem entsprechenden Mitarbeiterstab könnte diese Lü-

cke schließen und zur Realisierung des Bereichs Inklusion, sowohl bei der Auswahl 

der Mitarbeiter, als auch für die Nutzer, beitragen. Für die Beantragung müsste je-

doch ein neues umfassendes Konzept erarbeitet werden.  

 

3. Meine bisherigen Aufgaben und meine Qualifikation zur Weiterentwicklung 
des Projekts „Wegweiser für Menschen mit Mobilitätseinschränkung und Be-
hinderung in Thüringen“ 
 

Seit Beginn meiner Tätigkeit als Teilnehmer der MAE im Projekt Ende Februar 2013 

konnte ich ca. 50 Prozent der Einträge im Hinblick auf orthographische Fehler über-

arbeiten. Ich bin weiterhin für die Bildrecherche, Bearbeitung und Aufbereitung neuer 

Einträge verantwortlich.  

Darüber hinaus habe ich Verantwortung übernommen für den Bereich der Kommuni-

kation nach außen. So sind z.B. nun der Beauftragte für Menschen mit Behinderun-

gen der Stadt Jena Marcus Barth, die Tageszentren der Aktion Wandlungswelten 

e.V. oder der Jenaer Behindertensportverein mit Zugangs- und Kontaktdaten im Por-

tal vertreten. In diesen Fällen habe ich meine Kollegen bei der Aufnahme der Daten 

begleitet. Auch konnte eine Kooperation mit der Jenaer Nahverkehrsgesellschaft 

vereinbart werden. Derzeit laufen Verhandlungen mit der Stadt Jena, den Behinder-

tenwegweiser in ihr Onlineangebot aufzunehmen.  

Jedoch wurde es in den vergangenen Jahren versäumt, insbesondere Ämter und 

Behörden, aber auch die Verbände und Träger der Behindertenhilfe flächendeckend 

in den Wegweiser zu integrieren. Ich werde mich in den kommenden Monaten um 

Kontakte z.B. zur Friedrich-Schiller-Universität Jena, zum Uniklinikum, zu Trägern 

der Behindertenhilfe, der Stadtverwaltung und des Arbeitsamtes kümmern. Jedoch 

wird die Aufnahme der wichtigsten Objekte in den Wegweiser im Rahmen der Maß-

nahme, die in meinem Fall noch bis August 2013 läuft, nicht möglich sein.  

Ich bin aufgrund meiner persönlichen Betroffenheit, meiner Ausbildung und bisheri-

gen Tätigkeit hervorragend für die Aufgabe der Weiterentwicklung des Projekts 

„Wegweiser für Menschen mit Mobilitätseinschränkung und Behinderung in Thürin-

gen“ qualifiziert. Ich habe als Zivildienstleistender 15 Monate in der Stephanus Stif-

tung „Waldhof“ Templin (Wohnheim für erwachsene Menschen mit schwerer geistiger 

Behinderung) gearbeitet. Zwei meiner Pflegebrüder bedürfen Aufgrund ihrer Behin-
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derung besonderer Integrations-/Inklusionskonzepte und -bemühungen, bei denen 

ich sie jederzeit gern unterstütze. 

Nicht zuletzt habe ich durch meine eigene Erkrankung ein besonderes Engagement 

entwickelt, wenn es um Fragen der Teilhabe und Inklusion geht. Im Jahr 2004 er-

krankte ich an Multipler Sklerose. Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Funktions-

störungen (Fatique, Konzentrationsstörungen, Mobilitätseinschränkung etc.) hinzu. 

Es besteht bei mir derzeit ein Behinderungsgrad von GdB 40, ein Antrag auf Gleich-

stellung wurde bewilligt. Ich bin jedoch in keiner Weise fachlich oder körperlich für die 

Tätigkeit der Erstellung eines Behindertenwegweisers eingeschränkt.  

Ich verfüge mit einem Magisterabschluss in den Fächern Neuere Geschichte, Poli-

tikwissenschaft und Psychologie über sehr gute fachliche Vorkenntnisse. Innerhalb 

meines Studiums der Psychologie spezialisierte ich mich vor allem auf den Bereich 

der „Pädagogischen Psychologie“ und das Teilgebiet „Motivation“ und „Lernstrate-

gien“. Als Stipendiat der Landesgraduiertenförderung Thüringen bewies ich, dass ich 

ein Gespür dafür besitze, die Bedürfnisse des Forschungs- und Bildungsmarktes zu 

erkennen. Ich verstehe es, gegenüber Dritten die gesellschaftliche Relevanz eines 

Projektvorhabens zu begründen. Wie mein kurz vor Abschluss stehendes Pro-

motionsprojekt zeigt, bin ich in der Lage, eigenständig Projekte zu konzipieren und 

strukturiert durchzuführen.  

Ich habe bei der Konzeption und Durchführung von Projekten im „Diskurs e.V.“, ei-

nem Verein für politische Jugend- und Erwachsenenbildung in Thüringen und Sach-

sen, Kompetenz in der politischen Bildungs- und Jugendarbeit erworben. Seit ge-

raumer Zeit bin ich als ehrenamtlicher Mitarbeiter innerhalb verschiedener Veranstal-

tungen für die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e.V. und die Heinrich-Böll-

Stiftung Thüringen e.V. im Bereich der Jugend- und Erwachsenenbildung tätig. Im 

Moment befasse ich mich im Rahmen verschiedener Projekte vor allem mit den 

Themen „Weiterbildungsmanagement“, „Lehren und Lernen“ und „politische Jugend-

bildung“. Durch diese Aufgaben sowie die Übernahme von Lehrveranstaltungen an 

der Friedrich-Schiller-Universität Jena verfüge ich über die notwendige Erfahrung in 

Präsentations- und Moderationstechniken und in pädagogisch-didaktischer Arbeit mit 

Jugendlichen und Erwachsenen.  
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4. Mögliche Schritte zur Weiterentwicklung des „Wegweiser für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung und Behinderung in Thüringen“ 
 

Gerade für mobilitätseingeschränkte Menschen bieten die ´neuen Medien` eine gro-

ße Chance, selbstständig am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Informationen 

über Barrieren bzw. die Rollstuhlgerechtigkeit von Orten sind allerdings schwer zu 

finden bzw. nicht bedarfsgerecht aufgearbeitet. Ein großer Teil der Einträge im 

„Wegweiser für Menschen mit Mobilitätseinschränkung und Behinderung in Thürin-

gen“ ist nicht mehr aktuell oder wurde bereits fehlerhaft aufgenommen. Es ist eine 

Überarbeitung und Korrektur aller Einträge nötig.  

Bei der Erklärung zu den einzelnen Objekten muss in Zukunft auf eine einfache 

Sprache geachtet werden. Die vorhandenen Einträge sind oft unverständlich. Die 

Aufnahme von Daten ohne geeignete Messwerkzeuge (z.B. Messräder) hat sich als 

unzuverlässig herausgestellt. An der Verbesserung eines barrierefreien Webdesigns 

muss gearbeitet werden (Menüstruktur, kontrastreiche Darstellung, Web-Reading  

etc.).  

Die Einbindung von größeren Bildern für die Objekte ist zwingende Vorrausetzung für 

die Verständlichkeit der Einträge. Konzipiert war ursprünglich, dass viele Bilder die 

Lage vor Ort visualisieren, sodass mobilitätseingeschränkte Menschen oder Begleiter 

selbst entscheiden können, ob sie auf dem Weg Hilfe benötigen. Jedoch ist dieses 

Konzept bisher nicht umgesetzt worden.  

Die Einbindung von Kartenmaterial aus dem OpenStreetMap-Projekt, einem freien 

Projekt, das für jeden frei nutzbare Geodaten sammelt, in den Behindertenwegweiser 

der Stadt Jena, würde das gesamte Projekt aufwerten. Mithilfe dieser Daten können 

Spezialkarten abgeleitet sowie Navigation betrieben werden. Ein Kritikpunkt am be-

stehenden Wegweiser ist, dass die Beschreibungen oft unklar formuliert sind. Die 

zusätzliche Einbindung von Kartenmaterial unterstützt erstens die Klarheit der Weg-

beschreibung. Zweitens ermöglichen die Karten auch besondere Angebote oder Hil-

fen für lernbehinderten Menschen, die von einer umständlichen Erklärung nicht profi-

tieren. Die Einbindung von Kartenmaterial ist auch Voraussetzung, neben der regulä-

ren Website www.behindertenwegweiser.eu Apps für Apple iOS und das Android-

Betriebssystem anzubieten. Der mobile Zugriff bietet u.a. die Möglichkeit:  

- unterwegs auf Informationen über bestehende Barrieren zuzugreifen,  

- z.B. nur voll rollstuhlgerechte Orte einer bestimmten Kategorie (Restaurant, 

Kreditinstitut, Behörden, etc.) in der Umgebung anzuzeigen,  
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- den Nutzern oder den Verantwortlichen aufgenommener Objekte die Gelegen-

heit zu geben, schnell auf Fehler in den Einträgen oder aktuelle Veränderun-

gen hinzuweisen. 

Mobilitätseingeschränkten Menschen soll ein besonderer Service, der auch von ei-

nem Smartphone zugänglich ist, geboten werden u.a. zu Fragen der Verwaltung, Be-

ratung, Pflege, Transport, Zugänglichkeit bei kulturellen Veranstaltungen oder Hilfs-

mittelversorgung. Die markierten Parkplätze und Toiletten, für die bereits Kar-

tenmaterial vorhanden ist, könnten so in den Behindertenwegweiser eingebunden 

werden. 

Andere Schwerpunkte einer Überarbeitung des Projekts, die jedoch nicht im Rahmen 

einer MAE realisierbar sind, währen: 

 Aktualität: Es soll ein Konzept erarbeitet werden, das die Aktualität der Ein-

träge gewährleistet. Neben der Überprüfung der bereits vorhandenen Einträge 

durch Mitarbeiter soll ein System etabliert werden, das es Benutzers schnell 

und problemlos erlaubt, auf die notwendige Überarbeitung oder das Hinzufü-

gen von Datensätze hinzuweisen. Eine besondere Herausforderung ist die 

Frage der Nachhaltigkeit, die im Rahmen der wechselnden Teilnehmer der 

MAE nicht gegeben ist. 

 Akzeptanz: durch den Kontakt mit verschiedenen Verbänden und Initiativen 

(z.B. im Rahmen einer Tagung), durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, auch in 

sozialen Netzwerken, soll die Akzeptanz des Projektes gesteigert werden. Ein 

zu entwickelndes Portal bzw. die Weiterführung der vorhandenen Internetprä-

senz soll einen besonderen Zuschnitt auf Fragen haben, die für Menschen mit 

Mobilitäts- und anderen Einschränkungen besonders relevant sind. Weiterhin 

soll das Projekt die verschiedenen Träger, Verbände und Vereine vernetzen. 

Auch ist der Name „Behindertenwegweiser“ nicht mehr zeitgemäß. 

 Schulung, Weiterbildung, Vernetzung, wissenschaftliche Begleitung: 

Durch gezielte Schulung (z.B. Weiterbildung zu Fragen des SGB IV, der UN-

Behindertenrechtskonvention, zu Fragen der Inklusion) werden die Mitarbeiter 

dazu befähigt, nach außen als Multiplikatoren zu wirken. Thema soll neben 

der Aufnahme der Daten für mobilitätseingeschränkte Menschen auch die Ak-

quise und Beratung von Unternehmen zu den Themen Inklusion behinderter 

und leistungsgewandelter Menschen in den Arbeitsprozess sein. Weiterhin 

würde ich mich um die Vernetzung und den Austausch über neue Methoden 
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mit anderen Initiativen und Wegweisern anderer Städte (u.a. Wheelmap, 

Huerdenlos) bemühen. Auch sind unterschiedliche Einrichtungen der Univer-

sität an einer wissenschaftlichen Begleitung des Projekts interessiert. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Projekt „Wegweiser für Menschen mit Mobil-

itätseinschränkung und Behinderung in Thüringen“ auszubauen und über eine wirt-

schaftliche Tragbarkeit nachzudenken. Zu prüfen wäre, ob das Projekt zu einem In-

tegrationsunternehmen ausgebaut werden kann, das nicht nur Informationen be-

reitstellt, sondern zusätzlich auch die Planung und Durchführung von Aktivitäten, auf 

die Nutzer im Portal stoßen, koordiniert oder selbst anbietet (z.B. Stadtführungen für 

mobilitätseingeschränkte Menschen, Begleitung bei Behördengängen, Fragen zu 

Tourismus, Wandern, Hotelbuchungen, Urlaubsplanung, Vermittlung verschiedenster 

Dienste, Fahrdienste, Beratung bei Fragen zu barrierefreien Einrichtungen etc.). Die 

Ausformulierung eines tragfähigen Konzepts ist nicht im Rahmen der Maßnahme, bei 

der ich zurzeit Teilnehmer bin, möglich, sondern bedarf einer vollen Stelle. 


