
Barrieren

Kurzversion:

– Im Leipziger Westen, gut mit ÖPNV erreichbar
– Haltestelle Freitag nicht barrierefrei, Samstag schon
– Samstag gibt es Parkplätze für Menschen mit Behinderung in 50m Entfernung
– Ansonsten schlechte Parksituation, aber Halten ist an beiden Tagen gut in der 

Nähe möglich
– Stufenlose Zugänge zu allen 13 Veranstaltungsräumen zusätzlich ein Raum mit 

Schwelle und Balkontür 
– Türbreite Toilette Freitag 84cm
– Türbreiten Samstag 90cm oder mehr, ein Workshopraum ohne barrierefreie 

Toilette, zwei weitere Workshopräume mit beengter Toilette auf der Etage —> 
Selbsteinschätzung, Bilder auf Nachfrage

– Nachtrag: Workshopraum TdjW nicht mit Rollstuhl zugänglich
– Keine Leitsysteme zur Orientierung (taktil, optisch, akustisch) außerhalb der 

Haltestelle Lindenauer Markt (Samstag)
– Weder leichte noch einfache Sprache

Vorbemerkung

Wir versuchen auf verschiedenen Ebenen den Fachtag so zugänglich wie möglich zu 
machen. Dabei haben wir über Zugänge nachgedacht und darüber, was diese 
erschwert. Wir haben uns deshalb gegen einen festen Teilnehmer*innenbeitrag 
entschieden und uns neben Verdolmetschung und Mehrsprachigkeit der Veranstaltung 
um ein Awarenessteam, Kinderbetreuung und Verpflegung bemüht. Hinsichtlich der 
Auswahl der Räume war Barrierefreiheit für uns ein wichtiges Thema. Da wir selbst von 
den meisten physischen Barrieren wenig beeinflusst werden und es nicht geschafft 
haben Meinungen von Spezialist*innen zum Thema zu bekommen, blieb uns nur 
unsere Einschätzung der Räume. Wir haben dafür mit den Personen gesprochen, die 
uns die Räume zur Verfügung stellen und versucht jeden Raum im Vorfeld zu besuchen
um uns ein Bild zu machen. Dieses Bild möchten wir mit euch teilen. 

Die Belegung der Räume ist nicht final abgeschlossen. Wenn ihr wichtige Wünsche an 
die Räume habt, in denen ihr euch während des Fachtags aufhalten wollt, kommuniziert
uns das gerne im Vorfeld und wir versuchen bestmöglich umzuplanen.Die 
Workshopanmeldung kurz vor dem Fachtag hilft uns zusätzlich, gut zu koordinieren. Wir
sind für alle Fragen rund um Ausgestaltung, Infrastruktur und Barrierefreiheit offen! 

Ihr erreicht uns unter fachtag@initiative-awareness.de und 

mailto:fachtag@initiative-awareness.de


Freitag 18:00-22:00 Cineding (Podium + Performance)

Karl-Heine-Straße 83, 04229 Leipzig

Die Veranstaltungsräume sind ebenerdig zugänglich. Im Eingangsbereich befindet sich 
eine knapp 5cm hohe Schwelle die mit einem Klotz ausgeglichen wird. Der Tresen im 
Vorraum ist 1,20 hoch, die Tische 74cm. Die Toiletten sind schwellenfrei zugänglich und
über den Innenhof zu erreichen. Die Breite des Durchgangs beträgt 84cm. Die Toilette 
ist als barrierefrei beschrieben. Es gibt keine (taktilen, optischen oder akustischen) 
Leitsysteme. Innenhof und Straße sind gepflastert. Die Haltestelle „Karl-Heine-Straße/ 
Merseburger Str.“ ist ca. 2-3 min entfernt und besitzt keinen Bordstein, der an die 
Straßenbahnhöhe angepasst ist. Es gibt keine nahegelegenen Parkmöglichkeiten, 
kurzzeitiges Halten vor der Einfahrt ist jedoch möglich. 

Samstag allgemein

TdjW und Demmeringstraße 32 sind bis zu 150m von der Haltestelle "Lindenauer 
Markt" entfernt und ca. 40m voneinander. Die Haltestellenzustieg ist auf 
Straßenbahnhöhe erhöht und eben. Der Fußweg ist gepflastert und zum Teil leicht 
wellig. Abseits der Haltestelle und in den Räumen gibt es keine (taktilen, optischen oder
akustischen) Leitsysteme.

TdjW: Es gibt in in ca. 50 Meter Entfernung vom Haupteingang 2 rollstuhlgerechte 
Parkplätze. Der Fahrdienst darf für Ein- und Ausstieg auf dem Gehweg halten.Von der 
Straße aus führt eine Rampe zum Haupteingang und in das Foyer. Die Workshopräume
in der ersten Etage sind Aufzug mit dem Aufzug erreichbar (Türbreite 90 cm, Fläche 
100x138 cm, Höhe der Bedienelemente 88-104 cm) erreichbar.Eine barrierefreie 
Toilette gibt es im Großen Foyer.

Demmeringstraße 32:Die niedrigsten Bordsteine beim Überqueren der Straße sind 2-
2,5cm. Vom gepflasterten, zum Teil leicht unebenen Fußweg aus gibt einen stufenlosen
Zugang über den gepflasterten Innenhof. Mit einem Aufzug (innen 100x150cm, 
Türbreite 90cm) können die verschiedenen Etagen erreicht werden. Die mitunter bis zu 
4cm hohen Schwellen werden mit Holzklötzen ausgeglichen. Es gibt nicht auf allen 
Etagen barrierefreie Toiletten.

Samstag 10:00- 22:00 Theater der jungen Welt (Podien, Workshops, Konzert)

Lindenauer Markt 21, 04177 Leipzig

Auszug Website https://www.theaterderjungenweltleipzig.de/ihr-besuch/anreise

https://www.theaterderjungenweltleipzig.de/ihr-besuch/anreise


„Bei Anfahrt mit dem PKW stehen [euch] in ca. 50 Meter Entfernung vom Haupteingang 
2 rollstuhlgerechte Parkplätze zur Verfügung.

Wenn  ihr für eure Anfahrt einen Fahrdienst nutzen, könnt ihr für die Zeit  des Aus- und 
Einstiegs auf dem Gehweg vor dem Haupteingang halten.

Über  eine Rampe erreicht ihr das Theaterfoyer über den Haupteingang (93cm  
Doppelflügel). Alle vier Bühnen sind stufenlos zugänglich. Die  Spielstätte Etage 1 ist 
durch einen behindertengerechten Aufzug (Tür 90 cm, Fläche 100x138 cm, Höhe der 
Bedienelemente 88-104 cm) erreichbar.
Eine barrierefreie Toilette gibt es im Großen Foyer (Tür 105 cm,  170x150 cm vor und 
81-91 cm links (Waschbecken ragt in den Bereich) bzw.  91 cm rechts neben dem WC, 
51 cm WC-Höhe).“

Nachtrag 07.10.2022: Der Workshopraum des Theaters der jungen Welt ist nicht 
barrierefrei. Wir wissen nicht, wie die Räumlichkeiten aussehen, im Eingangsbereich ist 
jedoch eine ca. 10cm hohe Stufe und vermutlich Treppen im Eingangsbereich. Diese 
Information wurde im während der Planung nicht an uns kommuniziert.

Samstag 14:00-16:00 Drugscouts (Workshops)

Demmeringstraße 32, 04177 Leipzig

Das ehemals barriefreie WC der Drugscouts ist etwas erschwert zugänglich, da die 
schmalste Türbreite 80cm beträgt. Hier werden Materialien gelagert und es steht 
möglichweise zu wenig Raum zur Verfügung. Wir haben für die bessere 
Selbsteinschätzung Bilder gemacht, die wir euch zukommen lassen können.

Samstag 10:00-17:30 Interim (Kinderbetreuung)

Demmeringstraße 32, 04177 Leipzig

Das Interim hat eine 2cm hohe Eingangsschwelle, innen gibt es eine Rampe für 
Rollstuhlfahrer*innen, die bisher für alle gut funktioniert hat. Die Toilette ist barrierefrei.

Samstag 14:00-16:00 Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) (Empowerment Space)

Demmeringstraße 32, 04177 Leipzig

Es gibt vom Fahstuhl aus eine ca. 3cm hohe Schwelle die in den Flur der RLS führt. Die
Toilette der Etage ist barrierefrei.



Samstag 14:00-16:00 Rosalinde (Workshops)

Demmeringstraße 32, 04177 Leipzig

Es gibt vom Fahstuhl aus eine 4cm hohe Schwelle die in den Flur der Rosalinde führt. 
Wir werden diese Schwelle mit einem Klotz angleichen. Die Toilette der Etage ist 
barrierefrei.

Samstag 10:00-22:00 Zwischenräume (Awarenessraum)

Demmeringstraße 32, 04177 Leipzig

Es gibt vom Fahstuhl aus eine 4cm hohe Schwelle die in den Flur der Zwischenräume 
führt. Wir werden diese Schwelle mit einem Klotz angleichen. Die Toilette der Etage ist 
barrierefrei.

Samstag 10:00-22:00 Kunstraum D21 (Workshop)

Demmeringstraße 21, 04177 Leipzig

Der Kunstraum D21 ist ebenerdig zugängig. Die Breite der Eingangstür beträgt 1,05m. 
Es gibt hier keine barrierefreien Toiletten. Der Raum besitzt eine große Glasfront zur 
Straße und vorbeifahrende Straßenbahnen können innen relativ laut wahrgenommen 
werden so, dass sie Gespräche kurz unterbrechen.

Samstag 14:00-16:00 KUBU 19 (Empowerment Space)

Georg-Schwarz-Straße 19, 04177 Leipzig

Die Räume der Kubu sind über eine 82cm breite vordere Eingangstür mit ca. 10cm oder
über den Hinterhof erreichbar. Hier führt eine Balkontür auf einer Schwelle (10cm) mit 
einem unteren Rahmen von 5cm über ein geteiltes barrierefreies WC in die Räume. 
Zwischen Toilette und den Haupträumen befindet sich eine ca. 2cm hohe Schwelle. Der
Innenhof ist gepflastert und eben. Der Raum hat zwei große Fensterfronten von denen 
eine mit einem Vorhang blickdicht abgehangen werden kann. Die Haltestelle „Georg-
Schwarz-Str./ Merseburger Str.“ ist 2-3min entfernt. Der Fußweg ist mit großen 
Betonplatten gepflastert und etwas uneben.

Accessibility

Short version:

- In the west of Leipzig, easily accessible by public transport.

- Stop Friday not barrier-free, Saturday already



- Saturday there are parking spaces for people with disabilities in 50m distance

- Otherwise bad parking situation, but stopping is well possible nearby on both days

- Stepless access to all 13 event rooms additionally one room with threshold and 
balcony door

- Addendum: Workshop room TdjW not accessible with wheelchair

- Door width toilet Friday 84cm

- Door width Saturday 90cm or more, one workshop room without barrier-free toilet, two 
further workshop rooms with cramped toilet on the floor -> self-assessment, pictures on 
request

- No guidance systems for orientation (tactile, optical, acoustic) outside the stop 
Lindenauer Markt (Saturday)

- Neither easy nor simple language

introduction

We try to make the symposium as accessible as possible on different levels. In doing 
so, we have thought about access points and what makes them difficult. Therefore, we 
decided against a fixed participant fee and, in addition to interpretation and 
multilingualism of the event, we tried to have an awareness team, childcare and 
catering. Regarding the selection of spaces, accessibility was an important issue for us. 
Since we ourselves are little affected by most physical barriers and did not manage to 
get opinions from specialists* on the subject, we were left only with our assessment of 
the spaces. For this we talked to the people who provide us with the rooms and tried to 
visit each room in advance to get a picture. We would like to share this picture with you. 

The allocation of the rooms is not finalized. If you have important wishes for the rooms 
you want to stay in during the symposium, please let us know in advance and we will try
to reschedule as best as possible. The workshop registration shortly before the 
symposium also helps us to coordinate well. We are open for all questions concerning 
design, infrastructure and accessibility! 

You can reach us at fachtag@initiative-awareness.de and 

Friday 18:00-22:00 Cineding (Podium + Performance)

Karl-Heine-Strasse 83, 04229 Leipzig, Germany



The event rooms are accessible at ground level. In the entrance area there is a 5cm 
high threshold which is levelled with a block. The counter in the anteroom is 1.20 high, 
the tables 74cm. The toilets are accessible without thresholds and can be reached 
through the courtyard. The width of the passage is 84cm. The toilet is described as 
barrier-free. There are no (tactile, visual or acoustic) guidance systems. The inner 
courtyard and street are paved. The stop "Karl-Heine-Straße/ Merseburger Str." is about
2-3 min away and has no curb adapted to the streetcar height. There is no nearby 
parking, but short stops in front of the entrance are possible. 

Saturday in general

TdjW and Demmeringstraße 32 are up to 150m from the stop "Lindenauer Markt" and 
about 40m from each other. The stop entrance is elevated and level at streetcar height. 
The footpath is paved and partly slightly wavy. Away from the stop and in the spaces 
there are no (tactile, optical or acoustic) guidance systems.

TdjW: There are 2 wheelchair accessible parking spaces about 50 meters from the main
entrance. The transport service is allowed to stop on the sidewalk for entry and exit.A 
ramp leads from the street to the main entrance and into the foyer. The workshop rooms
on the second floor are accessible by elevator (door width 90 cm, area 100x138 cm, 
height of controls 88-104 cm).A barrier-free toilet is available in the Grand Foyer.

Demmeringstraße 32:The lowest curbs when crossing the street are 2-2.5cm. From the 
paved walkway, which is slightly uneven in places, there is step-free access across the 
paved courtyard. An elevator (inside 100x150cm, door width 90cm) can be used to 
reach the different floors. The sometimes up to 4cm high thresholds are compensated 
with wooden blocks. There are not barrier-free toilets on all floors.

Saturday 10:00- 22:00 Theater der jungen Welt (panels, workshops, concert)

Lindenauer Market 21, 04177 Leipzig

Excerpt website https://www.theaterderjungenweltleipzig.de/ihr-besuch/anreise

"If you are arriving by car, 2 wheelchair accessible parking spaces are available [to you]
about 50 meters from the main entrance.

If you use a transport service for your journey, you can stop on the sidewalk in front of 
the main entrance for the time of the exit and entrance.

You can reach the theater foyer via a ramp through the main entrance (93cm double 
wing). All four stages are accessible without steps. The venue floor 1 is accessible by a 
handicapped accessible elevator (door 90 cm, area 100x138 cm, height of controls 88-
104 cm).A barrier-free toilet is available in the Grand Foyer (door 105 cm, 170x150 cm 
in front and 81-91 cm to the left (sink protrudes into the area) or 91 cm to the right of the
toilet, 51 cm toilet height)."



Addendum 07.10.2022: The workshop room of the Theater der jungen Welt is not 
barrier-free. We do not know what the premises look like, but in the entrance area there 
is a step about 10cm high and probably stairs in the entrance area. This information 
was not communicated to us during the planning. 

Saturday 14:00-16:00 Drugscouts (workshops).

Demmeringstraße 32, 04177 Leipzig, Germany

The formerly barrie-free WC of the Drugscouts is somewhat difficult to access, as the 
narrowest door width is 80cm. Materials are stored here and there may not be enough 
space available. We have taken pictures for a better self-assessment, which we can 
send to you.

Saturday 10:00-17:30 Interim (child care)

Demmeringstraße 32, 04177 Leipzig

The Interim has a 2cm high entrance threshold, inside there is a ramp for wheelchair 
users, which has worked well for everyone so far. The toilet is barrier-free.

Saturday 14:00-16:00 Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) (Empowerment Space)

Demmeringstraße 32, 04177 Leipzig

There is a 3cm high threshold from the wheelchair that leads into the hallway of the 
RLS. The toilet of the floor is barrier-free.

Saturday 14:00-16:00 Rosalinde (Workshops)

Demmeringstraße 32, 04177 Leipzig

There is a 4cm high threshold from the Fahstuhl that leads into the hallway of 
Rosalinde. We will level this threshold with a block. The toilet of the floor is barrier-free.

Saturday 10:00-22:00 Zwischenräume (Awareness Room)

Demmeringstraße 32, 04177 Leipzig

There is a 4cm high threshold from the Fahstuhl that leads into the hallway of the 
Zwischenräume. We will level this threshold with a block. The toilet of the floor is 
barrier-free.

Saturday 10:00-22:00 Kunstraum D21 (Workshop)

Demmeringstraße 21, 04177 Leipzig



The Kunstraum D21 is accessible at ground level. The width of the entrance door is 
1.05m. There are no barrier-free toilets here. The room has a large glass front to the 
street and passing streetcars can be perceived relatively loudly inside so that they 
briefly interrupt conversations.

Saturday 14:00-16:00 KUBU 19 (Empowerment Space)

Georg-Schwarz-Straße 19, 04177 Leipzig

The rooms of the Kubu are accessible through a front entrance door 82cm wide with 
about 10cm or through the backyard. Here a balcony door on a threshold (10cm) with a 
lower frame of 5cm leads into the rooms via a divided barrier-free toilet. Between the 
toilet and the main rooms there is a threshold about 2cm high. The courtyard is paved 
and level. The room has two large window fronts, one of which can be blinded with a 
curtain. The bus stop "Georg-Schwarz-Str./ Merseburger Str." is 2-3min away. The 
sidewalk is paved with large concrete slabs and is somewhat uneven.


