INFORMATIONEN ZUR ERHEBUNG UND VERÖFFENTLICHUNG DER DATEN
Die Erhebung für den Stadtführer Barrierefreies Landau ist ein Projekt, welches für alle
Beteiligten viele Vorteile mit sich bringt.
Es geht darum jedem Menschen Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm
ermöglichen die Nutzung eines Angebotes so zu planen, dass er die vorhandenen Barrieren
kennt und sich darauf einstellen kann. Dadurch wird ihm die Nutzung der Angebote
erleichtert. In diesem Sinne können Informationen zu Barrieren ebenfalls als Beitrag zur
Barrierefreiheit gesehen werden.
Es geht nicht darum Angebote zu entlarven oder anzuprangern welche nicht barrierefrei
sind.
Die Erhebung findet ab Oktober 2017 statt. In dieser Zeit werden Studierende der
Universität Koblenz-Landau und andere Freiwillige, die sich zur Erhebung gemeldet haben
und speziell dafür geschult wurden, vor Ort die Erhebung vornehmen. Bei der Erhebung wird
nach einer Prioritätenliste vorgegangen, es kann daher sein, dass je nach Menge der
freiwilligen Helfer sowie der zu erhebenden Angebote nicht alle Angebote zu Beginn des
Erhebungszeitraums bewältigt werden können. Sollten Sie sich für die Erhebung melden
wird Ihr Angebot auf jeden Fall erhoben.
Für die Erhebung kommen die Freiwilligen zu Ihnen, um dort verschiedene Fragebögen
auszufüllen. Diese beinhalten hauptsächlich Messungen von Türen, Treppen, Regalen usw.
Die Fragen können von den Erhebern selbständig, ohne Ihre Hilfe, ausgefüllt werden.
Daneben enthalten die Fragebögen auch Fragen zu Dienstleistungen und speziellen
Hilfsangeboten, bei deren Beantwortung wir auf Ihre Unterstützung angewiesen sind. Diese
Fragen können von Ihnen selbst oder von Ihrem angestellten Personal beantwortet werden.
Die gesamte Erhebung Ihres Angebotes wird zwischen 30 und 90 Minuten dauern, muss
jedoch nicht komplett Ihrerseits begleitet werden. Die Erheber besuchen Ihr Angebot zu den
regulären Öffnungszeiten, sodass keine gesonderte Terminvereinbarung erforderlich ist.
Im Anschluss werden die erhobenen Daten von den Erhebern in eine Datenbank
eingepflegt um dann auf der Homepage – „Landau hürdenlos“ – zur Verfügung gestellt. Ist
Ihr Angebot einmal erhoben, kann es natürlich immer Veränderungen geben. Dann können
Sie sich jederzeit melden und diese Änderungen von uns nacherheben lassen. Wir werden
dann zum nächstmöglichen Erhebungszeitraum ein Team zu Ihnen schicken welches die
Änderungen erfasst und in die Datenbank einpflegt.
Wenn Sie an der Erhebung teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte per E-mail oder
postalisch zurück (siehe Rückmeldeformular).

