
Nicky, 45 Jahre
Mobilitätseingeschränkt

Häufig muss ich selbst 
rausfinden, ob ein Gebäude 
barrierefrei ist und wie viel Zeit 
ich für den Weg benötige. Ich würde 
meine Erfahrungen gern mit 
anderen teilen!Zuversichtlich, selbstsicher

Bereits befahrene Wege bei erneutem Gebäudebesuch wieder 
abrufen

Herausforderungen

Einschätzen der Barrierefreiheit von Gebäuden --> Fehlende 
Informationen zur Barrierefreiheit 

Betreten von Gebäuden, die nicht barrierefrei sind

Finden von rollstuhlgeeigneten, schnellen Wegen in 
unbekannten Gebäuden

Eigene Erfahrungen mit der Barrierefreiheit 
bestimmter Gebäude merken und teilen

Keine Planung von Reisen oder erst am gleichen Tag

Verhalten

Vorrangig Nutzung digitaler oder gedruckter Karten und Fotos zur 
Planung auf dem Weg zum Gebäude 
Finden unbekannter Wege mit Hilfe von Karten oder Beschrei-
bungen

Erfahrung mit Navigationsanwendungen für Outdoor 

An bekannte Wege erinnert sich Nicky gut, Orientierung an 
visuellen Gebäudemerkmalen

Erfahrungen mit gedruckten Gebäudekarten, aber keinen 
digitalen, da diese nicht zur Verfügung standen  

Liste bereits besuchter Gebäude mit Barrierefreiheitsmerk-
malen und eigenen Erfahrungen

Speichern von eigenen Wegen in einem Gebäude/ tracken 
gefahrener Wege

Nützliche Funktionen

Speichern von Barrierefreiheitsinformationen für bestimmte Gebäude 

Teilen von Informationen mit anderen

Angabe der Dauer (ggf. Entfernung und Schwierigkeit des Weges) zur 
Bewältigung von Wegen (abhängig vom eigenen Profil)

Navigation mit digitaler Karte und Sprachausgabe in Gebäuden

Nicky verwendet einen Rollstuhl, um sich fortzubewegen. Nicky arbeitet in einem 
großen Unternehmen in einem Büro. Nicky besitzt einen Führerschein und kann 
dank eines Umbaus ein Auto selbstständig fahren, um möglichst flexibel zu sein. 
Häufig kommt Nicky zu Geschäftsterminen zu spät oder kann sie nicht wahrneh-
men, da das Finden von barrierefreien Eingängen und Wegen viel Zeit kostet. Da 
Nicky häufig Gebäude bereist, würde Nicky gern zur Verbesserung der Barriere-
freiheit in Gebäuden beitragen und die gemachten Erfahrungen teilen.   

Über die Person Erfahrungen & Fähigkeiten

immobil mobil
MOBILITÄT

unsicher/schlecht sicher/sehr gut
ORIENTIERUNG

keine sehr viel

KARTEN

keine sehr viel

TECHNOLOGIE

Gebäude nach ihrem Grad der Barrierefreiheit auswählen können

Ziele & Motivation

Spezifische Informationen über barrierefreie Wege und Lage von stühlen 
etc. erhalten

mehr Flexibilität und Spontanität sowie Unabhängigkeit bei Reisen erhalten 

Erfahrungen zur Barrierefreiheit von Gebäuden mit anderen teilen und für sich 
persönlich speichern 

Nicky verwendet einen Standardrollstuhl und hat das Smartphone immer dabei. 

Hilfsmittel

Liste bereits besuchter Gebäude + eigene Notizen dazu


