EDAD
Design für Alle – Deutschland e.V.

Das gemeinnützige Kompetenznetzwerk für
barrierefreie Lösungen im Design für Alle.
Jetzt informieren,
profitieren und mitmachen!

Von guter Gestaltung
profitieren viele Menschen,
einige besonders!
Egal ob Wohngebäude,
Straßenbahn, Webseite
oder Kaffeemaschine …
wir alle stoßen immer
mal auf Grenzen. Für
die einen ärgerlich, für
andere unüberwindbar.

Wir glauben an attraktiv
gestaltete Lösungen, die
eine komfortable und auch
barrierefreie Nutzung
ermöglichen – ihnen gehört
die Zukunft.
Wir nennen das Design für Alle.

Warum sollte Ihr Angebot
nicht von mehr Personen
erreicht werden?
Von einem schwellenlosen
Eingang profitieren alle,
egal ob mit Einkäufen,
Kinderwagen, Rollator
oder Rollstuhl.

Wir wollen erreichen,
dass sich etwas ändert.

Unser gemeinsames Ziel sind
Produkte, Dienstleistungen
und eine gebaute Umwelt, die
besonders leicht und
komfortabel nutzbar sind.
Und zwar für alle Menschen,
unabhängig von ihren
Fähigkeiten und entsprechend
ihrer Bedürfnisse.
Damit sind defizitorientierte
Speziallösungen nicht mehr
notwendig.

In dem gemeinnützigen
Kompetenznetzwerk EDAD –
Design für Alle Deutschland e.V.
organisieren sich Experten
aus verschiedensten Be
reichen, die zeigen möchten,
wie es besser geht.
Wir wollen das Thema Design
für Alle weiterbringen, mit
Informationen und gut ge
stalteten Beispielen begeistern
und so die Gesellschaft für
Veränderungen aktivieren.

Warum sollten nicht
mehr Menschen erkennen,
was Sie zeigen?
Wenn visuelle Informationen
größer, kontrastreicher und
taktil wahrnehmbar sind,
profitieren alle – egal ob ohne
Brille, am Smartphone, bei
ungünstiger Beleuchtung oder
bei eingeschränkten sowie
fehlendem Sehvermögen.

Profitieren Sie von
unserem Hintergrund wissen,
unserer Erfahrung und dem Netzwerk.
EDAD bietet die einmalige
Möglichkeit, von Erfahrungen
aus ganz Deutschland zu
profitieren. Als deutsches
Mitglied von Design for All
Europe – EIDD mit Partnern in
23 europäischen Staaten ist
EDAD international bestens
vernetzt.

In dieses gemeinnützige
Kompetenznetzwerk bringen
Akteure aus Forschung und
Praxis profundes Wissen ein
und profitieren vom Kontakt
zu den anderen Mitgliedern.

Warum sollte Ihr Angebot
nicht von mehr Menschen
gehört werden?
Zum Beispiel profitieren
alle von einer guten Akustik
und weniger Umgebungs
geräuschen, besonders mit
Hörgerät oder bei Schwer
hörigkeit.

Unsere Aktivitäten sorgen für einen
Perspektivwechsel und für konkrete
Veränderungen.
Erstinfo + Workshops
Wir führen in das Thema ein,
sensibilisieren und bieten
unterschiedlichsten Akteuren
Orientierung und Hinter
grundwissen für konkrete
Anliegen.

Publikationen, Vorträge
und Tagungen
Wir diskutieren und
kommunizieren, wie
sich Barrierefreiheit gut
gestalten lässt – auf
eigenen Veranstaltungen,
als Interviewpartner,
(Gast)
(Gast-) Autoren
Autoren und
und Redner.
Redner.

Warum sollten nicht
auch gehörlose Menschen
alltägliche Informationen
verstehen?
Die Deutsche Gebärdensprache
(DGS) ist dafür ein zentrales
Angebot. Von hilfreichen
Ergänzungen, wie Untertiteln,
profitieren viele Menschen.

Gute Beispiele

Projekte

www.designfueralle.de
Auf www.design-fuer-alle.de
präsentieren wir durch
anschauliche Beispiele, wie
sich Barrierefreiheit, Komfort
und attraktive Gestaltung
verbinden lassen.

Wir entwickeln ungewöhnliche
Projekte (u.a. mit Aktion
Mensch) und setzen so in
verschiedensten Bereichen
konkrete Veränderungen im
Design für Alle um.

Lehrangebote für Studium
und Ausbildung

Auszeichnungen +
Designwettbewerbe

Wir unterstützen Hochschulen
und Ausbildungsstätten durch
unsere Sensibilisierungs
angebote, Vorträge und
Workshops.

Wir vertreten die Anforder
ungen des Design für Alle in der
Juryarbeit und zeichnen mit
unserem
unserem EDAD-Award
EDADAward jährlich
jährlich
vorbildliche Lösungen aus.

Warum sollten nicht mehr
Menschen verstehen,
was Sie zu sagen haben?
Von einfach verständlichen
Texten und Symbolen
profitieren alle – besonders
wenn es komplex wird, lesen/
schreiben/lernen nicht leicht
fällt oder Deutsch nicht die
Muttersprache ist.

Neugierig,
begeistert
oder Lust auf mehr ?
Profitieren Sie von unserer
Kompetenz und Erfahrung.

Wir freuen uns, Fragen zu
beantworten und Themen
gemeinsam anzugehen.
Dazu möchten wir uns mit
Ihnen austauschen und
aufzeigen, wie Barrierefreiheit
im Design für Alle in ihrem
Wirkungsfeld entstehen kann.

Sprechen Sie uns einfach an
oder werden Sie Mitglied!

EDAD Design für Alle –
Deutschland e.V.

www.design-fuer-alle.de

Alter Steinweg 22–24
48143 Münster
info@design-fuer-alle.de
Büro Hamburg: 040.79693757

