
 
 

 

 

 

Erobere Veranstaltungen & bau Barrieren ab  

Prüfer*innen mit Beeinträchtigung als Expert*innen in 

eigener Sache gesucht 

 
Das Projekt „Veranstaltungen für Alle – Der Barriere-Check durch inklusive 

Prüfer*innen-Teams“ will dafür sorgen, dass immer mehr Veranstaltungen ohne 

Barrieren zu besuchen sind. Dafür suchen wir Menschen mit Beeinträchtigung, die 

gemeinsam mit uns Veranstaltungen auf Barrieren überprüfen. Gemeinsam mit Dir 

möchten wir an Sportevents teilnehmen, Konzerte erleben, Gottesdienste feiern, 

Volksfeste besuchen oder an Online-Veranstaltungen teilnehmen. Du entscheidest, 

worauf Du Lust hast und berichtest uns von deinen selbst erlebten Barrieren!  

 

Wann geht es los und was passiert dann? 

• Ab Februar finden kurze, digitale Workshops statt, in denen du uns sagst was 

wir prüfen sollten und in denen du erfährst wie wir weiter vorgehen. Du kannst 

aber immer in das Projekt einsteigen – egal zu welchem Zeitpunkt 

• Dann geht es ganz praktisch in die Überprüfung von Online-Veranstaltungen 

und öffentlichen Veranstaltungen in Köln und Umgebung, die ihr euch 

aussucht 

• Außerdem befragen wir weitere Menschen mit Beeinträchtigung zu den 

erlebten Barrieren 

• Dabei arbeiten wir immer in Teams aus drei bis fünf Personen 

• Zwischendurch nehmt ihr an Workshops teil, um eure Erfahrungen zu teilen 

und das Projekt aktiv mitzugestalten 

 

Was hast du davon? 

• Du besuchst mit anderen spannenden Menschen zusammen Veranstaltungen 

und teilst deine Erfahrungen 

• Du hilfst Barrieren auf Veranstaltungen und in unserer Gesellschaft 

abzubauen 

• Du erhältst 30€ pro Prüfungsstunde auf den Veranstaltungen 

• Natürlich übernehmen wir auch die Fahrtkosten  

 

Unser Projekt lebt von Deiner Mitwirkung! Wir möchten gemeinsam mit Dir die 

weiteren Schritte planen. Fühl Dich also herzlich eingeladen teilzunehmen – egal 

welche Erfahrungen und Kenntnisse du bisher hast. Sag uns außerdem Bescheid, 

wenn wir Dich anderweitig unterstützen dürfen oder wenn Du eine Assistenz 

benötigst. Gemeinsam finden wir ganz bestimmt eine Lösung! Falls Du jetzt Lust 



hast, uns als Experte in eigener Sache bei diesem Vorhaben zu unterstützen, dann 

melde Dich bei mir: 

 

 

Manuel Beck – Projektleitung 

 

DJK Sportverband Köln e.V. 

Am Kielshof 2, 51105 Köln 

Telefon: 0221 / 99 80 84 24 

Mobil: 0175 / 2449192 

E-Mail: m.beck@djkdvkoeln.de 

 

Weitere Informationen zum Projekt „Veranstaltungen für Alle – Der Barriere-Check 

durch inklusive Prüfer*innen-Teams“ findest Du auf unserer Homepage: 

http://www.djkdvkoeln.de  
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