
Pass gut auf Dich auf am
Checkpoint-Charlie. Hier ist die
Verkehrssituation erschwert durch
viel Verkehr, fehlende Ampeln etc.

Beim Brandenburger Tor gibt es einen
"Raum der Ruhe". Dieser ist auch mit
dem Rollstuhl erreichbar.

R e i s e n  m i t  S H T

Ziel

B E R L I N
Berlin ist eine abwechslungsreiche und
quirlige Stadt. Im Rahmen eines Seminars in
der Hauptstadt haben wir gemeinsam mit
Schädelhirnverletzten wichtige Hinweise und
Tipps gesammelt, so dass auch Deine
Berlinreise ein voller Erfolg wird.

Wähle ein zentral gelegenes Hotel, so
sparst Du Wege. 

Reise möglichst in Begleitung. 
Nimm ggf. einen Rollstuhl/Hilfsmittel mit.

Meistens kannst Du kontaktlos zahlen -
Du brauchst daher nicht viel Bargeld.
Packe Dir ggf. Ohropax ein - so verhin-
derst Du akustische Überforderung. 

Bereite Deine Reise gut vor. Vermeide
Stoßzeiten. 
Plane Ruhezeiten ein und recherchiere
auch, wo Du Ruhezonen finden kannst.
Sei offen für die Stadt.

T i p p s  u n d  T r i c k s

Wenn Du Unterstützung benötigst:
Sprich mutig Menschen an. Diese sind
in Berlin in der Regel sehr nett und
hilfsbereit. Oft wirst Du dabei auch auf
ortsfremde, internationale Menschen
treffen. 



R e i s e n  m i t  S H T

Beim Holocaust-Denkmal ist erhöhte
Aufmerksamkeit gefordert durch quer
laufende Menschen, hochstehende
Pflastersteine und Höhenunterschiede. 

Es gibt viele öffentliche und
rollstuhlgerechte Toiletten in Berlin. Die
Standorte findest Du hier: 
 berlin.travelable.info

An den Ampeln gibt es akustische
Signale.

Es gibt viele kontrastreiche
Hinweisschilder, die Schrift ist teilweise
jedoch klein.

Berlin ist sehr belebt. Wenn Du eine
Sehbeeinträchtigung hast, sei in Berlin
besonders vorsichtig. 

Sei vorsichtig! Es gibt viele Hindernisse
(E-Scooter!). Die Gehwege sind teil-
weise eng. Stelle Dich auf unter-
schiedliche Untergründe (Kopfstein-
pflaster, Schotter etc.) ein.
Sei aufmerksam: Oft gibt es Rampen
oder abgesenkte Bordsteinkanten.
Bleibe geduldig - auch wenn Du nur
langsam vorankommen solltest.

Ziel

B E R L I N
T i p p s  u n d  T r i c k s

Wenn Du den Reichstag besuchen
möchtest beachte: Es gibt häufig lange
Warteschlangen. Nutze beim Reichstag
möglichst den Westeingang. Dieser ist
besser zugänglich. 

Weitere Infos findest Du hier:
www.visitberlin.de/de/barrierefrei-berlin
www.berlin.de/tourismus/barrierefrei

http://berlin.travelable.info/project/oeffentliche-rollstuhlgerechte-toiletten/
http://berlin.travelable.info/project/oeffentliche-rollstuhlgerechte-toiletten/

