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1. Zum Konzept 
 
1.1 Einstieg 
 
Das Thema „barrierefreier Tourismus“ gelangt zunehmend in das öffentliche 
Bewusstsein und ist - ebenso wie der Tourismus selbst - äußerst facettenreich. Im 
Tourismussektor gibt es die unterschiedlichsten Zielgruppen, eine Vielzahl 
gesetzlicher Reglungen, welche zur Barrierefreiheit verpflichten und eine langjährige 
politische wie auch gesellschaftliche Entwicklung, die den Tourismus für Menschen 
mit Behinderungen vorangetrieben haben und auch weiterhin vorantreiben.  

1.2 Hintergrund 

Im Fokus des barrierefreien Tourismus sind mobilitätseingeschränkte Personen. 
Hierzu zählen Menschen, die auf irgendeine Art über eine gewisse Zeitspanne in 
ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Charakteristisch für diese Zielgruppe sind 
Schwierigkeiten bei der Bewegung und Orientierung im Raum sowohl im alltäglichen 
als auch im reisespezifischen Kontext. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 30 % 
der deutschen Bevölkerung von einer Behinderung betroffen sind. Verrechnet man 
diese Zahl von mobilitätseingeschränkten Menschen mit der aktuellen deutschen 
Bevölkerungszahl von 82 Millionen, wären diesbezüglich deutschlandweit etwa 25 
Millionen Menschen durch eine Behinderung eingeschränkt. Auf Grund des 
demografischen Wandels und dem zunehmenden Anteil älterer Menschen, wird 
diese Zahl in Zukunft weiter ansteigen. Die Gruppe der Personen mit Behinderungen 
impliziert im weiteren und engeren Sinne folgende Personengruppen:  

 

Mobilitätseingeschränkte Personen im engeren Sinne Mobilitätseingeschränkte Personen im weiteren Sinne 

Gehbehinderte Personen Analphabeten 

Personen im Rollstuhl Chronisch erkrankte Personen 

Blinde und sehbehinderte Personen Neurologisch erkrankte Personen 

Gehörlose, schwerhörige und ertaubte Personen Kleine Kinder 

Personen mit Sprach- oder Sprechstörungen Werdende Mütter 

Personen mit Gleichgewichtsstörungen Personen mit Kinderwagen 

Greifbehinderte Personen Personen mit vorübergehenden Unfallfolgen 

Klein- und großwüchsige Personen Personen mit postoperativen Beeinträchtigungen 

Geistig- und lernbehinderte Personen Personen mit schwerem oder unhandlichem Gepäck 

Psychisch und seelisch behinderte Personen Ältere Personen 

Übergewichtige Personen  

Personen mit altersbedingten Einschränkungen  
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Anhand der Tabelle wird deutlich, dass ganz unterschiedliche Personengruppen von 
Mobilitätseinschränkungen betroffen sind und diese heterogene Bedürfnisse mit sich 
bringen. Da sich die Gruppe der mobilitätseingeschränkten Personen aus 
unterschiedlichen Teilgruppen mit verschiedenen Bedürfnissen und Ansprüchen 
zusammensetzt, gestaltet es sich für Anbieter oftmals schwierig, Barrierefreiheit zu 
realisieren. Für die Anbieter stellt die Umsetzung von Barrierefreiheit einen 
außerordentlich schwierigen Sachverhalt dar, denn die benötigten Hilfeleistungen für 
die verschiedenen Personengruppen stimmen oftmals nicht überein und können sich 
sogar widersprechen. Beispielsweise bedeuten Bordsteinkanten für blinde Menschen 
eine große Hilfestellung zur Orientierung, da sich diese Personengruppe 
insbesondere in fremden Regionen nur schwer zurechtfinden kann, und sie durch 
Bordsteinerhebungen auf eine Straße hingewiesen werden. Im Gegensatz dazu 
stellen Bordsteinkanten für gehbehinderte Personen eine Barriere dar, die es zu 
überwinden gilt. Auf Grund dieser Komplexität und den heterogenen Anforderungen 
der mobilitätseingeschränkten Personen widmen sich nur einzelne Urlaubsgebiete 
verstärkt dem Themengebiet des barrierefreien Tourismus. Lediglich in wenigen 
Fällen wird an einem abgestimmten strategischen Aufbau gearbeitet und sich einem 
gemeinschaftlichen Vermarktungskonzept verschrieben. Eine Verzahnung der 
Verantwortlichkeit oder eine branchenübergreifende Kooperation ist nur selten 
gegeben. Behörden und Organisationen arbeiten nicht flächenübergreifend sondern 
nur in einzelnen Projekten zusammen, auf Grund dessen ist die Kommunikation 
zwischen einzelnen Anbietern oder Dienstleistern nicht vorhanden. Damit stellt sich 
heraus, dass der Personengruppe mobilitätseingeschränkter Reisender oftmals zu 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, obwohl in dieser Zielgruppe großes Potential 
steckt. 

1.3 Intention 

Um Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung eine gleichberechtigte Teilhabe im 
touristischen Sektor ermöglichen zu können, ist eine barrierefreie Umgebung von 
großer Bedeutung. Die Notwendigkeit an Barrierefreiheit entspringt der Planung von 
Produkten und Dienstleistungen, welche sich im Regelfall an den 
Durchschnittsmaßen eines Menschen orientieren, also einem gesunden Mann 
mittleren Alters. Anlässlich dieses Prinzips entstehen Sonderlösungen wie 
behinderten-, kinder-, frauen- oder seniorengerecht. Vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Lebenserwartung und der steigenden Anzahl von Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen, entsteht die Notwendigkeit das Durchschnittsprinzip im 
Sinne des „Designs für Alle“ durch vollständige Barrierefreiheit aufzuheben. Oftmals 
sind Menschen mit Behinderung auf Grund von baulichen oder organisatorischen 
Barrieren bereits von Vornherein von vielfältigen Angeboten ausgeschlossen, ohne 
dass diese selbst die Grenzen ihrer eigenen Aktivitäten, basierend auf ihrer 
individuellen Beeinträchtigung, setzen könnten. Ausschlaggebende Faktoren für die 
mangelnde selbstbestimmte Teilhabe am gemeinschaftlichen und sozialen Leben 
von behinderten Personen sind das Nichtbeachten und das Versäumnis von 
vorherrschenden Verbesserungsmaßnahmen, das mangelnde Wissen über diese 
sowie das Unterschätzen der Fertigkeiten und Fähigkeiten beeinträchtigter 
Menschen. Zudem sollte der Leitgedanke der Barrierefreiheit nicht nur auf Menschen 
mit Behinderung bezogen werden, für welche die Barrierefreiheit eine unumgängliche 
Grundlage zur gleichberechtigten Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben darstellt. In 
Sinne des „Designs für Alle“ sollte eine barrierefreie Umwelt geschaffen werden, 
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nicht nur um Personengruppen, welche auf Barrierefreiheit angewiesen sind, die 
Möglichkeit zu eröffnen aktiv und mobil zu sein, sondern um gleichzeitig eine 
Komfortsteigerung für alle Menschen zu initiieren. In diesem Zusammenhang wurde 
ermittelt, dass die vermehrte Schaffung von Barrierefreiheit nicht nur Personen mit 
Behinderungen dient, sondern auch für andere Bevölkerungsgruppen von Vorteil ist. 
Dahingehend ist eine „barrierefrei gestaltete Umwelt für etwa zehn Prozent der 
Bevölkerung unbedingt erforderlich, für etwa 40 Prozent notwendig und für 100 
Prozent komfortabel“.*                        *(Studie BMWi 2008) 

1.4 Wirtschaftliche Aspekte 

Dienstleistungen und Produkte sollen so gestaltet werden, dass sie für eine möglichst 
große Bandbreite von Nutzern verwendet werden können, ohne dass eine 
Anpassung erforderlich ist. Somit sollen die Güter und Dienstleistungen mit 
Leichtigkeit auf differente Anforderungen eingerichtet werden können, um einen 
barrierefreien Zugang sowie eine barrierefreie Nutzbarkeit für möglichst alle 
Personengruppen zu erzielen. Im europäischen Kontext gewinnen die Barrierefreiheit 
und das „Design für Alle“ verstärkt an Bedeutung; aktuell ist die Nachfrage nach 
barrierefreien Angeboten so hoch wie nie zuvor. Zusätzlich wird der Bedarf an 
barrierefreien Produkten in den nächsten Jahrzehnten weiterhin ansteigen. Die 
touristischen Dienstleister stehen vor der großen Herausforderung, dem heterogenen 
Kundensegment des barrierefreien Tourismus gerecht zu werden: Werden lediglich 
die mobilitätseingeschränkten Menschen im engeren Sinne, also Menschen mit einer 
amtlich anerkannten Behinderung betrachtet, lebten im Jahr 2013 in Deutschland 
10,2 Millionen potenzielle Kunden des barrierefreien Tourismus, davon sind 7,5 
Millionen als schwerbehindert einzustufen. Somit verzeichnet im Durchschnitt jeder 
achte Einwohner der Bundesrepublik Deutschland eine Behinderung, dies entspricht 
einem Zuwachs von 7 % (673.000 Menschen) gegenüber dem Jahr 2009. Wenn 
ebenfalls die Personen betrachtet werden, welche keinen Grad der Behinderung 
aufweisen, jedoch unter einer Mobilitätseinschränkung leiden, kommen zu den 10,2 
Millionen potenziellen Kunden noch eine weitaus größere Personenanzahl hinzu. In 
dem Fall, dass alle potenziellen Kunden berücksichtigt werden, die in irgendeiner 
Form in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, entspricht dies einem Marktvolumen von 
insgesamt 24,6 Millionen Menschen und damit 30% der Bevölkerung. Diese Zahlen 
verdeutlichen, dass die Berücksichtigung des „Designs für Alle“ grundlegend für eine 
langfristige Wirtschaftlichkeit ist. Jedoch wird der Leitgedanke der barrierefreien 
Gestaltung bis dato erst in wenigen Städten und Regionen umgesetzt. Vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels und der steigenden Anzahl älterer sowie 
mobilitätseingeschränkter Personen, erhält die Umstrukturierung in Architektonik und 
Handwerk, sowie in der Städte- und Regionalentwicklung zunehmend Relevanz.  

1.5 Ziele 
 
Intention des Awards „Tourismus für Alle“ der DB ist die Unterstützung der auf die 
speziellen Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnittenen barrierefreien Reiseziele, 
wobei insbesondere die Aspekte Wirtschaftlichkeit, Innovation und Nachhaltigkeit von 
Bedeutung sind. Im Fokus steht dabei die Förderung der Verzahnung von 
touristischen Angeboten mit dem Anspruch an das Thema Barrierefreiheit, um 
bestehende Angebote zu verknüpfen und zu erweitern. Demnach soll Menschen mit 
Behinderungen, im Rahmen von barrierefreien touristischen Angeboten, 
Selbstbestimmung, Autonomie und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden.  
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Damit strebt der Award „Tourismus für Alle“ der DB nicht nur ein optimales 
Endergebnis der Städte und Regionen an, sondern unterstreicht insbesondere in 
dem Planungs- und Entwicklungsprozess die Vielfältigkeit der Nutzerbedarfe. Die 
vorherrschenden Zielgruppenbedürfnisse sollen weiter analysiert und den 
Vorstellungen und Wünschen mobilitätseingeschränkter Menschen in der 
Angebotsstruktur angepasst werden. Dahingehend soll eine ganzheitliche 
touristische Servicekette mit Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten abgebildet 
werden.  
 
 
2. Einreichung 
 
Award „Tourismus für Alle“ der DB – 
Förderung des barrierefreien Deutschlandtourismus  
 
 
Bewerbung  

Der Award „Tourismus für Alle“ der DB richtet sich an die Tourismusorganisationen 
aller deutschen Städte und Regionen, welche sich nachhaltig dem barrierefreien 
Tourismus verschrieben haben.  
 
 

I. Angebotsbeschreibung 
 

Bitte stellen Sie uns Ihre barrierefreien touristischen Angebote schriftlich vor und 
gehen dabei explizit auf folgende Punkte ein: 
 
  Ausgangssituation 
  Motivation/Ziele, 
 Meilensteine der Entwicklung 
  Ganzheitlicher Ansatz sowie Einzelmaßnahmen 
  Beteiligte Kooperationspartner 
  Erfolge 
    Ausblick 

 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung samt Anlagen sowohl als analoge wie auch als 
digitale Version zu. Verwenden Sie dafür bitte möglichst barrierefreie Formate. 
 

II. Anlagen 
 

Damit wir uns ein genaues Bild Ihrer Angebotsstruktur machen können, bitten wir 
Sie, neben der detaillierten Darstellung Ihrer Angebote, eine max. 2-seitige 
Kurzfassung, ausgewählte Broschüren, Presseberichte und weitere relevante 
Materialien zum Thema beizulegen. Es dürfen maximal 5 Anlagen in dem Umfang 
von 10-15 Seiten beigefügt werden.  
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Absender 
 
Bitte legen Sie dieses Blatt ausgefüllt und unterschrieben Ihrer Bewerbung bei. 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Region oder Stadt 
 
___________________________________________________________________
Firmierung, Ansprechpartner 
 
___________________________________________________________________ 
Straße 
 
___________________________________________________________________ 
PLZ Ort 
 
___________________________________________________________________ 
Tel./Fax 
 
___________________________________________________________________ 
E-Mail 
 
 
Richtigkeit der Angaben 
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Ihre Teilnahme am Wettbewerb. Die DB Vertrieb 
GmbH versichert, dass Ihre Bewerbungsunterlagen vertraulich behandelt werden. 
 
Die einreichende Stelle versichert, dass alle Angaben wahrheitsgemäß und nach 
bestem Wissen gemacht wurden und erlaubt der zuständigen 
Bewertungskommission, gegebenenfalls die von Ihnen gemachten Angaben vor Ort 
zu überprüfen. Die einreichende Stelle sichert zu, im Falle des Gewinns eine 
öffentliche Darstellung im Rahmen der Kommunikation der DB Vertrieb GmbH durch 
kosten- und rechtefreie Überlassung der Bewerbungsunterlagen sowie des 
Bildmaterials zu ermöglichen. 
 
O  Hiermit erkenne ich die Wettbewerbsbedingungen gemäß der 

Ausschreibungskriterien an. 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Ort, Datum       Name, Unterschrift  
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Ausschreibungsrichtlinien 
 

I. Teilnahmebedingungen 
 

Teilnahmeberechtigt sind alle deutschen Städte und Regionen, welche sich 
nachhaltig dem barrierefreien Tourismus verschrieben haben.  
 
Intention des Awards „Tourismus für Alle“ der DB ist die Auszeichnung 
ausgewiesener und auf die speziellen Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnittener 
barrierefreier Reiseziele im Sinne eines „Designs für Alle“. In dem Fokus steht dabei 
die Förderung der Verzahnung von touristischen Angeboten mit dem Anspruch an 
das Thema Barrierefreiheit, um bestehende Angebote zu verknüpfen und zu 
erweitern. 
 

II. Organisation 
 

Der Wettbewerb wird von der Deutschen Bahn AG initiiert und federführend 
durchgeführt. Beginn der Ausschreibung ist der 11. März 2016, der „Tag des 
Barrierefreien Tourismus“ anlässlich der Internationalen-Tourismus-Börse (ITB) in 
Berlin. Die Wettbewerbsunterlagen können bis zum 15. Juni 2016 eingereicht werden 
(es gilt das Datum des Poststempels). Neben den ausführlichen 
Bewerbungsunterlagen ist eine Zusammenfassung der Bewerbung auf maximal zwei 
Seiten erforderlich. Beide Versionen sind sowohl in digitaler Form als auch in 
Printform einzureichen. 
 

III. Bewertung 
 

Die eingereichten Unterlagen beurteilt eine sachverständige Bewertungskommission 
(nachstehend Jury genannt), die aus verschiedenen externen Partnern, Tourismus-
Experten, Vertretern der Arbeitsgruppe zum Programm der Deutschen Bahn, 
Betroffenen und DB-Vertreten zusammengesetzt ist. Die Unterlagen werden nach 
Einsendung von der zuständigen Fachabteilung zunächst DB-intern gesichtet und für 
die Jury entsprechend für die finale Entscheidungsfindung aufbereitet. 
 
Nur vollständig eingereichte und unterschriebene Unterlagen können gewertet 
werden. Die Entscheidung der Jury wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen 
und ist abschließend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

IV. Auszeichnung 
 

Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro dotiert, die die 
Gewinner des Awards „Tourismus für Alle“ der DB in Form von Bargeld-Schecks 
erhalten. Der erste Gewinner wird mit der Summe von 6.000 Euro, der zweite 
Gewinner mit der Summe von 3.000 Euro und der dritte Gewinner mit der Summe 
von 1.000 Euro prämiert. 
 
Die Verleihung des Awards „Tourismus für Alle“ der DB ist im 2. Halbjahr 2016 
geplant und wird durch die Presse entsprechend begleitet. Die drei Finalisten und der 
genaue Ort werden im Vorfeld bekanntgegeben. 
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V. Kontakt 
 

Bitte senden Sie die Bewerbungsunterlagen an nachfolgende Adresse. 
 
Für Rückfragen zum Wettbewerb stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
DB Vertrieb GmbH 
- V.DVE (1) – 
Stichwort: Award „Tourismus für Alle“ der DB 
Stephensonstraße 1 
60326 Frankfurt/Main 
 
Fax: 069 – 265 20491 
 
E-Mail: msz@deutschebahn.com 
(Bitte mit Stichwort bzw. Hinweis im Betreff: Award „Tourismus für Alle“ der DB) 

 


