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»Gemeinsam für ein barrierefreies Leipzig«
Schulung der Straßenbahn- und Busfahrer sowie des Begleitdienstes

der Leipziger Verkehrsbetriebe zum Verhalten gegenüber Menschen mit
unterschiedlichen Behinderungen durch selbst betroffene Referenten
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Proj ektbeschreibun g

lm öffentlichen Nahverkehr der Stadt Leipzig wurden in
den letzten Jahren mit der Einführung von Niederflur-

technik sowie Umbauten an den Haltestellen bereits viele

bauliche Barrieren abgebaut bzw. verringert.

Doch neben der physischen Barrierefreihert (Hindernis-

freiheit) kommt es auch auf das richtige Verhalten des

Dienstlerstungspersonals, also der Fahrerinnen und Fah-

rer und des vorhandenen Begleitdienstes, an.

Bei einem Erfahrungsaustausch des Behindertenverban-

des Lelpzig e.V. mit den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB)

entstand die ldee, im Rahmen der gesetzlich vorgeschrie-

benen Weiterbildungen für die Fahrerinnen und Fahrer

auch Schulungen über die Belange von Menschen mrt

Behinderungen du rchzufüh ren.
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Zur Vorbereitung dieser Weiterbildung bei den Leipziger

Ve rkehrsbetrieben wurde Anfang 2007 eine Arbeitsgruppe

aus Vertretern des Stadtverbandes der Hörgeschädigten

Leipzig e.V., des Blrnden- und Sehbehindertenverbandes

Sachsen e.V. - Krersorganisation Leipzig-Stadt, ProRe-

tina Deutschland e.V. - Regionalgruppe Lerpzig und des

Behindertenverbandes Leipzig e.V. geschaffen. Dieses

Netzwerk stellte srcher, dass die lnhalte zu den haupt-
sächlrchsten Behinderungsarten durch deren Vertrete-

rinnen und Vetreter repräsentatrv angesprochen sein

konnten.
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Als gemeinsamer Ernstieg für alle Weiterbildungsstunden

drente ein vom Behindertenverband unter Mitwirkung
der Arbeitsgruppe erstellter Kurzfilm, der die Probleme

anhand von Alltagssituatione n aus dem ÖPNV prägnant

umrerßt.

Als Unterrichtsort dienten eine Straßenbahn und ein Bus

rm Depot, sodass ohne Ortswechsel praktrsche Übungen

im Rollstuhl und mit Simulationsmaterralien wie Brillen

und Langstock durchgeführt werden konnten. Außerdem

wurden Thesenpapiere zu den Schulungsinhalten sowie

Merkblätter für die Straßenbahnfahrerinnen und -fahrer

und den Beglertdienst erarbeitet.

lnsgesamt wurden in 154 Schulungen von 21 Referen-

ten 1.440 Mitarbeiter de r LVB (6z8 Straßenbahn- und

550 Busfahrer sowie 212 Begleitdienstmitarbeiter) ge-

sch u lt.


