AG Kultur, Sport, Freizeit: 9. Sitzung am 02.11.2017

AG Kultur, Sport, Freizeit
9. Treffen am 02.11.2017

Anwesende
Kirsten Ebert (Trialog Tagesstätte Göttingen, AWO), Kirsten Laser (Göttinger Werkstätten),
Hans-Joachim Merrem (Stephanusgemeinde)
Franziska Lehmann (Moderation und Protokoll)

Ergebnisse
Inklusiver Kulturkalender
1. Informationen für Menschen mit Behinderungen
Der Kulturkalender selber soll zu jeder Veranstaltung eine Handvoll grundlegender
Informationen umfassen, die durch einfaches Ankreuzen oder einfache Symbole leicht
erfassbar sind. Zu den Grundinformationen sollen gehören:
−
−
−
−
−
−

Zugänglichkeit barrierefrei
Rollstuhltoilette
Behindertenparkplatz
Sehbehindertenhilfen
Hörbehindertenhilfen
Ermäßigungen: Sozialcard, Rentenausweis, Schwerbehindertenausweis

Quelle:
https://tourismus.regensburg.de/fileadmin/user_upload/Stadtplan_der_Regensburger_Altstadt.pdf
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Damit kann zu jeder Veranstaltung ein Überblick gegeben werden. Ein Teil der
Informationen kann ggfs. aus www.wheelmap.org übernommen werden. Die Seite kann
auch Anregungen zu Darstellungsmöglichkeiten geben (Arbeit mit Farben und
Piktogrammen).

Quelle: www.wheelmap.org

Die Informationen sollten durch das Kulturbüro von den Veranstaltern angefordert werden.
Die Eingabemaske für Veranstaltungen sollte dafür die o.g. Informationen umfassen. Den
Teilnehmenden ist bewusst, dass die Qualität der Angaben erstmal ungeprüft ist (Beispiel:
Im Cinemaxx gibt es zwar Rollstuhlplätze, sie sind aber zu dicht an der Leinwand). Von daher
muss es eine Möglichkeit geben, dass Nutzer/innen die Angaben bewerten. Von Seiten des
Kulturkalenders müssten die kritisierten Angaben im besten Fall geprüft oder sonst gelöscht
werden.
Wenn ein/e Anbieter/in keine Informationen liefert, bleiben die Rubriken entsprechend
nicht ausgefüllt. Dadurch wird allen Nutzer/innen des Kulturkalenders auf einen Blick
deutlich, welche Veranstalter beim Thema Inklusion aktiv sind und welche nicht.
Die Teilnehmenden der AG sind sich darüber einig, dass die o.g. Grundinformationen nur ein
erster Schritt sind. Von daher wird vorgeschlagen, im Veranstaltungskalender die Option auf
eine Verlinkung zu einer Seite des jeweiligen Anbieters vorzusehen, auf der dann
weitergehende Informationen für Menschen mit Behinderungen enthalten sind. Hier besteht
die Möglichkeit, weitere Details zur Barrierefreiheit zu nennen. Es gibt Beispiele aus anderen
Städten (s.u. Freilichtmuseum Detmold) und auch aus Göttingen (s. u. Cinemaxx), dass
Anbieter/innen entsprechende Informationen vorhalten, jedoch längst noch nicht alle.
Als Anregung soll den Anbieter/innen die Kriterienliste an die Hand gegeben werden, die in
der AG für den Prüfbogen entwickelt wurde.
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Filterfunktionen:
- Rollstuhlplätze
- Unterstützung
für Seh- und
Hörbehinderte

Quelle: https://www.cinemaxx.de/goettingen/programm/aktuellesprogramm?switchCinemaId=8
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Quelle: http://www.lwl.org/LWL/Kultur/LWL-Freilichtmuseum-Detmold/besuch/informationen

2. Anforderungen an die inklusive Gestaltung des Kulturkalenders
Die AG sieht ihre Aufgabe darin, Anforderungen aus Nutzersicht zu formulieren und nicht
Details zur technischen und /oder graphischen Umsetzung. Folgende Anforderungen werden
formuliert:
− Ein „Vorlese-Knopf“ soll einfügt werden.
− Der Kulturkalender soll auf der ersten Ebene (kurze Informationen zu jeder
Veranstaltung) grundsätzlich in leichter Sprache gehalten sein, die nächste Ebene
(mit Detailinformationen zu jeder Veranstaltung) soll entweder auch direkt in leichter
Sprache gehalten sein oder auf eine Version in leichter Sprache umzustellen sein.
− Die o.g. Grundinformationen sollen Filterkriterien werden (s. Beispiel vom Cinemaxx)
− Es soll mit Piktogrammen, Farben und Symbolen gearbeitet werden.
Durch die Sichtbarkeit der Grundinformationen auf der ersten Ebene des Kulturkalenders
wird erreicht, dass jede/r Nutzer/in auf einen Blick erfasst, welche Veranstalter welche
Angebote für Barrierefreiheit machen. Es wird gehofft, dass sich dadurch ein gewisser Druck
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auf die Veranstalter erzeugen lässt, zumindest die entsprechenden Informationen zu liefern,
wenn nicht sogar weitere Schritte in Richtung Barrierefreiheit zu gehen.

3. Weiteres Vorgehen
Auf Grundlage des Protokolls der heutigen Sitzung wird Frau Lehmann Herrn Baethge
ansprechen, damit er einen Kontakt zum Kulturbüro herstellt und wenn irgend möglich,
eine/n Vertreter/in zur nächsten Sitzung der AG einlädt, damit das Thema gemeinsam
besprochen und auf Realisierungschancen hin geprüft werden kann.
Wenn sich Realisierungschancen abzeichnen, soll ein Projektantrag an die Steuerungsgruppe
gestellt werden. Die zu gründende Projektgruppe soll aus Vertreter/innen des Kulturbüros
und der Arbeitsgruppe bestehen und den inklusiven Kulturkalender umsetzen.
Die Arbeitsgruppe schlägt vor, dass ihnen der inklusive Kulturkalender in der Entwurfsphase
zur Verfügung gestellt wird (Link mit Passwort), damit sie ihn mit Betroffenen auf seine
Nutzerfreundlichkeit prüfen können und ggfs. bestehende Kritikpunkte melden können, die
vor einer Freischaltung des inklusiven Kulturkalenders nach Möglichkeit berücksichtigt
werden sollen.

Nächster Termin der AG Kultur, Sport, Freizeit:

Donnerstag, 25.01.2018 von 16:30 Uhr – 18:30 Uhr.
Frau Lehmann wird eine Einladung verschicken, in der dann auch der Ort des Treffens
genannt wird.
Im Schwerpunkt soll mit dem Kulturbüro über den inklusiven Kulturkalender gesprochen
werden. Um die Dringlichkeit des Anliegens zu verdeutlichen, wäre es gut, wenn die AGSitzung gut besucht wird. Insbesondere auch die Teilnahme von Vertreter/innen kultureller
Einrichtungen ist wichtig, um dem Kulturbüro deutlich zu machen, dass von Anbieterseite
aus Interesse an dem Thema und die Bereitschaft zur Mitwirkung bestehen.
Sollte das Kulturbüro am 25.01. nicht können, kann es noch einmal zu einer
Terminverschiebung kommen. Frau Lehmann wird hierüber möglichst zeitnah informieren.
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