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Das Kindermuseum in Graz ist auch für Menschen mit Behinderung ein Erlebnis. Damit wirk-
lich jeder das Angebot nutzen kann, wurden einige Vorkehrungen getroffen: Barrierefrei 
geparkt werden kann in unmittelbarer Nähe des Museums. Für Menschen mit Sehbeein-
trächtigung steht am Eingang des Kindermuseums eine Glocke mit Braille-Beschriftung zur 
Verfügung, falls sie vom Personal abgeholt werden wollen. Auch die Tasten des Getränke-
automaten im Inneren des Hauses sind mit Braille-Schrift versehen. Personen mit Hörbeein-
trächtigung können an der Kasse kostenlos die hauseigenen drahtlosen Signalübertragungs-
anlagen (FM-Anlagen) nützen. 
Jede Ausstellung wird natürlich vor allem für Kinder konzipiert, aber die Mitarbeiter unter-
stützen auch die erwachsenen Gäste, sollten einmal Probleme auftauchen. Die Ausstellungen 
sind so gestaltet, dass man sie selbstständig erleben kann, es werden keine Führungen an-
geboten. Damit auch Menschen im Rollstuhl von den interaktiven Ausstellungen profitieren, 
sind beispielsweise die Bastelstationen mit niedrigen Pulten ausgestattet, die Türgriffe sind 
ebenfalls in einer leicht zu erreichenden Höhe angebracht. Um unliebsamen, schmerzhaften 
Zusammenstößen vorzubeugen, sind sämtliche Säulen mit Schaumstoff ummantelt. Für Babys 
und Kleinkinder gibt es eine Wickelmöglichkeit mit Papierauflagen und Reinigungsschaum.

ERREichBARKEiT 

Erreichbarkeit Öffentliche Verkehrsmittel 
• Bus 34 oder 34E von „Jakominiplatz“ bis „Graz-

bachgasse“, von dort ca. 250 m bis zum Museum
Parkplatz 

• 2 Behindertenparkplätze in der Friedrichgasse, 
Höhe Museum der Wahrnehmung (ca. 100 m ent-
fernt), sonst Kurzparkzone rund um den Augarten
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zugangsbereich

Friedrichgasse:
• Weg mind. 120 cm breit
• max. 100 m lang, Sitzmöglichkeiten auf dem Weg
• gut berollbar, frei von unbeweglichen Hindernissen
• Weg stufenlos mit ca. 4% Steigung
• tastbares & optisch-visuelles Leitsystem auf Weg
• Weg nicht überdacht
• durchgängige Beschilderung in Höhe ca. 160 cm, in 

großer Schrift und kontrastreich gestaltet
• Symbole zum besseren Verständnis

Augarten:
• Weg mind. 120 cm breit und max. 100 m lang bzw. 

mit Sitzmöglichkeiten auf dem Weg
• gut berollbar, frei von unbeweglichen Hindernissen
• stufenlos mit ca. 4,3% Steigung
• kein tastbares, jedoch ein optisch-visuelles Leit-

system auf dem Weg
• Weg nicht überdacht, ab dem Gebäude aus- 

reichend beleuchtet

eingang

• barrierefreier Eingang ist Haupteingang
• Eingang über eine Rampe

• am Anfang und Ende der Rampe gibt es einen 
Platz von mind. 150 x 150 cm

• Neigung der Rampe max. 6 %
• Handlauf auf der rechten Seite, Höhe zw. 85 

und 105 cm
• Breite der Rampe mind. 120 cm

• Drehflügeltür aus Glas, farblich gekennzeichnet
• Türbreite mind. 90 cm, Türgriff in Höhe 85 – 105 cm
• Anfahrbarkeit beidseitig mind. 150 x 150 cm
• Beleuchtung beim Eingang blendfrei
• Durchgängige Beschilderung in Höhe ca. 160 cm, in 

großer Schrift und kontrastreich gestaltet
• Symbole zum besseren Verständnis
• tastbare Beschilderung und in Braille

Rampe Außenbereich
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EinGAnGShALLE/KASSA

• durchgängig berollbar
• blendfrei und ausreichend beleuchtet
• kein taktiles Leitsystem zum Schalter
• Schalter mit abgesenktem Platz in 70 – 90 cm Höhe
• Schalter unterfahrbar in 70 cm Höhe
• drahtlose Signalübertragungsanlage (FM-Anlage) 

zum Ausborgen
• Bankomat-/Kreditkartengerät in 85 – 100 cm Höhe
• Preistafeln mobil, in großer Schrift, kontrastreich 

gestaltet
• Sitzmöglichkeiten in Eingangshalle (jedoch ohne 

stabile Armlehnen)

Wege innerhaLb

• Wege stufenlos und eben, mind. 120 cm breit
• gut berollbar, keine Teppiche
• aufgestellte Sitzmöglichkeiten leicht verschiebbar
• Beleuchtung ausreichend und blendfrei
• Weg frei von Hindernissen (Ausstellungsstücke be-

finden sich allerdings manchmal am Boden)
• kein tastbares und kein optisches Leitsystem

museum

• Inhalte werden durch Bilder dargestellt
• Objekt- und Bildinformationen sind groß und  

kontrastreich gestaltet
• Infos auf maximal 120 cm Höhe montiert (speziell 

zur Nutzung durch Kinder)
• Tastmodelle vorhanden
• hörbare Informationen je nach Ausstellung
• Sitzmöglichkeiten im Ausstellungsbereich
• Sessel leicht verschiebbar
• keine Informationen in Braille

Lift

• Eingang mind. 90 cm breit
• Türen öffnen automatisch
• Ein- und Ausstieg Bewegungsfläche 150 x 150 cm
• Lift mind. 120 cm tief und 110 cm breit

Innenbereich

Museum

Rampe Museum
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• Bedienelemente im Lift in 85 – 105 cm Höhe
• Druckknöpfe tastbar bzw. in Braille
• Haltegriff bzw. Handlauf vorhanden
• keine Einrichtung zum Rückwärtsfahren (z.B. Spiegel)
• keine akustische Ansage
• große und kontrastreiche Anzeige im Lift 
• Lift wird vom Personal betreut (Schlüssel)

hAuPTSTiEGE

• Stufen max. 16 cm H , alle gleich hoch, Tiefe 28 cm 
• Stufen breit genug für 2 Personen
• An- & Austrittsstufe farblich kontrastierend markiert
• Handlauf auf der rechten Seite (treppauf)
• Handlauf geht ca. 30 cm über letzte Stufe hinaus
• Höhe des Handlaufs: 85 – 105 cm
• Handlaufprofil umgreifbar und sicher umfassbar

tür zum theaterraum

• mind. 90 cm breit
• Drehflügeltür mit Türdrücker in 113 cm Höhe 

(Norm bis max. 105 cm, aber Tür direkt neben Kas-
sa und Personal ist sehr aufmerksam und  
jederzeit behilflich)

• Anfahrbarkeit beidseitig 150 x 150 cm
• Türanschläge max. 2 cm hoch

BARRiEREFREiES Wc (im ERdGESchoSS)

für Männer und Frauen zugänglich

erste Tür (Zugang)
• Drehflügeltür, Griffhöhe von 85 – 105 cm
• Türbreite mind. 90 cm
• Anfahrbarkeit beidseitig mind. 100 x 100 cm
• Türanschlag max. 2 cm

zweite Tür (Wc-Tür)
• Drehflügeltür Griffhöhe von 85 – 105 cm
• Türbreite mind. 80 cm, Türanschlag max. 2 cm
• Anfahrbarkeit beidseitig mind. 100 x 100 cm

Lift
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Wc
• Bewegungsfläche vor WC mind. 150 x 150 cm
• Haltegriffe rechts und links, waagrecht montiert 

(Höhe zw. 75 und 90 cm), aufklappbar
• WC beidseitig anfahrbar (zumindest einseitig 90 cm)
• WC Höhe 46 – 48 cm
• WC Spülung direkt auf dem Haltegriff
• Notglocke vorhanden
• Waschbecken in ca. 80 cm Höhe
• tiefer bzw. verstellbarer Spiegel im Vorraum
• Platz vor Waschbecken mind. 150 x 150 cm
• Wickeltisch vorhanden, mit auswechselbaren  

Papierauflagen und Reinigungsschaum

beschilderung Wc
• in Höhe von ca. 160 cm
• Symbol zum besseren Verständnis
• in großer Schrift, kontrastreich gestaltet
• keine tastbare Beschilderung bzw. Braille
• durchgängige Beschilderung, kein Farbleitsystem

zusatzinformationen

• Wickeltisch im barrierefreien WC
• kein spezielles Kinder-WC
• Assistenz- und Blindenhunde erlaubt
• Menschen mit Lernschwierigkeiten sind  

willkommene Gäste
• auf Anfrage Führungen in Gebärdensprache
• geschultes Personal für den Umgang mit Menschen 

mit besonderen Bedürfnissen 
• spezielles Kinderprogramm
• spezieller Eintrittspreis für Begleitpersonen
• drahtlose Signalübertragungsanlage (FM-Anlage) 

zum Ausborgen
• akustisches Alarmsystem und Sicherheitshinweise
• eigenes Flucht- und Rettungswegekonzept für  

Menschen mit besonderen Bedürfnissen 

WC

Stand: 2009, alle Angaben ohne Gewähr 
Quelle: http://www.cedos.at/de/Analysen-und-Ergebnisse/Daten-Pool/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=559&tobj_
id=601&show_details=1&show_catalogue=1#catalogue
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