
 

 

Kurzkonzept ÖKT barrierefrei 

 

Mit dem Querschnittsthema der Barrierefreiheit setzen Kirchen- und Katholikentage Maßstäbe in der 

Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an Großveranstaltungen. In der gemeinsamen Arbeit am 3. 

Ökumenischen Kirchentag werden diese Bemühungen im Sinn der Inklusion ausgeweitet. Nachfolgend 

wird über die wichtigsten konzeptionellen Aspekte informiert. 

 

Teilhabe im Programm 

Die strukturelle Einbettung der Vision Inklusion ist als ein Schwerpunkt für den 3. Ökumenischen 

Kirchentag festgelegt. In diesem Sinne wird es keinen exklusiven Ort für den Themenbereich 

Behinderungen geben, sondern Menschen mit Behinderungen und ihre Themen werden möglichst in allen 

inhaltlichen Bereichen miteinbezogen. Erste Schritte hierbei waren die Berücksichtigung bei der 

Besetzung der ehrenamtlichen Arbeitsgruppen (Projektkommissionen) für die Entwicklung des 

thematischen Programms und der Aufruf an entsprechende Einrichtungen, Verbände und 

Einzelpersonen, eigene Angebote im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens für das thematische 

Programm einzureichen. Alle Programmverantwortlichen sind des Weiteren dazu angehalten, in der 

Begleitung der Projektkommissionen auf die Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen auf 

Podien, im künstlerischen- sowie kulturellen Themenbereich, bei Workshopplanungen usw. zu achten. 

Zudem werden insgesamt neun biblische Texte des 3. Ökumenischen Kirchentages durch eine Fachstelle 

unter Einbezug von Expert*innen in eigener Sache in Leichte Sprache übertragen und den 

Vorbereitungsgruppen sowie Teilnehmenden zur Verfügung gestellt und veröffentlicht werden. 

 

Barrierefreie Teilnahme 

Die Serviceleistungen zur barrierefreien Teilnahme, Ruhe- sowie Begegnungsorte, die beim Deutschen 

Evangelischen Kirchentag bisher Teil des Zentrums Barrierefrei waren, werden weiterhin einen festen 

Platz in der Infrastruktur des 3. Ökumenischen Kirchentages haben. Beratungen zur barrierefreien 

Teilnahme werden dezentralisiert stattfinden. Aktuell bemühen wir uns, die Mittel für DGS und ggf. 

weitere Gebärdensprachen zu erhöhen, um mehr Dolmetscher*innen einsetzen zu können und die Anzahl 

von (internationalen) gehörlosen Referent*innen zu steigern. Selbstverständlich wird es wieder 

zielgerichtete Einladungen und Informationen geben, um Zugangsbarrieren abzubauen. Diese 

Zielgruppenansprache orientiert sich an individuellen Bedarfen und soll für möglichst vielen Menschen 

aufzeigen, dass jede*r beim ÖKT eingeladen ist. Im Einzelnen sind nachfolgende Aspekte Teil der 

Planungen von ÖKT barrierefrei. Die Planungen dieser Aspekte erfolgen in der Geschäftsstelle des 3. 

Ökumenischen Kirchentages als Querschnittsthema aller Fachabteilungen. In die Planungen werden 



 

Seite 2 | 3 

Expert*innen in eigener Sache einbezogen um dem 

menschenrechtlichen Vorsatz „Nichts über uns, ohne uns“, in möglichst vielen Aspekten gerecht zu 

werden. 

 

Dezentrale Servicepunkte mit Beratung zur barrierefreien Teilnahme  

Hier können sich Menschen vielsprachig über die barrierefreie Teilnahmemöglichkeit beim 3.ÖKT 

informieren, es werden Hilfsmittel ausgegeben sowie Fahr- und Begleitdienste buchbar sein. 

 

Begegnungscafé sowie barrierefreie Café/Catering Angebote  

Neben einem Begegnungscafé, welches räumlich an Servicepunkte sowie Ruheräume angebunden sein 

wird, sind alle Cafés, die durch den ÖKT organisiert werden, zu Barrierefreiheit angehalten. Das 

Begegnungscafé wird sowohl Rückzugsort als auch Ort der Begegnung sein. 

 

Fahr- und Begleitdienst  

Menschen, die keinen öffentlichen Nahverkehr nutzen können, können das Angebot eines Fahrdienstes 

in Anspruch nehmen. Für die Begleitung von einer Veranstaltung zur anderen, wird es einen Begleitdienst 

geben. 

 

Beratung zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs barrierefrei  

Um den öffentlichen Nahverkehr für möglichst viele Menschen nutzbar zu machen, wird an 

Servicepunkten zur barrierefreien Nutzung von Bussen und Bahnen beraten. 

 

Ruheräume  

Es wird verschieden ausgestattete Ruheräume geben.  

 

Barrierefreie Toiletten und Pflegeeinrichtungen  

Es wird barrierefreie Toiletten, Toiletten mit Pflegeangebot sowie Pflegeräumlichkeiten geben. 

 

Barrierefreie Quartiere  

Aktuell wird ein Unterbringungskonzept erarbeitet, mit dem möglichst alle Bedarfe abgedeckt werden. 

 

Dolmetschen in DGS und gegebenenfalls weiteren Gebärdensprachen  

Es wird Veranstaltungen in DGS sowie flexibel buchbare DGS Dolmetschende geben. Für internationale 

Gäste wird das Angebot ggf. erweitert. 
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Schriftdolmetschen  

Es wird Veranstaltungen mit Schriftdolmetschen geben. 

 

Programmpunkte in Leichter Sprache  

Es wird diverse Programmpunkte in und mit Leichter Sprache geben. 

 

Reservierte Sitzplätze  

Für diverse Menschengruppen werden Sitzplätze freigehalten oder über Sitzplatzkarten personalisiert 

vergeben. 

 

Geschulte Helfende- sowie Mitarbeitende  

Helfende und Mitarbeitende des 3.ÖKT werden u.a. zur sensiblen Ansprache und zur Kommunikation in 

einfacher Sprache geschult. 

 

Barrierefreie Kommunikation zu allen Serviceangeboten 

Zu allen Serviceangeboten wird nach Anmeldung barrierefrei kommuniziert. Konkret werden alle 

wichtigen Informationen zur individuellen Planung der barrierefreien Teilnahme zielgruppenorientiert.  

 

Kontakt 

Gerne können Sie sich mit Fragen, Hinweisen und Anregungen jederzeit an uns melden. Wir bitten Sie, 

falls sie sich im Namen einer Menschengruppe an uns richten, zu prüfen ob sie für ihre Rückmeldung ein 

Mandat haben. Über die Rückmeldungen von Selbstvertreter*innen und ihren Organisationen freuen wir 

uns besonders.  

 

Kontakt: barrierefrei@oekt.de 

 


