
 
 

 

An: Handiclapped-Kultur Barrierefrei e.V. 
Weitlingstr. 70 
10317 Berlin 
 

Fragebogen 
Alle Menschen sollen zu Kultur-Veranstaltungen gehen.  
Wir wollen, dass das einfacher wird.  Du kannst helfen.  
Beantworte folgende Fragen.  Antworte wo Du magst.  
Es gibt keine Pflicht bestimmte Fragen auszufüllen. 

 

Zu welchen Kulturveranstaltungen gehst Du? 
( ) Konzerte 
( ) Theater 
( ) Tanz 
( ) Sonstiges:________________________________ 

 

Stimmt das: „Manchmal wollte ich teilnehmen. Ich konnte aber nicht.“ 
( ) Nein, ich habe keine Schwierigkeiten. 
( ) Ja, manchmal 
( ) Ja, oft 

 

Wenn ja: Ich konnte nicht, weil…. (bitte alle zutreffenden ankreuzen) 
( ) ...ich nicht davon erfahren habe 
( ) ...ich im Internet keine Tickets buchen konnte 
( ) ...es vor der Veranstaltung keine Information zur Barrierefreiheit gab 
( ) ...ich Angst hatte, mich nicht zurecht zu finden 
( ) ...es zu wenig Informationen gab, wie man hinkommen kann 

 

Was könnte Dir dabei helfen Kultur-Veranstaltungen zu besuchen? 

Deine Antwort: 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 



 
 

 

 

 

Stimmt das: „Manchmal bin ich gegangen. Ich hatte aber 

Schwierigkeiten auf der Veranstaltung.“ 
( ) Nein, ich habe keine Schwierigkeiten. 
( ) Ja, manchmal 
( ) Ja, oft 

 
Bitte alle Schwierigkeiten ankreuzen, die Du auf der Veranstaltung 
hattest:  
( ) Ich hatte Probleme beim Rein-Kommen 
( ) Ich konnte schlecht gucken 
( ) Ich konnte schlecht hören 
( ) Ich konnte schlecht mitmachen 
( ) Ich hatte Schwierigkeiten mich zurecht zu finden 
( ) Sonstiges:_________________________________________________ 

 

Was würde Dir auf den Veranstaltungen helfen? 

Deine Antwort: 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________  

Nimmst Du an Kultur-Veranstaltungen im Internet teil? Zum Beispiel 

an Konzerten oder Theater. 
( ) Nein 
( ) Ja, manchmal 
( ) Ja, oft 

 
  



 
 

Wie kann man Kultur-Veranstaltungen im Internet einfacher 

zugänglich machen? Hast Du eine Idee? 

Deine Antwort 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________  

Wie lautet deine E-Mail-Adresse? Antworte nur wenn Du möchtest! Deine Antwort 

 

___________________________________________________________ 

 

Was möchtest Du uns sonst noch sagen? 

 Deine Antwort 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Danke fürs Mitmachen. Das hilft uns sehr! 

 

Bitte schick den Fragebogen an: 
Handiclapped-Kultur Barrierefrei e.V. 
Weitlingstr. 70 
10317 Berlin 
 
Oder an: thorsten@handiclapped-berlin.de 
 


