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Teilhabe und ist ein wichtiges soziologisches Kulturgut. 

Neben der Beschaffung von Lebensmitteln bietet der Ein-

kauf auch die Möglichkeit der sozialen Interaktion. Dass 

die Umrüstung ein Prozess ist und nicht an allen Orten in 

gleichem Maße umgesetzt werden kann, ist vollkommen 

klar. Ein kleiner Dorfsupermarkt lässt sich schon aufgrund 

der räumlichen Gegebenheiten oft nicht beliebig umbauen 

oder erweitern. 

Jetzt wollen wir es von Ihnen wissen
Wir wollen wissen, wie es in Deutschland um die Barriere-

freiheit beim Einkaufen bestellt ist, welche Bemühungen 

die Handelsketten für Menschen mit Mobilitätseinschrän-

kungen unternehmen. Wenn der Supermarkt Ihres Vertrau-

ens sich also durch besonderer Maßnahmen, eine beson-

dere Umsicht oder eine besondere Qualifikation der Mit-

arbeiter auszeichnet, berichten Sie uns davon. Erzählen 

Sie uns in einigen Stichworten, warum sie gerade diesen 

Markt für Ihre regelmäßigen Einkäufe gewählt haben, wel-

che Angebote für Sie eine Erleichterung darstellen. Ebenso 

sind wir natürlich auch an Beispielen interessiert, die über-

haupt nicht funktionieren. Es soll dann allerdings nicht um 

die „üblichen“ fehlgenutzten Parkplätze gehen, sondern 

um gravierende Probleme, wie etwa zugestellte Eingangs-

türen, verbaute Gänge oder Kassen, durch die weder ein 

Rollstuhl noch ein Rollator passt. Es ist dazu wichtig genau 

zu beleuchten, ob ein Anbieter eine barrierefreie Lösung 

nicht umsetzen kann oder nicht umsetzen will.

Würden wir offiziell recherchieren, würden uns die Kon-

zernzentralen sicher gerne in die Premiummärkte mit Top-

Der große Supermarkt-Check:

Störfall oder Kunde – 
     wie barrierefrei ist Einkaufen in Deutschland?

W ie aber geht es Menschen mit Mobilitätseinschränkungen in diesem 

Spiel? Werden auch ihre Bedürfnisse von den Händlern wahrgenom-

men und in entsprechende Lösungen umgesetzt? Anscheinend 

haben einige große Supermarktketten die Notwendigkeit erkannt, dass jeder 

Kunde wichtig ist. Sie beginnen, ihre Märkte barrierefreier zu gestalten, um das 

Einkaufen auch für sogenannte Randgruppen angenehmer und ihr Angebot 

zugänglicher zu machen. So kamen nach den Rolliparkplätzen auch Mutter-

Kind-Parkplätze und inzwischen sogar solche für Best-Ager, also die neue Ziel-

gruppe 50+.

Supermärkte, die zum Beispiel spezielle Einkaufswagen nicht nur für Eltern mit 

Kleinkindern, Wenigkäufer oder Rollstuhlfahrer zur Verfügung stellen, sondern 

inzwischen sogar solche für Rollatornutzer im Angebot haben, werden immer 

mehr. Aber die Regel sind sie längst noch nicht.  

Auf der anderen Seite gehört die Möglichkeit, seinen Lebensbedarf selbststän-

dig beschaffen zu können, zu den Grundbedürfnissen. Einkaufen bedeutet auch 
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Wer etwas verkaufen will, der kommt seinem Kunden entge-

gen, wenn es um Nutzbarkeit, Komfort, Bequemlichkeit und 

Service geht. Schließlich kauft ein zufriedener Kunde mehr, 

öfter, länger und häufiger ein, als ein Kunde, der sich nicht 

wohl fühlt. Gerade, wenn es um die Artikel des täglichen 

Bedarfs geht, ist die Konkurrenz groß und der Druck, sich von 

Mitbewerbern zu unterscheiden, deutlich spürbar. Um das zu 

erleben, muss man nur die zahlreichen Werbeprospekte, die 

Wochen- und Tageszeitungen beiliegen, aufschlagen. Zigtau-

send Tonnen Papier werden Woche für Woche kostenlos an die 

deutschen Haushalte geliefert, weil sich die Supermarktketten 

gegenseitig mit Sonderangeboten überbieten.
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Lage und Top-Ausstattung schicken. Wir aber wollen für 

diesen Test das wahre Leben in seiner ganzen Breite por-

trätieren und brauchen dazu Ihre Hilfe. Uns geht es bei 

diesem Projekt auch darum, mit den Handelsketten in 

einen Dialog zu treten. Aus diesem Grund werden wir zeit-

gleich mit der Befragung, an der Sie nun teilnehmen kön-

nen, auch mit den entsprechenden Stellen  und Verant-

wortlichen der Ketten in Kontakt treten und nachfragen, 

welche Ziele man sich in Sachen Barrierefreiheit gesetzt 

hat und auf welchem Weg man diese Ziele erreichen 

möchte. 

Berichten Sie uns doch einmal, wie es bei Ihnen im Super-

markt ausschaut, lassen Sie uns an Ihren Einkaufserleb-

nissen – den positiven ebenso wie den negativen – teilha-

ben und die Ergebnisse dann mit den Entscheidern der 

großen Supermarktketten diskutieren. Damit die Ergeb-

nisse vergleichbarer werden, haben wir auf der folgenden 

Doppelseite einen Fragebogen zusammengestellt, mit dem 

Sie die Eckdaten Ihres Supermarktes erfassen können. 

Dabei geht es aber nicht darum, nur Dinge zu nennen, die 

nicht funktionieren, sondern auch darum, was gut klappt: 

Warum haben Sie sich gerade für genau diesen Markt ent-

schieden? Was macht man dort besser als bei der Konkur-

renz? Sind es die besonders breiten Gänge oder auch die 

besonders hilfsbereiten und über Ihre Bedürfnisse infor-

mierten Mitarbeiter, die Ihnen gerne und oft beim Einkauf 

helfen? Am Ende des Fragebogens haben Sie die Gelegen-
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heit, den Markt mit Ihren Worten zu beschreiben und zu bewerten.

Gerade aus der Schilderung Ihrer positiven Erlebnisse ergibt sich dann schnell 

ein Ansatz, wie man die Situation in einem Supermarkt bedarfsorientiert opti-

mal gestalten kann. Welche Angebote und Einrichtungen werden tatsächlich 

genutzt? Welche Angebote sind gut gemeint, machen aber keinen Sinn? Welche 

Hilfen wünschen Sie sich wirklich – und lassen sich diese auch umsetzen?

HANDICAP zahlt ihren Einkauf
Nehmen Sie uns mit zu Ihrem nächsten Einkauf und beteiligen Sie sich an der 

Möglichkeit, durch einen offenen Informationsaustausch zu einer noch besse-

ren Situation zu kommen. Nehmen Sie Ihr Smartphone oder eine Digitalkamera 

mit und dokumentieren Sie die Gegebenheiten vor Ort. Füllen Sie den Fragebo-

gen aus, so gut es möglich ist (nicht alle Angaben sind notwendig), und senden 

Sie das Ganze per Post an die Redaktionsadresse oder eingescannt per E-Mail 

an redaktion@handicap.de. Wer seine HANDICAP-Ausgabe nicht beschädigen 

will, kann die Antworten natürlich gerne auch direkt in einen Brief oder eine 

E-Mail schreiben. Zudem können Sie den Fragebogen auch auf unserer Internet-

seite www.handicap.de herunterladen und ausdrucken. 

Alle Leser, die uns einen oder auch mehrere Berichte über die Einkaufssitua-

tion in Deutschland einsenden, nehmen an einer Verlosung teil. Dem Gewinner 

bezahlt HANDICAP dann den nächsten Supermarkteinkauf bis zu einer Höhe 

von 150 Euro.  

Sodermanns Dummy

Fotografieren in Supermärkten
Da es heute mit Smartphones und Digitalkameras pro-
blemlos möglich ist, überall Bilder zu schießen, stel-
len auch Ihre privaten Aufnahmen beim Einkaufen im 
Supermarkt kein rechtliches Problem dar, solange Sie 
und die Situation Motiv des Bildes sind. Anders ist es, wenn ein Marktbe-
treiber ein Fotoverbot deutlich sichtbar bekannt macht und darauf hin-
weist. Üblicherweise geschieht dies durch ein am Eingang angebrachtes 
Schild. Es kann aber auch als Text am Eingang stehen. Da wir nicht möch-
ten, dass Sie durch diese Aktion in Schwierigkeiten geraten, sollten Sie 
auf diese Hinweise achten und in Zweifelsfällen zuerst mit der Marktlei-
tung sprechen, bevor Sie fotografieren. Darüberhinaus ist eine kritische 
Berichterstattung in Wort und Bild aber durch die Pressefreiheit 
geschützt. 
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