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An die Medien 

 

 

Augusta Raurica auf dem Weg zur Barrierefreiheit 
 

Augusta Raurica ist seit einigen Jahren Trägerin des Labels «Kultur Inklusiv» der 
gleichnamigen Fachstelle von Pro Infirmis, die am 16. September 2020 die Charta zur 
kulturellen Inklusion veröffentlichte. Die Römerstadt hat sich verpflichtet, gemeinsam mit 
Menschen mit Beeinträchtigungen, alle Menschen mit Beeinträchtigungen am Kulturleben 
teilhaben und das Kulturleben auch aktiv mitgestalten zu lassen. Tastmodelle, ein Plan für 
mobilitätseingeschränkte Personen, die Beschreibung des Römerhauses für kognitiv 
beeinträchtigte Menschen, sowie diverse bauliche Anpassungen im Gelände sind erste 
Schritte, die es konsequent weiterzuverfolgen gilt. 
 
Augusta Raurica ist einer der kulturellen Höhepunkte der Nordwestschweiz und zieht jährlich über 150'000 
Besuchende an – darunter auch viele Menschen mit Beeinträchtigungen. Es liegt also nahe, die Angebote, 
die baulichen Zugänge, ebenso wie die Kommunikation schrittweise so barrierefrei wie möglich zu gestalten.  
 
Antike Ruinen sind naturgemäss nicht immer hindernisfrei zugänglich. Folglich wurde als eine der ersten 
Massnahmen – gemeinsam mit Experten – ein Plan für mobilitätseingeschränkte Personen erarbeitet.  
Menschen mit Sehbeeinträchtigungen können im Amphitheater anhand eines neuen Modells die 
rekonstruierte Arena tastend erfahren. Texte in Brailleschrift vermitteln ergänzend dazu spannende 
Informationen über das Leben der Gladiatoren. 
 
Zum beliebten Römerhaus ist ein illustriertes Begleitheft in einfacher Sprache erschienen. Da es sich um ein 
Testprodukt handelt, wird die Broschüre an der Museumskasse gratis abgegeben. Auch die zahlreichen 
Vermittlungsangebote werden laufend angepasst. Die Modernisierung der bestehenden Website wird bis im 
nächsten Frühjahr barrierefrei umgesetzt. 
 
Das längerfristige Ziel von Augusta Raurica ist es, allen interessierten Menschen den Zugang zu Kultur zu 
ermöglichen und inklusive Strukturen nachhaltig zu verankern. Die Römerstadt Augusta Raurica legt 
grössten Wert darauf, dass dieser Prozess vom ganzen Team mitgetragen wird. Die Mitarbeitenden werden 
entsprechend geschult und sensibilisiert. So sollen in Zukunft inklusive Massnahmen nicht erst im 
Nachhinein implementiert, sondern selbstverständlich von Beginn an mitgedacht werden.  
(2261 Ze. inkl Ls.) 
 
Das Bildmaterial finden Sie unter: www.augustaraurica.ch/medien/medienmitteilungen/ 
 
Plan für mobilitätseingeschränkte Personen (PDF) 

Das Römerhaus in einfacher Sprache (PDF) 

Charta zur kulturellen Inklusion (PDF) 
 
Weitere Auskünfte: 

Adrienne Cornut (Kommunikation) adrienne.cornut@bl.ch / 061 552 22 70 

Jessica Meier (Projektleiterin Inklusion) jessica.meier@bl.ch 
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