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1. Einleitung
Barrierefreiheit im Tourismus ist ein weit verbreitetes Problem. Längst sind in Deutschland
nicht alle Destinationen auf mobilitätseingeschränkte Personen ausgelegt, es fehlt Wissen
über die Bedürfnisse, Wünsche und Ängste dieser Zielgruppe, die in absehbarer Zeit
aufgrund des demographischen Wandels in unserem Land weiter wachsen wird.
Auch auf der Ostseeinsel Rügen hat das Thema Barrierefreiheit bisher kaum Beachtung
gefunden. Es mangelt an Kommunikation und an der Zugänglichkeit von Informationen über
Mobilität oder die Barrierefreiheit bestimmter Orte für Reisende.
Die Tourismuszentrale Rügen Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mbH
möchte jedoch handeln und mittelfristig einen Prozess zur Umsetzung eines barrierefreien
Tourismus auf

ihrer Insel

anstoßen.

Denn abgesehen von

der

Zielgruppe der

mobilitätseingeschränkten Personen, kann Barrierefreiheit auch für Menschen ohne
Behinderung mehr Komfort an ihrem Urlaubsort schaffen. Auch Menschen mit Rollkoffer
oder Kinderwagen profitieren davon und so könnte Rügen generell zu einem noch
beliebteren Urlaubsziel werden und Pionierarbeit im barrierefreien Tourismus leisten. Hierbei
ist anzumerken, dass im Zuge dieser Arbeit das Thema Barrierefreiheit ausdrücklich nur in
Bezug auf Mobilitätseinschränkungen betrachtet werden kann, da der zeitliche Rahmen des
Projektes den Einbezug von Seh-, Hör- oder geistigen Behinderungen nicht erlaubt hätte.
Dieser Arbeit liegt folgende Definition zugrunde: "Barrierefrei sind bauliche und sonstige
Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, sowie andere gestaltete
Lebensbereiche, wenn sie für mobilitätseingeschränkte Menschen in der allgemein üblichen
Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und
nutzbar sind." (vgl. BMJV 2002, §4).
Im Zuge des Moduls „Angewandtes Marketingmanagement“ des Masterstudiengangs
„Nachhaltiges Tourismusmanagement“ der HNE Eberswalde kam es im Rahmen dieses
Vorhabens zu einer Zusammenarbeit. Die achtköpfige Studierendengruppe der HNE
arbeitete

in

den

letzten

dreieinhalb

Monaten

daran,

eine

Persona

mit

Mobilitätseinschränkung zu entwickeln, die Urlaub auf Rügen macht. Ziel ist es, die
Anspruchsgruppe der mobilitätseingeschränkten Touristinnen und Touristen zu verstehen
und ihre Bedürfnisse und Erwartungen entlang der gesamten Customer Journey zu erfassen.
Nur mit diesen Informationen kann ihnen in der Zukunft ein qualitativ hochwertiger Service
während ihres Aufenthaltes auf Rügen geboten werden.
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Nach der ersten Arbeitswoche im Design Thinking Workshop hatte die Gruppe ihre
Challenge „Wie können wir die Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter Personen entlang der
gesamten Customer Journey verstehen, um barrierefreien Tourismus auf Rügen zu fördern?“
erarbeitet. Das „Wie“ wird beantwortet mit: ausführlicher Literaturrecherche als Basis für
einen Fragebogen für Betroffene, der entwickelt und online verteilt wurde sowie einem
Selbstexperiment bestehend aus einem Kurzurlaub auf Rügen, angereist mit zwei
Rollstühlen und dem Zug aus Berlin.
Im Folgenden werden die Methoden genauer erläutert, die Ergebnisse des Fragebogens
dargestellt und auf Basis derer sowie der Literaturrecherche die entwickelte Persona
vorgestellt. Abschließend folgen die Empfehlungen zu möglichen Maßnahmen konkret auf
Rügen.

2. Methoden
Um die Bedürfnisse der mobilitätseingeschränkten Personen entlang der Customer Journey
besser zu verstehen und darzustellen, soll im Zuge dieser Arbeit eine Persona erarbeitet
werden. Eine Persona ist eine Abstraktion einer Personengruppe, die gemeinsame
Merkmale und Bedürfnisse haben und von einer fiktiven Person repräsentiert wird (vgl. Pruitt,
Adlin 2006, S. 11). Die fiktive Person wird mit einem Namen, einem Gesicht und einer
narrativen Beschreibung versehen, um Bedürfnisse dieser besser herausstellen zu können
(vgl. Miaskiewicz, Kozar 2011, S. 419). Damit die Persona entwickelt werden kann, bedarf es
vorerst quantitativer und qualitativer Methoden, um geeignete Nutzerdaten erheben zu
können.
Hierbei bot sich vor allem die Datengewinnung durch Primärerhebung an, um Informationen
darüber zu erhalten, was für Bedürfnisse mobilitätseingeschränkte Personen entlang der
Customer

Journey

auf

Rügen

haben.

Aber

auch

Primärdaten lassen

sich

auf

unterschiedlichste Weise erheben und es gibt zahlreiche Ausführungsmöglichkeiten,
weshalb die Wahl einer passenden Methode für die entsprechende Fragestellung und
Zielsetzung von enormer Bedeutung ist (vgl. Atteslander 2008, S. 48).
Für die vorliegende Forschungsarbeit wurde die Befragung als vorrangige Methode gewählt,
da die Bedürfnisse am besten durch die mobilitätseingeschränkten Personen selbst benannt
werden können. Hinsichtlich der Befragungsmethoden können schriftliche, telefonische,
persönliche und computergestützte Verfahren unterschieden werden (vgl. Atteslander 2008,
S. 129ff). Auf Grund der Einfachheit, wurde in dieser Arbeit eine Online-Befragung
durchgeführt. Dies sind Erhebungen, bei denen die TeilnehmerInnen den auf einem Server
abgelegten Fragebogen im Internet online ausfüllen. Damit handelt es sich bei OnlineBefragungen also nicht um eine komplett neue Methode der Sozialforschung, sondern
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vielmehr um eine neuartige Technik der Übertragung des Fragebogens zum Befragten (vgl.
Pötschke, Simonson 2001, S. 7).
In einem Zeitraum von etwa sechs Wochen (15. April bis 26. Mai 2019) wurden
mobilitätseingeschränkte Personen hierfür befragt. Die insgesamt 14 Fragen des OnlineFragebogen waren in 6 Abschnitte gegliedert und orientierten sich an der Customer Journey
der Reisenden. Vorab wurde hierfür eine Literaturrecherche durchgeführt, um mögliche
Antwortmöglichkeiten und Bedürfnisse für den Fragebogen erarbeiten zu können. Der erste
Abschnitt beinhaltete Fragen zu den Bedürfnissen bei der An- und Abreise. Der zweite
Abschnitt beschäftigte sich mit dem Vorbereiten, Informieren und Buchen der Reise. Im
dritten Abschnitt wurde das Ankommen und Orientieren am Urlaubsort erfragt. Der vierte
Abschnitt beinhaltete Fragen zum Wohnen und Schlafen und im fünften Abschnitt wurden die
Bedürfnisse bei Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- oder Kulturangeboten thematisiert. Im
Anschluss wurden die TeilnehmerInnen um einige persönliche Angaben gebeten. Die
Beantwortung des Fragebogens dauerte ca. 6 Minuten und wurde von 60 Personen
durchgeführt. Durch diese geringe Stichprobengröße ist der Fragebogen zwar nicht als
repräsentativ anzusehen, es können aber dennoch Tendenzen abgeleitet werden, die für
entsprechende Empfehlungen für die Destination Rügen von Bedeutung sind.
Um die anvisierte Zielgruppe mit dem Fragebogen zu erreichen, war die Unterstützung
zahlreicher Beteiligter ausschlaggebend. Zunächst wurde versucht, möglichst viele
mobilitätseingeschränkte Personen auf Rügen vor Ort zu befragen, jedoch konnten lediglich
acht Personen angetroffen werden, weshalb die Umfrage anschließend online gestreut
wurde. Daher konnten auf diesem Wege keine für RügenbesucherInnen spezifischen
Bedürfnisse abgefragt werden. Damit der Fragebogen möglichst viele Menschen mit
Mobilitätseinschränkung

erreichte,

wurden

zahlreiche

Organisationen,

welche

sich

deutschlandweit mit dem Thema des barrierefreien Tourismus beschäftigen, angesprochen.
Hierfür wurden per E-Mail und Telefon Behindertenverbände und Betroffenen-Vereine
(Querschnittsgelähmte

und

MS-Erkrankte)

kontaktiert

sowie

der

Fragebogen

in

entsprechenden Facebook-Gruppen geteilt.
Die

Erfassung

der

Fragebogensoftware

Daten

erfolgte

QuestionPro.

durch

Die

die

Daten

Eingabe
lassen

der

sich

Fragebögen
bei

Bedarf

in

die

in

die

Tabellenkalkulations-Software Microsoft Excel oder in die Statistik- und Analyse-Software
SPSS exportieren. Der Auswertung der Daten fand graphisch statt und wurde deskriptiv
getätigt. Hier dienten in erster Linien-, Kreis- und Stabdiagramme zur Veranschaulichung, für
die auf Microsoft Excel zurückgegriffen wurde.
Um

die

speziellen

Bedürfnisse

sowie

die

besonderen

Herausforderungen

einer

mobilitätseingeschränkten Person entlang der touristischen Servicekette besser zu erkennen
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und zu verstehen, wurden für diese Arbeit zusätzlich selbst Erfahrungen in einem Rollstuhl
gesammelt. Die Forschungsgruppe plante dafür eine zweitägige Reise nach Rügen, die in
zwei Leihrollstühlen des Deutschen Roten Kreuzes durchgeführt wurde. Im Verlauf der Reise
verbrachte jeder Studierende der siebenköpfigen Reisegruppe mehrere Stunden im
Rollstuhl, begleitet durch die übrigen Studierenden. Erlebtes und Wahrgenommenes der
Forschenden wurde in einem Erfahrungsbericht festgehalten.

3. Ergebnisse
Nachdem im vorhergehenden Kapitel die Methodenwahl der im Rahmen der vorliegenden
Arbeit durchgeführten empirischen Untersuchung erläutert wurden, folgen in diesem Kapitel
die Untersuchungsergebnisse. Es werden die Resultate der Umfrage, des Selbstexperiments
und der Literaturrecherche zusammenfassend dargestellt. Dabei wird sich an der Customer
Journey orientiert.
3.1 Vorbereiten, Informieren und Buchen
Bei der Reisevorbereitung sind vor allem Informationen über die Barrierefreiheit vor Ort von
großer Bedeutung. Informationen zum Reiseziel sowie Inspirationen in Form von Fotos und
Reiseberichten spielen für viele eine wichtige Rolle.
Der Großteil informiert sich auf gängigen Internetplattformen, aber auch Plattformen, die auf
barrierefreies Reisen spezialisiert sind, werden genutzt.
Gebucht wird meist auf den gängigen Internetplattformen, direkt beim Hotel oder im
Reisebüro. Die spezialisierten Reiseveranstalter werden meist nur als Informationsquelle
genutzt, vermutlich da sie im Vergleich teurer sind. Vor der Buchung erfolgt meist eine
Kontaktaufnahme mit dem Hotel, um die Angaben nochmals zu überprüfen.
3.2 An- und Abreise
Das Hauptreiseverkehrsmittel ist der eigene PKW. Es zeigt sich, dass der PKW den
mobilitätseingeschränkten Personen Sicherheit und mehr Flexibilität bietet. Bei anderen
Transportmitteln besteht oft Unsicherheit darüber, ob eine Barrierefreiheit wirklich gegeben
ist. Reisen mit der Deutschen Bahn müssen mindestens 24 Stunden vor der Reise
angemeldet werden, um den Assistenz-Service in Anspruch nehmen zu können. Spontanes
Reisen ohne Begleitung ist dadurch nicht möglich. Die Deutsche Bahn steht aber an zweiter
Stelle bei der Reisetransportmittelwahl.
Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln birgt eine gewisse Unsicherheit.
Mobilitätseingeschränkte Personen sind auf die Unterstützung des Personals und die
Richtigkeit der Angaben angewiesen.
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Die wichtigsten Aspekte bei der Wahl des Transportmittels sind die Bereitstellung von
Behindertenparkplätzen, das Vorhandensein von Ein- und Ausstiegshilfen, ausreichend Sitzoder Stellplätze und allgemein ein hohes Platzangebot in Form von breiten Türen, breiten
Gängen und Beinfreiheit. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Verfügbarkeit und
Zugänglichkeit zu behindertengerechten Toiletten.
Beim Reisen mit der Bahn wurde der Gruppe darüber hinaus deutlich, wie schwierig es für
eine mobilitätseingeschränkte Person ist, alleine zu reisen. Daher ist es nicht verwunderlich,
dass 84 Prozent der Befragten bei der Umfrage angaben, eine Reise nach Rügen nicht
alleine antreten zu wollen und dass von denen, die eine Reise nach Rügen durchaus alleine
antreten würden, dies viele nur mit einem Gefühl der Unsicherheit tun würden.
3.3 Ankommen und Orientieren
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass vor allem Flyer und Broschüren zum Reiseziel (mit
Angaben zu barrierefreien Attraktionen, Unterkünften, etc.) sowie eine Karte des Reiseziels
(mit Angaben zu Behindertenparkplätze, Zugänglichkeit, barrierefreien Toiletten, etc.) von
den Befragten gewünscht werden. Im Gegensatz zur Buchung der Reise ist es für die
meisten wichtig, dass vor Ort ein kompetentes und sensibles Personal zu finden ist. Ein
integratives Leitsystem (mit Angaben zu Wegbeschaffenheit, Steigungen, etc.) wird ebenfalls
von vielen als wichtig empfunden.
Für Binz gibt es die Broschüre „Ostseebad Binz - Urlaub mit Handicap“, die auf
mobilitätseingeschränkte Personen eingeht. Hier sind alle barrierefreien Wege eingezeichnet
sowie barrierefreie Toiletten. Auch Informationen zu Sehenswürdigkeiten werden gegeben.
Das Personal in der Kurverwaltung ist aber nicht ausreichend geschult, da hier lediglich fünf
geeignete Angebote genannt werden konnten.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Erreichbarkeit von Tourismusinformationen. Diese sind
für mobilitätseingeschränkte Personen meist nur über den Hintereingang erreichbar. Dies
war auf Rügen bspw. mit einigen Umwegen verbunden und für einen größeren Rollstuhl
wäre der Zugang zur Tourismusinformation gar nicht möglich gewesen.
3.4 Wohnen und Schlafen
Die beliebteste Unterkunft bei mobilitätseingeschränkten Personen ist das Hotel, gefolgt vom
Ferienhaus oder einer Ferienwohnung. Weit weniger beliebt ist der Campingplatz. Bei der
Entscheidung spielt aber vor allem die Ausstattung der Unterkunft eine ausschlaggebende
Rolle.
Bei der Wahl der Unterkunft legen die Betroffenen besonderen Wert auf einen barrierefreien
Zugang. Da die meisten mit dem eigenen PKW anreisen würden, ist es auch bei der Wahl
des Hotels wichtig, dass Behindertenparkplätze vorhanden sind. Aufzüge, breite Gänge,
7

automatisch öffnende Türen und genügend Platz im Zimmer spielen eine wichtige Rolle. Vor
allem das Badezimmer sollte genügend Platz aufweisen, ein Waschbecken auf
Rollstuhlhöhe und eine barrierefreie Dusche haben. Auch Kleinigkeiten, wie die Höhe der
Tische im Zimmer oder die Höhe des Buffets, sollten beachtet werden.
Daher ist es verständlich, dass viele der mobilitätseingeschränkten Personen vor der
Buchung eines Hotels zuvor noch einmal Kontakt mit diesem aufnehmen, um sich über die
Genauigkeit der Angaben zu informieren und eventuelle Mängel zu erfragen.
3.5 Freizeitgestaltung und Verpflegung
In diesem Bereich spielen ein barrierefreier Zugang, eine barrierefreie Toilette und
Informationen über die Zugänglichkeit, die man vorab bekommen kann, eine sehr wichtige
Rolle.
Darüber hinaus konnten in dem Fragebogen keine für Rügen spezifischen Aspekte erfragt
werden, weshalb im Folgenden hauptsächlich auf die Ergebnisse des Selbstexperiments
zurückgegriffen wird.
Restaurants und (kleine) Läden sind auf Rügen, wie im Selbstexperiment festgestellt wurde,
z.B. meist nur über Treppen erreichbar oder im Innenbereich zu eng, um sich mit einem
Rollstuhl bewegen zu können. Behindertenfreundliche Toiletten sind in den Restaurants
selten zu finden. Vor allem das Problem der Treppen wäre jedoch durch Rampen leicht zu
lösen. Auch das Platzproblem ist in vielen Fällen durch das Umstellen von Tischen und
Stühlen

mit

wenig

Aufwand

zu

lösen.

Beim

täglichen

Einkauf

stoßen

mobilitätseingeschränkte Personen auch auf Probleme. Hier können vor allem die
mangelnde Hilfsbereitschaft des Personals und die Höhe der Regale große Probleme
darstellen.
Der Zugang zum Wasser wird auf Rügen oft durch barrierefreie Strandzugänge und das
Auslegen von Matten ermöglicht. Auch ist die Ausleihe von Strandrollstühlen grundsätzlich
möglich, allerdings nur in den Sommermonaten. Im Winter bleibt mobilitätseingeschränkten
Personen hier der Zugang zum Strand/Wasser verwehrt.
Auch öffentliche Verkehrsmittel können ein Hindernis darstellen, wenn man Ausflüge
unternehmen möchte. So ist es auf Rügen notwendig, zwei Tage vorher telefonisch
anzufragen, ob ein Niederflurbus unterwegs ist. Im Nationalpark Jasmund konnten aber auch
positive Beispiele für barrierefreie Aktivitäten beobachtet werden. Die interaktive Ausstellung
ist für Rollstuhlfahrer gut zugänglich und erlebbar, auch der Bodenbelag ist gut geeignet und
ebenerdig - bereits kleinste Unebenheiten könnten für eine mobilitätseingeschränkte Person
zu einem unüberwindbaren Problem werden.
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3.6 Service und Assistenz
Laut Fragebogen stellt vor Ort kompetentes und sensibles Personal einen wichtigen Aspekt
dar.
Die Assistenzbereitschaft der Servicekräfte während des Selbstexperimentes war auf Rügen
weitestgehend zufriedenstellend. Es war stets jemand vor Ort, der beim Öffnen der Türen
etc. zu Hilfe kommen konnte. Die Situation der öffentlichen WC-Einrichtungen ist jedoch
mangelhaft. Diese sind meist verschlossen, sodass zunächst ein Schlüssel organisiert
werden muss. Dies führt auch dazu, dass am späteren Abend kein Zugang mehr möglich ist.
Darüber hinaus sollten jedoch speziell die MitarbeiterInnen von Touristinformationen besser
geschult werden bzw. bessere Auskünfte zur Barrierefreiheit geben können. Hier hilft schon
ein Flyer oder eine Broschüre speziell für diese Zielgruppe.
3.7 Erinnern und Bewerten
Da sich dieser letzte Punkt der Customer Journey in Ablauf und Umsetzung bei mobilitätseingeschränkten

Personen

und

nicht-mobilitätseingeschränkten

Personen

nicht

unterscheidet, wurden hierzu keine signifikanten Ergebnisse festgestellt.

4. Persona
In diesem Kapitel erfolgt die Darstellung der Persona, die im Zuge dieser Arbeit entwickelt
werden sollte, um die Bedürfnisse der mobilitätseingeschränkten Personen entlang der
Customer Journey besser zu verstehen. Die Grundlage zur Erstellung der Persona bilden die
Untersuchungsergebnisse der Umfrage, der Literaturrecherche und das Selbstexperiment.
Beschreibung
Regina Reiselust ist 54 Jahre alt, verheiratet und lebt in einem Einfamilienhaus in Bad
Godesberg in Nordrhein-Westfalen. Sie hat zwei Kinder, die allerdings nicht mehr zu Hause
wohnen. Regina und ihr Mann verdienen beide gut. Regina hat BWL studiert und ist heute
Assistenz der Geschäftsführung in einem mittelständischen Unternehmen.
Vor drei Jahren erlitt sie jedoch einen schweren Unfall und ist seitdem querschnittsgelähmt.
Dies war selbstverständlich ein großer Schock für sie und ihre Familie. Doch Regina ist ein
lebensfroher und unternehmungslustiger Mensch. Trotz ihrer körperlichen Einschränkung
arbeitet sie, ist weiterhin viel mit Freunden unterwegs und versucht auch sonst ihr Leben wie
gewohnt weiterzuführen.
Auch ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe motiviert und inspiriert sie dazu, stark zu sein
und nicht aufzugeben. Es ist eine Arbeit, die ihr viel bedeutet. Regina war schon immer ein
sehr sozialer Mensch, was sich auch durch einen großen Freundeskreis ausdrückt. Ihr
Lebensziel ist es, die Welt ein klein wenig besser zu machen, sei es durch ihr soziales
9

Engagement, ihr Umweltbewusstsein oder einfach durch ihr freundliches und liebevolles
Wesen.
Neben Wandern und Kanufahren ist Regina immer gerne gereist. Früher bereiste sie die
Welt. Nach ihrem Unfall haben sie und ihr Mann sich jedoch dazu entschieden, das Reisen
erst einmal auf Deutschland zu beschränken. Regina liebt das Meer, mag aber immer noch trotz Rollstuhl - Ausflüge in die Natur zu unternehmen oder Kulturveranstaltungen zu
besuchen. Darüber hinaus lieben sie und ihr Mann gutes Essen und bilden sich kulinarisch
immer gerne weiter. Regina beschreibt sich selbst als umweltbewusst und würde gerne auch
mit der Bahn in den Urlaub fahren. Da dies aber mit einem Verlust von Spontanität
einhergeht, unternimmt das Paar seine Reisen nur mit dem eigenen Auto.
Regina wünscht sich sehr, einen entspannten Urlaub zu verbringen - genauso wie früher.
Im Folgenden sind nun die Bedürfnisse von Regina entlang der Customer Journey
aufgeführt. Die erste Spalte beschreibt unerlässliche Bedürfnisse, während die zweite eher
als zusätzlicher Komfort ("nice-to-have") zu verstehen ist. Die dritte Spalte beinhaltet Punkte,
die das barrierefreie Reisen erschweren oder sogar unmöglich machen, die letzte Spalte
informiert über das Verhalten der Persona.
4.1 Vorbereiten, Informieren und Buchen
Benötigt

Freut sich über

Ärgert sich über

Informations- und
Buchungsverhalten
- informiert sich auf
gängigen sowie
spezifischen
Internetplattformen
und über Freunde
und Bekannte
- detaillierte Planung
- kontaktiert
Leistungsanbieter
vor Buchung
nochmal direkt um
Angaben zur
Barrierefreiheit zu
überprüfen

- genaue,
verlässliche und gut
sichtbare
Informationen zur
Barrierefreiheit von
Angeboten
- mehr Spontanität
bei der
Reisebuchung
- einheitliche und
verständliche
Bezeichnungen für
die verschiedenen
Grade von
Barrierefreiheit

- einen einfachen
Buchungsprozess

- ungenaue oder
nicht vorhandene
Angaben zur
Barrierefreiheit der
Leistungen

Benötigt

Freut sich über

Ärgert sich über

- Behindertenparkplätze
- barrierefreies WC

- freundliches und
hilfsbereites
Personal

- nicht vorhandene
- reist in
Behindertenparkplätze Gesellschaft
- für den Rollstuhl zu
- reist mit dem

4.2 An- und Abreise
Reiseverhalten
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an Raststätten
- barrierefreie Züge
mit barrierefreiem
Zugang und einem
barrierefreien WC,
einem hohen
Platzangebot und
Sitz- und
Stellplätzen sowie
Ein- und
Ausstiegshilfen

- Gepäckservice

schmale WCs
- falsche Angaben zur
Barrierefreiheit im Zug
- Defektes
barrierefreies Abteil

eigenen PKW, denn
der bietet ein Gefühl
der Sicherheit und
mehr Flexibilität
- würde gerne den
Zug nutzen, aber
fürchtet, dass
Barrierefreiheit nicht
gegeben ist

4.3 Ankommen und Orientieren
Benötigt

Freut sich über

Ärgert sich über

Orientierung vor
Ort

- kompetentes &
sensibles Personal
- gute und
verlässliche
Informationen zu
barrierefreien
Ausflugsangeboten
- Karte des
Reiseziels mit
Angaben zu
Behindertenparkplätzen, barrierefreien Toiletten,
Zugänglichkeit etc.
- Flyer und
Broschüren zum
Reiseziel

- viele & gute
barrierefreie
Angebote
- Unterstützung bei
der Buchung und
Planung von
Aktivitäten
- in entsprechender
Höhe angebrachtes
Integratives
Leitsystem mit
Angaben zur
Wegbeschaffenheit,
Steigung etc.

- schlecht
erreichbare
(Tourismus-)
Informationen
- schlecht
befahrbare Wege
- mangelndes
Wissen über
barrierefreie
Aktivitäten

- sammelt viele
Informationen
- nutzt die TouristInformation

Übernachtungsverhalten
- Übernachtet eher
in Hotels und
Ferienwohnungen,
da diese meist über
bessere barrierefreie
Ausstattung
verfügen
- übernachtet nicht
allein
- informiert sich
direkt bei den Hotels
über die Genauigkeit

4.4 Wohnen und Schlafen
Benötigt

Freut sich über

Ärgert sich über

- barrierefreien
Zugang
- Behindertenparkplätze in
unmittelbarer Nähe
zum Eingang
- guten Bodenbelag
- barrierefreies
Badezimmer mit:
Haltegriffen,
Sitzmöglichkeit in
der Dusche und

- automatisch
öffnende Türen
- lange Spiegel auf
den Zimmern
- aufmerksames,
hilfsbereites &
kompetentes
Personal
- Gepäckservice

- nicht unterfahrbare
Tische
- Schrankfächer und
Garderobenstangen
in nicht erreichbarer
Höhe
- zu hohes
Frühstücksbüffet
- Funktionselemente, die
sitzend nicht
bedienbar sind (z.B.
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rutschhemmenden
Bodenbelägen
- ausreichend Platz:
im Zimmer, im Bad,
in der Lobby, im
Restaurant, auf den
Fluren
- variable,
höhenverstellbare
Betten bzw. Betten
mit geeigneter Höhe
zum Umsetzen aus
dem Rollstuhl
- Öffnung der
Aufzugtüren bzw.
Aufzüge in
entsprechender
Breite
- Bedienelemente
des Aufzugs auch in
sitzender Position
erreichbar

Fenster,
Lichtschalter,
Duschkopf)
- Möbel mit
scharfen Kanten

der Angaben

4.5 Essen und Trinken
Benötigt

Freut sich über

Ärgert sich über

Ausgehverhalten

- barrierefreien
Zugang und WC
- Behindertenparkplätze
- genügend
Bewegungsfläche
zwischen Tischen

- guten Bodenbelag
- Assistenz und Hilfe
an Buffets

- unfreundliches
und nicht hilfsbereites Personal
- nicht unterfahrbare
Tische
- mangelnde
Informationen zur
Barrierefreiheit

- sucht Restaurants
im Voraus aus
- geht gern gut
Essen
- probiert auf Reisen
lokale Gerichte und
Spezialitäten
- geht häufig in
Cafés

Benötigt

Freut sich über

Ärgert sich über

Freizeitverhalten

- Hilfsmittel wie
Rampen, ggf.
Zugmaschinen für
Rollstühle, Ausleihe
von (Strand-)
Rollstühlen und
Informationen zur
Wegbeschaffenheit

- spezielle Angebote
für Mobilitätseingeschränkte, z.B.
Lehrpfade bei denen
Pflanzen auch aus
dem Rollstuhl zu
tasten sind

- ungenaue
Beschreibung des
Angebots z.B.
Wegbeschaffenheit,
Verlauf, Steigungen
- falsche Angaben
zur Barrierefreiheit

- plant Aktivitäten im
Voraus
- geht gern an den
Strand
- unternimmt
Ausflüge in die Natur

4.6 Freizeit und Sport

12

- Niederflurbusse
- barrierefreien
Zugang und WC
- Behindertenparkplätze
- guter Bodenbelag

4.7 Kultur und Shopping
Benötigt

Freut sich über

Ärgert sich über

Ausflugsverhalten

- Erreichbarkeit und
barrierefreie
Zugänglichkeit von
Veranstaltungsorten
(Kultureinrichtungen,
Museen, etc.)
- Möglichkeiten
Ausstellungsobjekte
in Museen sitzend
zu betrachten
- ausreichend Sitzoder Stellplätze
- barrierefreies WC

- Informationen über
die Zugänglichkeit
bzw. alternativer
Zugangsmöglichkeiten im
touristischen
Informationsmaterial
bzw. im Internet und
am Standort in Form
eines Aushangs
- spezielle Angebote
für mobilitätseingeschränkte
Personen, wie z.B.
interaktive
Ausstellungen

- unfreundliches
und nicht
hilfsbereites
Personal
- Waren und Kasse
in nicht erreichbarer
Höhe oder keine
barrierefreien
Umkleidekabinen mit
Sitzgelegenheit,
keine unterfahrbare
Kasse etc.

- plant Aktivitäten im
Voraus
- besucht Kulturveranstaltungen und
Museen
- kauft im Urlaub
Souvenirs und
unternimmt kleine
Shoppingtouren

4.8 Service und Assistenz
Benötigt

Freut sich über

Ärgert sich über

Verhalten

- barrierefreies
öffentliches WC
- gut geschulte
MitarbeiterInnen

- hilfsbereites und
zuvorkommendes
Personal vor Ort

- verschlossene
öffentliche WCs, für
die erst Schlüssel
gesucht werden
muss

- wünscht sich,
selbständiger sein
zu können (möchte
nicht das Gefühl
haben, anderen zur
Last zu fallen)

Freut sich über

Ärgert sich über

Verhalten

- Online-Feedbackmöglichkeit um
eigene Erfahrungen
in Bezug auf
Barrierefreiheit mit
anderen teilen zu
können

- fehlende
Möglichkeit,
Feedback zu geben

- nutzt soziale
Netzwerke und
schreibt
Kommentare auf
Online-Bewertungsplattformen

4.9 Erinnern und Bewerten
Benötigt
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5. Fazit und Empfehlungen
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass Rügen mit dem Ostseebad Binz und der Website
"Barrierefrei für Alle" einen soliden Grundstein für den barrierefreien Tourismus auf der Insel
gelegt hat. Leider beschränkt sich dies bisher hauptsächlich auf den Ort Binz, außerdem
verfügt die Website

über wenige Informationen und Angebote und ist daher stark

ausbaufähig.
Abschließend werden einige Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des barrierefreien
Tourismus entlang der Customer Journey gegeben werden. Hierbei sollte sowohl auf den
Ausbau der Infrastruktur vor Ort als auch auf die Kommunikation gleichermaßen Wert gelegt
werden.
5.1 Vorbereiten, Informieren und Buchen
Informationen über die barrierefreie Infrastruktur der Insel werden auf der Seite "Barrierefrei
für Alle" zur Verfügung gestellt, sind jedoch nicht ausreichend und für BesucherInnen nicht
sofort ersichtlich. Der Ausbau dieser Unterseite wäre wünschenswert. Bisher gibt es dort
zwar einige Auskünfte zu barrierefreien Strandzugängen und Unterkünften, jedoch werden
weder Aktivitäten noch Gastronomieangebote aufgezeigt. Mit der Aufarbeitung und einer
anschließend fortlaufenden Pflege der Website "Barrierefrei für Alle" könnten alle Angebote
übersichtlich und gesammelt bereitgestellt werden.
Ergänzend könnte durch gezielte Werbekampagnen der Bekanntheitsgrad des Ortes Binz
und perspektivisch der gesamten Insel Rügen als barrierefreies Reiseziel bundesweit
gesteigert werden. Hierdurch können mobilitätseingeschränkte Personen als neue
Zielgruppe auf Rügen erschlossen werden.
5.2 An- und Abreise
Die Umfrage hat ergeben, dass die meisten Personen mit Mobilitätseinschränkung den
eigenen PKW für die An- und Abreise benutzen. Es ist also empfehlenswert, für ausreichend
behindertengerechte

Parkplätze

in

den

Innenstädten,

in

Strandnähe

und

vor

Sehenswürdigkeiten zu sorgen.
Viele Betroffene würden auch eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Betracht
ziehen. Durch einen gezielten Dialog mit der Deutschen Bahn und der Verkehrsgesellschaft
Vorpommern-Rügen könnte die Tourismuszentrale den behindertengerechten Ausbau von
Bahnhöfen vorantreiben. Wichtig ist für die Betroffenen neben den barrierefreien Bahnhöfen
auch der Weg in den Ortskern bzw. zu der Unterkunft. Hier könnten durch den Einsatz von
Niederflurbussen

von

Haltestellen

in

unmittelbarer

Bahnhofsnähe

die

nötigen
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Voraussetzungen für die Zielgruppe geschaffen werden. Besonders im Bahnhof Prora wäre
ein ebenerdiger Ausstieg wünschenswert, da sich dort die als barrierefrei zertifizierte
Jugendherberge Prora befindet.
5.3 Ankommen und Orientieren
Um über die barrierefreie Infrastruktur vor Ort gut informiert zu werden, wäre die Erstellung
einer Karte mit der Übersicht über die gesamte Infrastruktur empfehlenswert. Die Umfrage
zeigte, dass viele Betroffene sich über ein entsprechendes Leitsystem freuen würden.
Zusätzlich wäre die Entwicklung einer App eine gute Möglichkeit, um die Zielgruppe vor Ort
zu

informieren.

Hier

könnten

Vorschläge

zu

geeigneten

Aktivitäten,

Gastronomieempfehlungen und ein Navigator eingebaut werden, der den Weg von A nach B
inkl. entsprechender Parkmöglichkeiten oder geeigneter Verkehrsmittel aufzeigen könnte.
5.4 Wohnen und Schlafen
Das Angebot an barrierefreien Unterkünften hält sich auf Rügen bisher sehr in Grenzen. Ein
kontinuierlicher Dialog zwischen der Hotellerie und der Tourismuszentrale ist notwendig, um
die Relevanz und die Bedürfnisse der Zielgruppe zu verdeutlichen und langfristig in den
Fokus zu rücken. Hierfür ist es sinnvoll, das Angebot und die Nachfrage barrierefreier
Unterkünfte in Zahlen zu erfassen. Durch gezielte Maßnahmen wie Schulungen zum Thema
Barrierefreiheit könnte es gelingen, mehr Hoteliers zum Um- oder Ausbau von
behindertengerechten Unterkünften zu ermutigen. Wichtig ist dabei, den Beteiligten
aufzuzeigen, dass dank des demographischen Wandels eine große Zielgruppe erschlossen
werden kann, weshalb die kurzfristigen Investitionen langfristig in Gewinn umgewandelt
werden können. Die Tourismuszentrale könnte außerdem durch gezieltes Marketing (z.B. mit
kostenlosen Werbeanzeigen auf Ruegen.de für Hoteliers mit behindertengerechter
Ausstattung) den Umbau aus finanzieller Sicht attraktiver machen.
5.5 Freizeitgestaltung und Verpflegung
Die Umfrage und die eigene Erhebung vor Ort haben gezeigt, dass es nur wenige Freizeitund Kulturangebote für mobilitätseingeschränkte Personen gibt; das Angebot zu vergrößern
ist folglich empfehlenswert. Entsprechend des Dialogs mit der Hotellerie ist es auch hier
wichtig, die Bedürfnisse von mobilitätseingeschränkten Personen den Stakeholdern näher zu
bringen. Gleichzeitig sollten die Vorteile und die zusätzlichen Umsatzchancen durch die
Erschließung dieser Zielgruppe aufgezeigt werden. Dabei muss der Umbau nicht
zwangsläufig kompliziert und kostspielig ausfallen: Oft reicht die Errichtung von
behindertengerechten Sanitäranlagen und/oder einer Rampe am Eingang von Gastronomie,
Einkaufsmöglichkeiten oder Attraktionen aus, um die Lokalität für die Zielgruppe erreichbar
zu machen. Zudem sollten Information über bestehende Angebote leichter über die
Homepage und Tourismusinformationen vor Ort zugänglich gemacht werden. Zusätzlich
15

könnte man Festivals oder Sportveranstaltungen Raum geben, die für die Zielgruppe
besonders von Interesse sein könnten.
In Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben könnte die Tourismuszentrale für mehr
Barrierefreiheit im ÖPNV sorgen. Besonders die Busse, die zu den beliebten Ausflugszielen
(wie z.B. den Kreidefelsen) fahren, sollten für mobilitätseingeschränkte Personen geeignet
sein.
Durch die Kommunikation mit den Vertretern des Einzelhandels könnte man das
Einkaufserlebnis für mobilitätseingeschränkte Personen verbessern. Am Beispiel unseres
Experiments in Binz lässt sich erkennen, dass nur eine einzelne Stufe am Eingang eines
Geschäftes für Rollstuhlfahrer zu einem großen Hindernis werden kann. Solche Barrieren
könnten bei entsprechendem Interesse der Gewerbetreibenden recht einfach durch das
Einbringen einer Rampe beseitigt werden.
5.6 Service und Assistenz
Mehrere Befragte haben sich über die Zugänglichkeit zu den sanitären Anlagen beschwert.
In der Nebensaison bleiben viele behindertengerechte WCs komplett geschlossen; es sollte
eine Möglichkeit gefunden werden, um den Zugang für Betroffene jederzeit und ganzjährig
zu

ermöglichen.

Beispielsweise

wäre

mit

einem

Euroschlüssel

für

permanente

Zugänglichkeit gesorgt.
Ein weiterer Punkt für die Verbesserung der Servicequalität für mobilitätseingeschränkte
Personen ist der barrierefreie Ausbau von Strandzugängen und die Bereitstellung von
Hilfsmitteln, um direkt ans Wasser zu kommen.
Gut geschultes und sensibles Hilfspersonal vor Ort wäre eine weitere Möglichkeit, um den
Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht zu werden. Dies setzt eine Schulung, z.B. durch die
Tourismuszentrale, voraus.
5.7 Erinnern und Bewerten
Dieser Punkt liegt außerhalb des Einflussbereichs der Tourismuszentrale. Empfohlen wird
lediglich die Einrichtung eines Kommentarfeldes innerhalb der Homepage, mit Hilfe dessen
Reisende mit Mobilitätseinschränkungen über ihre Erfahrungen berichten und Empfehlungen
für Andere aussprechen können.
Denkbar wäre außerdem das Bewerben von Hashtags, um den Bekanntheitsgrad von Rügen
als barrierefreies Reiseziel über das Word of Mouth - Marketing zu erhöhen.
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Einleitung
Um

die

speziellen

Bedürfnisse

sowie

die

besonderen

Herausforderungen

einer

mobilitätseingeschränkten Person entlang der touristischen Servicekette besser zu erkennen
und zu verstehen, wurden für diese Arbeit Selbsterfahrungen in einem Rollstuhl gesammelt.
Die Forschungsgruppe plante dafür eine zweitägige Reise nach Rügen, die in zwei
Leihrollstühlen des Deutschen Roten Kreuzes durchgeführt wurde. Im Verlauf der Reise
verbrachte jeder Studierende der siebenköpfigen Reisegruppe mehrere Stunden im
Rollstuhl, begleitet durch die übrigen Studierenden. Durch dieses Selbstexperiment konnte
sich jeder Einzelne in die Lage einer mobilitätseingeschränkten Person hineinversetzen.
Diese Erfahrungen sollten für die weitere Bearbeitung des Projektes helfen.

Vorbereiten, Informieren und Buchen
Die Planung der Anreise mit der Bahn war problemlos über die DB-App möglich. Wie auch
bei Reisen für nicht mobilitätseingeschränkte Personen, ist es möglich, so die passenden
Verbindungen herauszusuchen. Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings darin, dass
die Reise im Vorfeld (mindestens 24 Stunden vor Antritt) angemeldet werden muss. Hierzu
steht eine kostenpflichtige Telefon-Hotline zur Verfügung (20 Cent pro Anruf), die wir 3 Tage
vor Abfahrt anriefen. Eine Mitarbeiterin der Hotline suchte dann selbst auch noch einmal die
beste Reiseverbindung heraus. Da diese sich mit der von uns präferierten deckte, ging die
Dame an der Hotline die Fahrt Schritt für Schritt mit uns durch. So wurde für jeden Bahnhof bzw. für jeden Bahnsteig - geprüft, ob Personal anwesend ist (das zugleich über die Reise
der Rollstuhlfahrenden informiert wird), ob die benötigten Aufzüge funktionieren und ob
Rampen zum Ein- und Ausstieg vorhanden sind. Für den Umstieg in Lietzow (Rügen)
wurden wir bereits beim Telefonat darauf aufmerksam gemacht, dass die Umsteigezeit mit 3
Minuten

etwas

knapp

sein

würde,

der

Anschlusszug

aber

voraussichtlich

am

gegenüberliegenden Gleis stehen würde. Da wir als eine Gruppe mit mehreren
Begleitpersonen unterwegs waren, erschien uns dies als machbar.
Auch die Rückfahrt wurde bereits vor Antritt der Reise von uns reserviert, da der Prozess
doch recht aufwendig ist und es ohne Anmeldung zu Problemen (bspw. kein Personal und
keine Ein- und Ausstiegshilfen vorhanden, möglicherweise defekte Türen o.ä.) hätte kommen
können.
Ein spezielles oder ermäßigtes Ticket für Menschen mit Einschränkungen gab es nicht. Der
Kauf unserer Ländertickets fand - wie

auch als nicht mobilitätseingeschränkter Mensch

gewohnt - am Fahrkartenautomaten am Bahnhof statt.
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Fazit zur Anmeldung der Reise: Die Anmeldung selbst ist problemlos verlaufen und man
wurde sehr freundlich durch das Prozedere geleitet. Die Reise will aber sehr gut im Vorfeld
geplant sein, spontanes Reisen ist eigentlich nicht möglich. Zwar sind die Kosten für die
Hotline

mit

20

Cent

pro

Anruf

nicht

hoch,

wenn

man

aber

bedenkt,

dass

mobilitätseingeschränkte Personen bei jeder Bahnfahrt darauf angewiesen sind, sollte dieser
Service unserer Meinung nach kostenlos sein.
An- und Abreise

Abbildung 1: Der Beginn der Reise war in Berlin Gesundbrunnen, wo das Aufzugsymbol eine erste
Orientierungshilfe für Menschen mit Mobilitätseinschränkung bietet.

Die Reise startete in Berlin am Gesundbrunnen. Hier musste ein Mitglied der Gruppe 20
Minuten vor Abfahrt des Zuges die DB-Info aufsuchen, um Bescheid zu geben, dass die
Reisegruppe mit den RollstuhlfahrerInnen angekommen ist. Das Personal kam daraufhin
zum Gleis und sorgte dafür, dass wir auf der richtigen Höhe des Bahnsteigs standen und
sofort in den richtigen Wagen einsteigen konnten.
Ab dem ersten Moment im Rollstuhl verspürten viele der Studierenden ein Gefühl der
Hilflosigkeit. Viele sonst alltägliche Abläufe waren nur noch mit Hilfe der Begleitpersonen zu
bewältigen. Zu ungewohnt waren die Technik des Rollstuhls, aber auch die körperliche
Anstrengung.

Erstmalig

war

bemerkbar,

dass

das

Erdgeschoss

des

Bahnhofs

Gesundbrunnen seitlich der Mitte abschüssig ist und man sehr schnell einen Rechtsdrall
bekommt. Ein erster Eindruck von Barrieren entstand, als es galt den ersten Zug der Anreise
zu besteigen. Dank der Anmeldung der Reise beim Mobilitätsservice der Deutschen Bahn
wurde der Einstieg durch das Personal des Bahnhofes unterstützt, das gemeinsam mit dem
Zugpersonal

eine

Rollstuhlrampe

legte.

Der

Zug

war

grundsätzlich

für

mobilitätseingeschränkte Reisende geeignet, allerdings hatte der vollständig barrierefreie
Wagen eine defekte Tür, sodass wir vom Personal in das Mehrzweck-Abteil geleitet wurden.
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Auch hier hatte der Zug aber einen ausreichend breiten Einstieg, es gab mehrere Stellplätze
für Rollstühle, die erforderlichen Bewegungsflächen und eine Toilette in der Nähe der
Rollstuhlplätze waren vorhanden. Allerdings war die Toilette mit den Rollstühlen nicht
erreichbar, da der Gang dieses Abteils zu schmal war, um ihn mit den Rollstühlen zu
befahren.

Abbildung 2: Im Mehrzweckabteil des Zuges ist genügend Platz vorhanden (links). Die Position der Sitze ist zu
eng, um vom Mehrzweckabteil des Zuges zur Toilette zu gelangen (rechts).

Auf der weiteren Reise machte sich die vorherige Anmeldung positiv bemerkbar. An jedem
Bahnhof stand das Personal der Deutschen Bahn bereit und half uns beim Ein- und Ausstieg
sowie beim Bahnsteigwechsel. Auch hier wurde für uns schnell deutlich, dass eine
mobilitätseingeschränkte Person nur schwer alleine reisen kann. Die Umsteigezeiten waren
zum Teil sehr knapp, was vor allem dann zum Problem werden kann, wenn man mit mehr
als einem Rollstuhl reist. Der Fahrstuhl in Stralsund war nur für einen Rollstuhl mit
Begleitperson geeignet und auch so war der Platz bereits recht knapp. Wenn also eine
Gruppe mit mehreren Personen in Rollstühlen verreist und man davon ausgeht, dass noch
andere Fahrgäste den Fahrstuhl brauchen, sind 15 Minuten Umsteigezeit zu wenig. Ein
weiterer Kritikpunkt ist, dass die Hilfe seitens der Deutschen Bahn bei weniger als 10
Minuten Umsteigezeit gar nicht angeboten wird.
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In den kleineren Zügen war auffällig, dass es überall kleine Schwellen gab, die zu
überwinden waren. Hierdurch traten - für uns als ungeübte RollstuhlfahrerInnen - bei dem
Versuch die Toilette zu benutzen, Schwierigkeiten auf. Auch war der Platz in der Toilette
sehr begrenzt. Mit Rollstuhl konnte man sich gerade einmal um die eigene Achse drehen.

Abbildung

3:

Umstieg

an

verschiedenen

Bahnhöfen mit und ohne Personal.

Sehr positiv überrascht waren wir vom zuvor als problematisch angekündigten Umstieg in
Lietzow. Wie oben bereits erwähnt, wurden wir beim Telefonat mit der Reservierungs-Hotline
im Vorfeld gewarnt, dass es hier recht knapp werden könnte. Allerdings war der Wechsel der
Züge völlig problemlos und ebenerdig möglich. Die Türen der Bahnen hatten die gleiche
Höhe wie der Bahnsteig. Man konnte also auch ohne Hilfe bequem die Züge wechseln. Die
Mitarbeiter waren aber sehr hilfsbereit und erkundigten sich, ob wir Hilfe benötigten. Trotz
einer Umsteigezeit von unter 10 Minuten, bei der in der Regel keine Mitarbeiter zur
Verfügung gestellt werden, waren hier also Ansprechpartner verfügbar.
Für die Rückreise mussten wir spontan unsere Pläne ändern. Die reservierte Fahrt sagten
wir kurzfristig über die Hotline ab (auch hierbei entstehen Kosten von 20 Cent pro Anruf). Die
Rückreise traten wir also auf eigene Faust, ohne Service der Deutschen Bahn, an und
nahmen in Kauf, auch einmal aus dem Rollstuhl aufstehen zu müssen, weil keine Rampe
vorhanden war. Für tatsächlich mobilitätseingeschränkte Reisende wäre eine solche
spontane Änderung also sehr schwierig gewesen.
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Ankommen und Orientieren
Nach

der

Ankunft

auf

der

Insel

suchte

eine

Teilnehmerin

der

Gruppe

die

Touristeninformation in Binz auf, um Auskünfte über die Angebote des Ortes und der
gesamten Insel einzuholen.
Die Kurverwaltung und die Touristeninformation in Binz
befinden sich im selben Gebäude und der Haupteingang ist
nicht barrierefrei. Um zu dem behindertengerechten Eingang zu
gelangen, musste man an die andere Seite des relativ großen
Gebäudekomplexes fahren, was einen Umweg von etwa 100
Metern bedeutete. Einige Parkplätze befanden sich direkt
davor. Am Eingang befand sich eine Klingel, mit der bei Bedarf
Personal zur Hilfe gerufen werden kann. Die Türbreite war für
einen manuell betriebenen Rollstuhl gerade ausreichend, für
Abbildung 4: Defekte Aufzüge

einen
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Reise mit Rollstuhl dar.

aus. Auf Anfrage konnte eine Mitarbeiterin der Kurverwaltung

lediglich fünf geeignete Angebote für mobilitätseingeschränkte Personen finden. Diese
waren: der Rasende Roland, das Naturerbe-Zentrum, die Ausstellung zum "KdF Seebad"
Prora, das Ostseebad Binz selbst und das Ozeaneum in Stralsund. Im ersten Stock der
Kurverwaltung

befindet

sich

ein

Café,

welches

geschlossen

war,

sowie

einige

Schreibtischarbeitsplätze. Der Aufzug war laut Aussage einer Mitarbeiterin bereits seit
einigen Tagen kaputt.
Die Gruppe besuchte auch gemeinsam die Touristeninformation in Putbus, bei der sich ein
ähnliches Bild bot. Der Haupteingang war nicht barrierefrei, sodass der Eingang an der
Rückseite des Gebäudes genutzt werden musste und auch hier befand sich eine Klingel, mit
der wir das Personal rufen mussten, um hineingelassen zu werden. Die Tür- und
Wegebreiten waren auch hier ausreichend, aber nicht komfortabel.

Wohnen und Schlafen
Unsere Gruppe von Studierenden war in der Jugendherberge Prora untergebracht. Die
Jugendherberge ist als barrierefrei ausgeschrieben und zertifiziert. Über einen Seiteneingang
kamen wir als RollstuhlfahrerInnen per Fahrstuhl ins Innere des Gebäudes und konnten
problemlos unsere Zimmer erreichen. Die Türen öffneten sich automatisch und die Flure
ließen sich gut mit dem Rollstuhl befahren, da die Gänge sehr breit waren und der

vii

Bodenbelag gut geeignet. Wir bekamen zwei aneinanderliegende, rollstuhlgerechte Zimmer
zur Verfügung gestellt. Die Türen waren extra breit und die Zimmer recht geräumig, sodass
ein bis zwei Rollstühle gut abgestellt werden konnten, ohne den Platz zu sehr
einzuschränken. Die Zimmer waren mit jeweils zwei Hochbetten ausgestattet und uns fiel
sofort auf, dass die unteren Betten recht niedrig waren, sodass man als RollstuhlfahrerIn
leichter ins Bett hinein kam. Das private Badezimmer, das sich direkt am Zimmer befand,
hatte ebenfalls eine breite Tür und war komplett ebenerdig, sodass man mit Rollstuhl
hineinfahren, ans Waschbecken und auch in die Dusche rollen konnte. Ein Hocker als
Sitzmöglichkeit für die Dusche war ebenfalls vorhanden.

Abbildung 5: Die Rügenreisenden waren in der Jugendherberge Prora untergebracht (links). Diese ist von
"Reisen für Alle" zertifiziert (rechts)

Einziger Kritikpunkt waren die Tische im Zimmer. Hier fiel auf, dass diese etwas zu niedrig
waren, bzw. die Tischbeine ungünstig platziert, sodass man die Tische nicht so unterfahren
konnte, dass die Tischplatte bequem erreichbar gewesen wäre. In diesem Zusammenhang
wurde uns bewusst, auf welche vermeintlichen "Kleinigkeiten" bei der Planung eines
barrierefreien Angebotes geachtet werden muss.
Abbildung 6: Ein Unterfahren
des Tisches mit dem Rollstuhl
ist nicht gut möglich (links). Das
Essensbüffet ist so hoch und
dabei tief, dass Geschirr und
Speisen,
stehen

die
als

weiter

hinten

rollstuhlfahrende

Person nicht zu erreichen sind
(rechts).
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Auch beim Buffet im Frühstücksraum gab es Verbesserungspotential. Die Höhe war für nicht
mobilitätseingeschränkte Erwachsene passend, für RollstuhlfahrerInnen oder Kinder waren
die Speisen allerdings schlecht zu erreichen und das Geschirr so weit oben oder hinten
platziert, dass man es ohne Hilfe nicht erreichen konnte.
Eine Teilnehmerin der Gruppe war im Hotel "Königslinie" nahe Sassnitz untergebracht. Das
im

traditionellen,

rügen-typischen

Stil

erbaute

Haus

war

leider

nicht

für

mobilitätseingeschränkte Personen geeignet, da die Zimmer nur über Außentreppen erreicht
werden konnten. Die Zimmer im Erdgeschoss wären theoretisch durch das Restaurant
ebenerdig erreichbar gewesen, allerdings hätte ein Rollstuhl nicht durch die schmale
Verbindungstür zwischen Restaurant und Gang gepasst. Erst vor kurzer Zeit wurde die
Anlage durch den Bau von einigen Bungalows erweitert. Diese kleinen Häuschen wurden
aber mit Stufen am Eingang versehen und somit für mobilitätseingeschränkte Personen
schwer betretbar gemacht. Das Restaurant mit Frühstücksbuffet war hingegen durch einen
barrierefreien Zugang und niedrige Möbel auch für Rollstuhlfahrer und Kinder gut geeignet.

Essen und Trinken
Am Abend wollte die Gruppe im Ostseebad Binz essen gehen. Auch hier zeigte sich schnell,
dass nicht jedes Restaurant geeignet ist. Oft standen bereits draußen vor den Restaurants
die Sitzmöglichkeiten so eng beieinander, dass man hier mit einem Rollstuhl nicht durchkam,
um die Eingangstür zu erreichen, ohne Tische und Stühle zu verschieben. Ein weiteres
Problem stellten die Eingangstüren selbst dar. Diese waren häufig zu eng und auch im
Innern der Restaurants war oft nicht genügend Platz vorhanden.
Andere Restaurants schieden aus, weil man einige Stufen hätte hinabgehen müssen, um
von der Strandpromenade zu ihnen zu gelangen. Die etwas tiefere Lage verschafft für nicht
mobilitätseingeschränkte Besucher eine gemütliche Atmosphäre, macht das Restaurant für
den rollstuhlfahrenden Gast allerdings schlichtweg unerreichbar. Oft würden hier schon
einfache Hilfsmittel, wie kleine Rampen, genügen, um das Lokal für Alle zugänglich zu
machen.
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Abbildung 7 links: Viele der Restaurants entlang der Strandpromenade in Binz sind nur über Stufen zu erreichen.
Rechts: Nur wenige Restaurants haben mittels Rampen für einen barrierefreien Zugang gesorgt.

Wir entschieden uns schließlich für ein Restaurant an der Strandpromenade, das ohne
Stufen erreichbar war. Hier gab es eine breite Tür und im Innenraum genügend Platz für
Rollstühle. Obwohl das Restaurant sehr gut besucht war, bekamen wir einen Tisch mit
ausreichend Platz für zwei Rollstühle. Der Weg zur Toilette wurde uns durch das Öffnen
einer Flügeltür erleichtert. Es gab allerdings keine behindertengerechte Toilette, sodass wir
die "normalen" Toiletten benutzen mussten. Diese waren allerdings so eng, dass man mit
dem Rollstuhl zwar in den Vorraum kam, aber nicht in die Kabine. Das Personal war - gerade
den RollstuhlfahrerInnen gegenüber - freundlich, manchmal aber ein wenig überfordert. Die
Bitte zum Öffnen der zweiten Flügeltür wurde zunächst nicht verstanden, stattdessen wollte
man uns wahlweise ein Fenster öffnen oder die Tür komplett schließen. Dennoch blieben die
Angestellten stets freundlich und bemüht. Es fehlte lediglich an Wissen über die
Fortbewegung mit Rollstühlen bzw. über die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrenden.
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Freizeit und Sport
Zum Zeitpunkt der Reise war der Zugang zum Wasser im Seebad Binz für Personen im
Rollstuhl nicht möglich. Ein gepflasterter Weg führte bis zur Düne, ab der kein
Weiterkommen mit den Rollstühlen möglich war. Dies mag aber an der aktuellen
Nebensaison gelegen haben, denn in den Sommermonaten werden an den als barrierefrei
gekennzeichneten Strandzugängen Gummimatten gelegt, die einen Zugang zum Wasser
ebnen. Auch besteht in den Sommermonaten die Möglichkeit zur Ausleihe von
Strandrollstühlen.

Abbildung 8 links: Hinweistafel Barrierefreier Dünenübergang. Mitte: Der Weg über die Düne ist rollstuhlgeeignet.
Rechts: Am barrierefreien Strandübergang fehlten die Gummimatten, über die man auch über den Sand hätte
rollen können.

Das Erkunden des Ostseebads Binz ist für mobilitätseingeschränkte Personen dank
abgesenkter

Bordsteine

flächendeckend

problemlos

möglich.

Die

Seebrücke

war

rollstuhlgeeignet und auch der Schmachter See konnte ohne Hindernisse besucht werden.
Dank der Broschüre "Ostseebad Binz - Urlaub mit Handicap" konnten wir uns schon im
Voraus über die Barrierefreiheit im Ort informieren. Hierin waren alle barrierefreien Wege
und Sehenswürdigkeiten sowie Toiletten eingezeichnet.
Dabei ist anzumerken, dass die Stadt Binz als behindertenfreundlichste Stadt Rügens in den
Werbebroschüren beschrieben wird, welches wir aus unseren Erfahrungen weitestgehend
bestätigen können. Lediglich der Restaurantbesuch gestaltete sich, wie oben beschrieben,
schwieriger. Eine solch reibungslose Fortbewegung durch den Ort wäre aus unserer Sicht
bspw. in Sassnitz eher nicht vorstellbar. Dort sind die zum Hafen führenden kleinen Gassen
meist mit Treppen versehen. Um mit dem Rollstuhl zum Hafen zu gelangen, wäre daher oft
ein großer Umweg nötig.
Auch in Prora war der Strand nicht rollstuhlgerecht ausgebaut. Wir schoben die Rollstühle an
dem der Jugendherberge nächstgelegenen Strandzugang über sandige Wege, bis wir Blick
auf das Meer hatten. Für RollstuhlfahrerInnen, die auf sich allein gestellt sind, wäre dies aber
unmöglich gewesen. Auch hier konnten lediglich die Begleitpersonen zum Wasser. Darüber
hinaus befand sich am Aussichtspunkt eine Mauer, die so hoch war, dass den
RollstuhlfahrerInnen der Ausblick auf das Meer zum Großteil auch verwehrt blieb.
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Abbildung 9: Am Strand in Prora bis zum Wasser zu kommen ist für Rollstuhlfahrende selbst mit fremder Hilfe
kaum machbar (oben). Die Informationstafeln am Aussichtspunkt auf das Meer sind zwar in richtiger Höhe, die
Mauer behindert jedoch den Blick aufs Meer (unten links). Der Zugang zum Strand (unten rechts) in Prora ist
selbst mit Begleitpersonen mühsam, da sandige Abschnitte überwunden werden müssen .

Service und Assistenz
Die Assistenzbereitschaft der Servicekräfte war sehr zufriedenstellend. Es war stets jemand
vor Ort, der beim Öffnen der Türen etc. zu Hilfe kommen konnte. Eher als mangelhaft ist
jedoch die Situation der öffentlichen WC-Einrichtungen zu bezeichnen. Die Anlagen waren
oft abgesperrt, so dass man sich zunächst mit der Schlüsselsuche beschäftigen musste.
Mancherorts (z.B. in Göhren) waren die Anlagen noch nicht fertiggestellt, es wurde aber an
einem behindertengerechten Ausbau gearbeitet. Zusätzlich könnte die Auskunft bezüglich
der Ausflugsziele für mobilitätseingeschränkte Personen verbessert werden. Ein Ausflug zu
den Feuersteinfeldern (ein mit Rollstuhl gut befahrbarer Naturweg) oder ein Besuch der
Inselbrauerei wäre für Menschen mit Mobilitätseinschränkung durchaus denkbar, von der
Touristeninformation wurden jedoch nur die wenigen, unter Punkt "Ankommen und
Orientieren" genannten Ziele, vorgeschlagen.
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Mobilität vor Ort
Um auf Rügen mit dem Rollstuhl unterwegs zu sein, braucht es Zeit. Für die Wege zu den
Bahnhöfen mussten wir deutlich mehr Zeit einkalkulieren als gewohnt und die meisten Züge
fuhren nur im Stundentakt. Es ist dementsprechend nicht verwunderlich, dass so viele
Menschen mit dem Auto nach Rügen fahren - egal ob mit oder ohne Rollstuhl. Die Züge
(ausgenommen der Rasende Roland, mit dem wir aus Zeitmangel leider nicht fahren
konnten) sind normale Nahverkehrszüge, was bedeutet, dass man seine geplante Fahrt
auch hier einen Tag vorher anmelden muss. Sich im Urlaub treiben zu lassen oder einfach
mal etwas nicht ganz genau zu planen, ist als Rollstuhlfahrer folglich kaum möglich.

Abbildung 10: Unebene Wege in Putbus (links), der Strandpromenade Binz (mitte) und auf dem Weg zur
barrierefreien Jugendherberge in Prora (rechts).

Ein Problem, dem wir uns bei jeder Bahnfahrt erneut stellen mussten, waren die
unterschiedlich hohen Bahnsteigkanten. Ausgerechnet in Prora, wo sich die barrierefreie
Jugendherberge befindet, beträgt die Kante zwischen Bahnsteig und Zug etwa einen halben
Meter. Beim Aussteigen stellte das in der Regel kein Problem dar: Das Zugpersonal kam,
sobald es uns RollstuhlfahrerInnen im Zug bemerkt hatte, erkundigte sich, wo wir aussteigen
wollten und war dann beim Ausstieg mit der Rampe zur Stelle. Problematischer war es beim
Einstieg. Hier hatte das Zugpersonal bei unangemeldeten Fahrten keine Chance, rechtzeitig
zu Hilfe zu kommen, wodurch wir unsere rollstuhlfahrerenden Gruppenmitglieder einige Male
in den Zug heben mussten - für ungeübte Begleitpersonen ist dies nicht einfach, für eine
einzelne Person eigentlich unmöglich.
An anderen Bahnhöfen hingegen, wie Binz und Putbus, waren die Bahnsteige so hoch, dass
ein Ein- und Ausstieg auch ohne Bahnpersonal problemlos möglich war.
Positiv aufgefallen ist und, dass nicht nur jeder Zug eine Rampe mitführte, sondern dass die
Zugbegleiter auch sehr hilfsbereit und augenscheinlich geübt im Umgang mit den Hilfsmitteln
waren. Es hatte sich sogar bereits unter den Zugbegleitern herumgesprochen, dass wir zur
dieser Zeit auf der Insel unterwegs waren. Noch leichter wäre es sicherlich, wenn die Rampe
für Begleitpersonen frei zugänglich wäre, dies ist aber vermutlich aus Sicherheitsgründen
nicht möglich.
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Abbildung 11: An jedem Bahnhof ist der Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante unterschiedlich. Manchmal
ist der Einstieg ebenerdig (links), manchmal braucht es eine Rampe, die in jedem Zug vorhanden ist (rechts).

Der Weg vom Bahnhof in Putbus zur Tourismuszentrale gestaltete sich zunächst schwierig.
Die Straße auf der von Google Maps vorgeschlagenen Route war sehr steil und uneben und
hatte teils so große Schlaglöcher, dass ein Befahren eigentlich nicht möglich war. Hier wäre
es sicherlich sinnvoller gewesen, einen möglichst ebenen und glatten Weg zu wählen. Ob es
Apps gibt, die einem dabei behilflich sind, war uns nicht bekannt. Google Maps, als das am
häufigsten von uns genutzte Hilfsmittel zur Navigation, war hier allerdings nicht hilfreich. Auf
dem Rückweg nahmen wir eine alternative Route, die - zufälligerweise - viel leichter zu
befahren war.
Generell können wir sagen, dass uns schnell bewusst wurde, wie selbst Kleinigkeiten (die
Schienen eines Bahnübergangs oder kleine Schwellen im Boden, die einem Fußgänger kaum
auffallen) zu einem Hindernis werden können.

Abbildung 12: Uneben gepflasterte Wege oder auch Schienen können zur Herausforderung für Ungeübte
werden.

Aus Zeitgründen konnten wir - bis auf eine Ausnahme (zum Königsstuhl, s.u.) - nicht mit
Linienbussen fahren. Bei längerer Dauer des Experiments wäre dies sicherlich noch
spannend gewesen.
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Ausflug und Shopping
An der Strandpromenade in Binz luden einige Läden zum Shopping ein, hauptsächlich waren
hier Bekleidungsläden zu finden. Gerne hätten wir diese auch noch mit dem Rollstuhl
erkundet, leider führte aber (wie bereits bei den Restaurants beschrieben) zu jedem dieser
Läden eine kleine Treppe hinab und Rampen waren nicht zu finden. So musste eine kurze
Shopping-Tour entfallen.
Um Snacks und Getränke einzukaufen besuchte die Gruppe einen Supermarkt in Binz. Die
Gänge zwischen den Regalen waren zwar gerade breit genug, um mit dem Rollstuhl
befahren zu werden, allerdings waren hier gute Rangierfähigkeiten gefragt. Da wir uns zu
diesem Zeitpunkt schon ein wenig an den Rollstuhl gewöhnt hatten, waren die zu fahrenden
90°-Winkel gut zu bewerkstelligen. Aus der bodennahen Perspektive bemerkte man
allerdings erstmalig, wie hoch die Regale in einem solchen Geschäft sind. Ohne fremde Hilfe
wäre es nicht möglich gewesen, die oberen drei Regalfächer zu erreichen. Wenn man also
keine Begleitperson hat oder fremde Personen um Hilfe bitten möchte, bleibt die Auswahl
eingeschränkt.
Als ein großes Hindernis stellte sich die temporäre Präsentation der Ostersüßigkeiten dar.
Diese waren auf einer sonst freien Fläche in einem großen Pappregal aufgestellt und der
Abstand reichte nicht aus, um daran vorbeizukommen. Eine Verkäuferin sagte hierzu nur,
dass wir zum Kühlregal nicht kommen könnten und umdrehen müssten. Sie fragte nicht
danach, ob sie etwas aus dem nicht erreichbaren Bereich bringen oder anderweitig behilflich
sein könnte.
Das Bezahlen an der Kasse war hingegen wieder eine positive Erfahrung. Alle Einkaufenden
machten genügend Platz und mit ein wenig Rangieren war es gut möglich, die Kasse zu
erreichen. Auch die Höhe war aus der Perspektive im Rollstuhl passend.
Am zweiten Tag unseres Experiments machten wir
einen Ausflug zu den Kreidefelsen (dem Königsstuhl)
im Nationalpark Jasmund. Von Sassnitz, das wir
problemlos mit dem Zug erreichen konnten, ging es
mit dem Bus weiter zum Nationalpark. Wir hatten
bereits

gehört,

dass

auf

Rügen

nur

zwei

Niederflurbusse fahren und die Chancen somit schlecht standen, dass einer von ihnen auf
dieser Strecke im Einsatz sein würde. Es handelte sich dann auch um einen normalen
Reisebus mit vier großen Stufen, sodass wir die Rollstühle zusammenklappen und
hochtragen mussten. Für eine/n "echte/n" RollstuhlfahrerIn wäre es also nicht möglich
gewesen, diesen Bus zum Nationalpark zu nehmen. Der Busfahrer teilte uns mit, man müsse
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sich 2 Tage vorher anmelden, dann würde auch ein Niederflurbus für diese Strecke und
diese Uhrzeit eingesetzt. Wir stellten also erneut fest, dass Spontanität für Rollstuhlfahrende
nicht möglich ist und alles im Voraus sehr genau geplant sein muss.

Abbildung 13: Aufgrund vier großer Stufen war es nicht möglich, mit Rollstuhl in den Bus einzusteigen (links).
Auch im Bus war der Platz nicht groß genug, um die Rollstühle im ausgeklappten Zustand zu parken.

Die Aussichtsplattform auf den Kreidefelsen - das eigentliche Highlight für viele Besucher konnte mit den Rollstühlen leider nicht erreicht werden, da viele Treppenstufen auf den
kleinen Vorsprung der Felsen führten. Dies war sehr schade, wohl aber den natürlichen
Gegebenheiten und dem Schutz der Felsen geschuldet, da dieser Teil nicht gepflastert oder
asphaltiert werden soll. Wie uns mitgeteilt wurde, sei ein Umbau der Aussichtsplattform
allerdings bereits in Planung.

Abbildung 14: Am Nationalpark Königsstuhl (Mitte) ist der Kreidefelsen die Hauptattraktion (links). Diese ist
bislang allerdings nur über Stufen erreichbar (rechts). Ein barrierefreier Weg ist in Planung.
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Der Nationalpark selbst war dann recht gut mit dem Rollstuhl zu erkunden: es gab befestigte
Wege und auch im Besucherzentrum war ausreichend Platz. Zwei Gruppenmitglieder
konnten mit ihren Rollstühlen die interaktive Ausstellung besuchen, bei der mit einem AudioGuide an verschiedenen Punkten Informationen über den Nationalpark vermittelt wurden.
Die Ausstellung erstreckte sich auf mehrere Etagen, doch wann immer eine Treppe auf dem
Weg lag, wurden wir vom Personal mit einem Aufzug auf die nächste Ebene gebracht. Auch
ansonsten war die Ausstellung auf die Höhe der Rollstuhlfahrenden ausgelegt. Das
Besuchserlebnis dieser ohnehin beeindruckenden Ausstellung wurde durch die Begehung im
Rollstuhl in keinster Weise gemindert.

Abbildung 15: In der Ausstellung des Nationalparkzentrums Königsstuhl gab es nur sehr wenige Aktivitäten, die
für Rollstuhlfahrende nicht möglich waren (2. von links), der Großteil der Ausstellung ist so aufgebaut, dass alles
auch für Mobilitätseingeschränkte erfahrbar ist. Um die Etagen zu wechseln, gibt es Aufzüge mit Personal, das
behilflich ist (rechts).

Auf dem Rückweg vom Nationalpark nach Sassnitz wurde - zufälligerweise - ein
Niederflurbus eingesetzt. Ein freundlicher Fahrgast klappte für uns sogar die im Bus
integrierte Rampe heraus, sodass wir alleine hinein rollen konnten,
Fazit
Das Experiment war für alle TeilnehmerInnen sehr aufregend, lehrreich und ein wichtiger
Bestandteil des Projektes. Schließlich konnten wir uns zwar durchaus auch vorstellen,
welche Hindernisse RollstuhlfahrerInnen im Alltag bewältigen müssen, es aber selbst zu
erleben, bietet eine vollkommen andere Perspektive. Wir hatten das Gefühl, von unserem
Umfeld plötzlich ganz anders wahrgenommen zu werden und bemerkten erst so, wie kleine
Schwellen, die man als Fußgänger nicht einmal bewusst wahrnehmen würde, schon ein sehr
großes Hindernis sein können - wenn man vollständig auf sich alleine gestellt wäre,
wahrscheinlich sogar ein "K.O.-Kriterium".
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Für ein tieferes Verständnis von den speziellen Bedürfnissen sowie den besonderen
Herausforderungen

mobilitätseingeschränkter

Personen

ist

jedoch

eine

weitere

Auseinandersetzung mit der Thematik notwendig. Dennoch war die Reise ein sehr hilfreicher
erster Einblick in einige alltägliche Probleme von Rollstuhlfahrenden auf Reisen.
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Auswertung Fragebogen
Struktur der Befragten:

Antworten:

Q1

Q1. Wie würden Sie die An- und Abreise nach Rügen unternehmen?
Die Ergebnisse zeigen, dass das Auto das Verkehrsmittel ist, das von der Mehrzahl der Befragten für
die An- und Abreise genutzt werden würde. Insgesamt achtundsiebzig Prozent gaben an, dass sie mit
dem Auto reisen würden. Anhand der Kommentare lässt sich schließen, dass die mangelnde
Barrierefreiheit anderer Verkehrsmittel ein Grund für diese Entscheidung ist sowie die damit
verbundene erhöhte Flexibilität. Am zweithäufigsten wird mit dreizehn Prozent die Bahn als
Transportmittel für die An- und Abreise genannt.
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Q2

Q2. Welchen Aspekten schenken Sie bei der Wahl eines Transportmittels besondere
Beachtung? (Mehrfachantwort möglich)

Da, wie mit der ersten Frage bereits ermittelt, die meisten Befragten mit dem eigenen Pkw anreisen
würden, wurde als wichtigster Aspekt, mit zwanzig Prozent der Antworten, die Verfügbarkeit von
Behindertenparkplätzen genannt. Der zweitwichtigste Aspekt ist mit achtzehn Prozent das
Vorhandensein einer ebenerdigen Einstiegsmöglichkeit und der drittwichtigste mit siebzehn Prozent
das Vorhandensein von Sitz- oder Stellplätzen. Weitere wichtige Aspekte sind mit vierzehn Prozent
die Verfügbarkeit von Ein- und Ausstiegshilfen sowie mit zehn Prozent die Bereitstellung eines hohen
Platzangebotes (breite Türen, breite Gänge, Beinfreiheit). Zusätzlich wurde im Kommentarfeld am

häufigsten die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit zu behindertengerechten Toiletten als ein wichtiges
Kriterium genannt.

Q3
Q3. Welche Informationsquellen würden Sie für die Reiseplanung einer Reise nach Rügen
nutzen? (Mehrfachantwort möglich)
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Dreiundzwanzig Prozent, und damit der Großteil der Befragten, gaben an, sich über gängige
Internetplattformen wie Holidaycheck über eine Reise nach Rügen zu informieren. Einundzwanzig
Prozent gaben an, sich online bei Reiseveranstaltern, die auf barrierefreies Reisen spezialisiert sind,
zu informieren. Mit fünfzehn Prozent sind Freunde und Bekannte mit Einschränkungen sowie mit zwölf
Prozent Freunde und Bekannte ohne Einschränkungen weitere wichtige Informationsquellen. Mit gut
dreizehn Prozent wurde auch die Tourist-Information relativ häufig genannt. Überraschend ist, dass
sich nur relativ wenige im Reisebüro oder bei Reiseveranstaltern informieren. Dies sind insgesamt nur
sieben Prozent und nur drei Prozent bei Reisebüros oder Reiseveranstaltern, die auf barrierefreies
Reisen spezialisiert sind.

Q4
Q4. Wie buchen Sie in der Regel Ihre Reisen?
Die Reise buchen würden ebenfalls dreiundzwanzig Prozent auf gängigen Online-Buchungs- und
Vergleichsportalen. Online bei spezialisierten Buchungsportalen würden nur sieben Prozent buchen,
informieren tun sich dort einundzwanzig Prozent. Dreiundzwanzig Prozent würden online direkt bei
den Hotels oder Transportunternehmen buchen und zwölf Prozent würden dort offline buchen. Elf
Prozent würden offline im Reisebüro buchen. Die Kommentare zeigen, dass viele noch einmal direkt
mit den Hotels Kontakt aufnehmen, um die Genauigkeit und Richtigkeit der Angaben zur
Barrierefreiheit zu überprüfen.
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Q5
Q5.
Welche Aspekte sind
(Mehrfachantwort möglich)

Ihnen

in

der

Reisevorbereitung

besonders

wichtig?

Informationen zur Barrierefreiheit sind mit dreißig Prozent der Aspekt, der den meisten Befragten in
der Reisevorbereitung am wichtigsten ist. Informationen zum Reiseziel sind mit dreiundzwanzig
Prozent der zweitwichtigste Aspekt in der Reisevorbereitung. Inspiration in Form von Fotos und
Reiseberichten ist mit einundzwanzig Prozent der drittwichtigste Aspekt. Kompetente und sensible
Mitarbeiter sind für viele nicht wichtig, nur sechs Prozent wählten diese Antwortmöglichkeit aus.
Weitaus wichtiger wird die Einfachheit des Buchungsvorgangs bewertet mit vierzehn Prozent der
Antworten.

Q6
Q6. Welche Orientierungshilfen
(Mehrfachnennungen möglich)

würden

Sie

sich

bei

der

Ankunft

wünschen?

Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem Flyer und Broschüren zum Reiseziel (mit Angaben zu
barrierefreien Attraktionen, Unterkünften, etc.) sowie eine Karte des Reiseziels (mit Angaben
zu Behindertenparkplätze, Zugänglichkeit, barrierefreien Toiletten, etc.) von den Befragten gewünscht
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werden. Einunddreißig Prozent sprachen sich dabei für Flyer und Broschüren aus, während sich
neunundzwanzig Prozent eine Karte des Reiseziels wünschen. Weitere neunzehn Prozent gaben an,
dass sie sich kompetentes und sensibles Personal wünschen und siebzehn Prozent, dass ein
integratives Leitsystem (mit Angaben zu Wegbeschaffenheit, Steigungen, etc.) wichtig sei.

Q7

Q7. Für welche Unterkunftsform würden Sie sich entscheiden?
Der Großteil der befragten Personen mit Mobilitätseinschränkung gab an, dass er sich für ein Hotel,
ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung entscheiden würde. Insgesamt achtundvierzig Prozent
gaben an, dass sie sich für ein Hotel entscheiden würden, während vierunddreißig Prozent ein
Ferienhaus oder eine Ferienwohnung wählen würden. Weit weniger beliebt ist der Campingplatz mit
nur zehn Prozent der Antworten. Kaum relevant für die befragten Personen sind
Pensionen/Privatzimmer, Gasthöfe und Jugendherbergen. Aus den Kommentaren ersichtlich war,
dass bei der Entscheidung weniger die Art der Unterkunft eine ausschlaggebende Rolle spielt, als
vielmehr die Ausstattung der Unterkunft hinsichtlich der Barrierefreiheit.
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Q8

Q8. Welchen Aspekten schenken Sie bei der Wahl einer Unterkunft besondere Beachtung?
(Mehrfachnennungen möglich)
Die Betroffenen legen vor allem Wert auf einen barrierefreien Zugang. Mit dreiundzwanzig Prozent ist
dies die meist gegebene Antwort. Der zweitwichtigste Aspekt ist mit zwanzig Prozent die barrierefreie
Gestaltung des Badezimmers. Wieder ist ein weiterer wichtiger Aspekt, diesmal mit siebzehn Prozent,
das Vorhandensein von Behindertenparkplätzen. Hilfe vom Personal und die Bereitstellung von
Hilfsmittel mit jeweils drei Prozent sowie der Bodenbelag mit vier Prozent, sind bei der Wahl der
Unterkunft keine ausschlaggebenden Kriterien.

Q9
Q9. Welchen Aspekten schenken Sie bei der Wahl eines Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- oder
Kulturangebots besondere Beachtung? (Mehrfachnennungen möglich)
Wie schon bei der Unterkunft spielt auch in der Freizeit der barrierefreie Zugang mit sechzehn Prozent
die wichtigste Rolle. An zweiter Stelle steht das barrierefrei gestaltete WC mit vierzehn Prozent.
Informationen über die Zugänglichkeit sind mit zwölf Prozent ein weiterer wichtiger Aspekt. Auch bei
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dieser Frage finden der Bodenbelag mit zwei Prozent, die Hilfe vom Personal mit drei Prozent und die
behindertengerechten Möbel mit vier Prozent keine besondere Beachtung.

Q10
Q10. Welchen Stellenwert nimmt eine Urlaubsreise in Ihrem Leben ein?
Die Ergebnisse zeigen, dass der Stellenwert einer Urlaubsreise für die Befragten sehr hoch ist.
Dreiundfünfzig Prozent gaben an, dass eine Urlaubsreise einen sehr hohen Stellenwert in ihrem
Leben einnimmt. Weitere zweiundvierzig Prozent gaben an, dass eine Urlaubsreise ein eher
wichtiges Ereignis in ihrem Leben ist. Zwei Prozent zeigten sich neutral und nur drei Prozent
beantworteten die Frage mit „eher unwichtig“.

Q11
Q11. Würden Sie eine Reise nach Rügen allein antreten?
Ein Großteil der Befragten würde nicht allein nach Rügen reisen. Insgesamt achtundvierzig Prozent
der Befragten würden die Reise nur mit einem Partner antreten. Mit der Familie, Freuden oder einem
Reiseleiter zu verreisen waren für die Befragten weitere mögliche Optionen. Sechsundzwanzig
Prozent der Befragten würden durchaus alleine nach Rügen reisen. Wovon acht Prozent dies
allerdings mit einem Gefühl der Unsicherheit täten.
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