
Bericht von der Feldforschung am Frankfurter Hauptbahnhof 

 

Am Mittwoch, den 30.11.2011 waren Stephanie Grauel und Iris Kuhn am Hauptbahnhof in 

Frankfurt am Main, um eine Feldforschung zum Thema „Barrieren selbst entdecken“ durch 

zu führen. 

Wir haben uns einen Rollstuhl ausgeliehen und uns einen möglichst bekannten Ort gesucht, 

an dem man womöglich schon oft war, ohne darauf zu achten ob es dort Barrieren gibt. 

Wir entschieden uns für den Hauptbahnhof und sammelten einen Vormittag lang 

Erfahrungen. 

Selbst im Rollstuhl zu sitzen kostete viel Überwindung. Man erlebte die Umwelt aus einer 

ganz anderen Perspektive und wurde auch ganz anders von den anderen Menschen 

wahrgenommen. Manche haben mitleidig, andere verschreckt geschaut. 

Wir sind sowohl im Inneren des Bahnhofes gewesen, als auch im unmittelbaren 

Außenbereich und an den 4 Eingängen, um diese auf eine barrierefreie Erschließung zu 

untersuchen. 

Das Bahnhofsgebäude ist im Großen und Ganzen barrierearm, was Rollstuhlfahrer betrifft. 

Der Boden ist eben und es gibt an allen Eingängen Rampen oder einen ebenerdigen Zugang. 

Des Weiteren sind Aufzüge und Behinderten WCs vorhanden. In den Aufzügen selbst findet 

man auf dem Bedienfeld der Stockwerkauswahl die Blindenschrift, dennoch ist es sehr 

unangenehm, denn die Aufzugskabinen riechen extrem unangenehm nach Fäkalien, das ist 

nicht nur für eingeschränkte Personen unangenehm. Auch das Einkaufen dort ist möglich, da 

die Türen der Geschäfte größtenteils breit genug sind, um hereinfahren zu können. 

Lediglich der Zugang zu den U-Bahnen gestaltet sich schwieriger, da es nur einen Aufzug 

dorthin gibt, der sich außerhalb des Bahnhofsgebäudes auf einem Parkplatz in einem kleinen 

Häuschen befindet. Dieser ist schlecht wahrnehm- und auffindbar und kann durch fehlende 

Hinweisung nicht zielgerichtet aufgefunden werden. Es mangelt an ausreichender 

Beschilderung, sodass wir einen Bahnhofsmitarbeiter nach dem Weg fragen mussten, 

welcher uns nach einigem Überlegen den weiterhelfen konnte. Zudem ist das Lesen der 

Fahrpläne in den Schaukästen praktisch unmöglich. Aus einer sitzenden Position in einer 

Kopfhöhe von etwa 1,20 m kann man die Informationen nicht lesen, da der Lichtschein der 

Beleuchtung und des Tageslichtes das Schaukastenglas verspiegelt.  

Für blinde Menschen ist die Orientierung allerdings schwieriger. Es gibt zwar ein 

Blindenleitsystem was durch den gesamten Bahnhof führt, leider wurde es jedoch nicht 

konsequent zu Ende durchdacht. So führen alle taktilen Leitstreifen an die einzelnen Gleise 

heran aber nicht an jedem Bahnsteig führt das Leitsystem weiter. An diesen Stellen ist nur 

ein abgenutzter, mit Farbe aufgetragener, weißer Leitstreifen. Dieser ist mit dem 



Blindenlangstock nicht ertastbar und dient nur als Sicherheitsabstandsmarkierung. Ein 

Mensch mit Sehbehinderung könnte sich daran orientieren aber durch den starken 

Verschleiß ist die Markierung so abgenutzt, dass man ihn selbst mit einem Sehrest nicht 

mehr eindeutig wahrnehmen kann.  

Auf der anderen Seite, entlang der Läden gibt es gar kein Blindenleitsystem. Die Blinden 

müssen sich entlang der Wand orientieren. Auch die Zugeinstiegsmöglichkeiten gestalten 

sich schwierig, da das Auffinden der Bahntüren als blinder Mensch sehr kompliziert ist.      

Um diesem Problem entgegen zu wirken, könnte man doch per taktilem Leitsystem die 

Stellen an denen sich bei Halt des Zuges die Türen befinden kennzeichnen. Die Wagen sind 

zum Teil gleich lang, das wäre typenabhängig, aber im Gesamten ist der Längenunterschied 

nicht allzu groß. Eine solche Markierung wäre von daher sehr nützlich. 

Eine paradoxe Entdeckung war der Abschnitt, der zu der allgemeinen Information der 

Deutschen Bahn führen soll. Der Informationsraum wurde umgebaut und um einen Raum 

weiter in Richtung der Gleise verlegt. Das taktile Leitsystem führt aber weiterhin zu dem 

alten Raum, der nun leer steht. Uns wurde von einem Mitarbeiter der Bahninformation 

bestätigt, es kommt vor, dass Blinde in dem leeren Raum stehen und die 

Informationsschalter suchen. 

Wenn man das Informationszentrum gefunden hat, ist die Orientierung für Blinde 

problemlos möglich. Es gibt jedoch nur im Inneren Bereich ein sehr gut verlegtes Leitsystem, 

sowie einen Wartenummern-Automaten der durch akustische Hinweise den Blinden zu 

seinem speziellen Schalter leitet. 

Übersichtspläne der Bahnhofsebenen sind auch vorhanden, jedoch an so unnützen Stellen, 

dass sie schon wieder hinfällig werden. Hier könnte man dafür sorgen, diese Übersichtspläne 

an zentrale, gut und sofort wahrnehmbare Orte anzubringen. Als Ortsfremder hätte man so 

schnell einen klaren Überblick. 

Des Weiteren sollten alle Barrieren verzeichnet sein und der Plan sollte für Blinde mit der 

Brailleschrift ausgestattet und abtastbar sein. Eventuell könnte man auch eine akustische 

Information integrieren, die per Knopfdruck oder durch eine einfache Berührung 

Informationen zum Standort und weiteres preis gibt. 

Abschließend kann man sagen, dass die Feldforschung eine eindrucksvolle Erfahrung war 

und man ein ganz anderes Bewusstsein für Barrieren in seinem Umfeld bekommen hat. 


