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MobileMenschen.de

DaS iST MobiLEMEnScHEn
Was für viele Menschen kein Problem darstellt, kann für 
Menschen mit Behinderungen ein unüberwindbares Hinder-
nis sein. Die Rampe zu einem Geschäft, der für den Rollstuhl 
ausreichend große Aufzug, eine Tür mit Türöffner und eine 
Behindertentoilette – Einrichtungen, die für mobilitätseinge-
schränkte Menschen die Nutzung eines öffentlichen Gebäudes 
erst möglich machen.

Viele öffentliche Einrichtungen, Bahnhöfe und Haltestellen, 
Geschäfte und Restaurants wurden bereits barrierefrei umge-
baut. Andere Einrichtungen sind jedoch nicht oder nur einge-
schränkt barrierefrei zugänglich, so dass eine Vorabinformation 
zur Barrierefreiheit unabdingbar ist.

MobileMenschen ist eine Internetplattform der ivm in Koopera-
tion mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund und Hessen Mobil. 
Auf dieser Plattform werden kartenbasiert unterschiedliche 
Einrichtungen („Points of Interest“– „POI“) hinsichtlich ihrer 
Barrierefreiheit beschrieben und bewertet. 

Nutzer haben die Möglichkeit, die Zugänglichkeit anhand aus-
gewählter Merkmale wie Türbreiten, Aufstellflächen, Treppen 
und Stufenhöhe etc. zu erfahren. Damit liefert MobileMenschen 
die erforderlichen Informationen zur Einschätzung der individu-
ellen Nutzbarkeit der jeweiligen Einrichtung.

www.mobilemenschen.de

In Kooperation mit:

Plattform für barrierefreie Einrichtungen
in Hessen und Rheinland-Pfalz



MobileMenschen stellt den Kommunen damit eine Plattform 
zum Informieren ihrer Bürgerinnen und Bürger über die barrie-
refreie Zugänglichkeit einzelner Einrichtungen zur Verfügung. 
Mit der schrittweisen und punktuellen Verbesserung der Infor-
mationsqualität wird MobileMenschen zu einem regionsweiten 
Informationssystem – nicht nur für Mobilitätseingeschränkte.   

inDiviDuELL – So wiE  
MEnScHEn SinD
Nicht jedes Angebot mit dem Prädikat „barrierefrei“ oder „be-
hindertenfreundlich“ erfüllt immer die individuellen Ansprüche 
eines einzelnen Nutzers. 

Art und Grad der Einschränkungen sind genauso vielfältig wie 
die genutzten Hilfsmittel. Rollstuhlfahrer und Rollatorennutzer 
bevorzugen möglichst niedrige Stufen und Bordsteinkanten. 
Für Sehbehinderte müssen diese Grenzen zwischen Fußweg 
und Straße  dagegen deutlich wahrnehmbar sein. Aufgrund 
der unterschiedlichen Bedürfnisse ergeben sich viele individu-
elle Anforderungen. 

MobileMenschen liefert daher neben der einfachen Klassifi-
zierung auch detaillierte Informationen zur jeweiligen Einrich-
tung, so dass jeder selbst entscheiden kann, ob die Einrich-
tung nach seinen individuellen Anforderungen zugänglich und 
nutzbar ist. 

in wEniGEn ScHRiTTEn zu  
MEHR inFoRMaTionEn
MobileMenschen liefert Informationen zu Einrichtungen, so 
genannten POIs. Diese werden durch unterschiedliche Sym-
bole auf einer Karte dargestellt. Anhand der Darstellung wird 
deutlich, ob zu einem Punkt nur rudimentäre Informationen 
vorhandenen sind oder ob bereits qualitätsgesicherte Daten 
vorliegen. Ein Klick auf das Symbol zeigt die vorhandenen 
Informationen an. Aus diesen Informationen wird für jede ein-
zelne Kommune täglich eine aktuelle Liste aller Einrichtungen 
erzeugt und zum Download bereitgestellt.

Kommunen und Aufgabeträgern bietet MobileMenschen 
damit die Möglichkeit über barrierefreie Einrichtung in ihrem 
Zuständigkeitsbereich, z.B. anhand eines Stadtplans für  
Mobilitätseingeschränkte, zu informieren. 

JEDER kann MiTMacHEn
Mitmachen kann jeder und je mehr sich beteiligen, desto  
mehr Informationen sind verfügbar. 

MobileMenschen nutzt Daten der frei zugänglichen Platt- 
form Openstreetmap, deren Klassifizierung anhand sehr  
leicht zu erhebender Schlüsselmerkmale erfolgt. Doch auch 
über MobileMenschen selbst kann jeder Nutzer neue Punkte  
eingeben und diese mit grundlegenden Informationen zur 
Barrierefreiheit versorgen. 

Neben diesem öffentlichen Bereich können Daten aber auch  
in einem geschlossenen Bereich eingegeben werden. Dieser 
wird z.B. von Behindertenvertretern oder ÖPNV-Aufgabenträ-
gern bearbeitet. Diese Daten werden jedem Nutzer angezeigt, 
können und sollen aber nicht ohne weiteres geändert werden. 
Der geschlossene Bereich ermöglicht eine weitaus detaillier-
tere und qualitätsgesicherte Beschreibung der Einrichtungen 
anhand von rund 100 einzelnen Attributen. 

viELE auGEn SEHEn MEHR
Die für MobileMenschen erforderlichen Informationen kom-
men anfangs zum großen Teil aus dem Open-Data-Projekt 
Openstreetmap. Diese Daten werden durch eine offene 
Community – also freiwillige, individuelle Nutzer erhoben 
und gepflegt. Anhand dieser Daten ist bereits eine einfa-
che Bewertung der Barrierefreiheit einzelner Einrichtungen 
möglich. Eine qualifizierte und vollumfängliche Situationsbe-
schreibung ist jedoch nicht möglich. MobileMenschen bietet 
den teilnehmenden Kommunen daher die Möglichkeit, diese 
rudimentären Daten durch eigene lokale und qualitätsgesi-
cherte Daten zu ergänzen. 

www.vielmobil.infowww.vielmobil.info

So EinFacH könnEn SiE  
SicH bETEiLiGEn:
1.  www.mobilemenschen.de aufrufen

2. ortspunkt hinzufügen    

3. Punkt auf die karte setzen 

4. informationen eintragen

5. Speichern
Das Eintragen von information im geschützten bereich 
funktioniert nach demselben ablauf. Das erforderliche  
zugangspasswort erhalten Sie von uns. Sie erreichen uns 
über mobilemenschen@ivm-rheinmain.de.

www.mobilemenschen.de

Die Symbole werden nach ihrer 
Eingabe automatisch auf der 
karte platziert.


