Rapport Phase 1 - Intern des Laboratoire Inklusive
Geplante globale Ziele:
Phase 1 - Sensibilisierung und Beratung in Bezug zur Infrastruktur
Damit die Zugänglichkeit von aktueller Musik für Menschen mit Beeinträchtigungen
nachhaltig in den Konzertsälen verankert wird, konzentriert sich die 1. Phase dieses Projekts um die
Prävention und der Suche nach inklusiven Instrumenten.
Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Verbänden, die sich auf die Problematik der Zielgruppe spezialisiert haben, sollen die Säle sensibilisiert werden und eine Handlungslinie festlegen, die
sowohl sozial als auch infrastrukturell ausgerichtet ist, um gehörlosen und hörgeschädigten Menschen
optimale Bedingungen zu bieten. Ein Austausch mit Schweizer Kulturinstitutionen, die sich bereits mit
der Problematik befasst haben, soll ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Konkrete Ziele, die in Phase 1 erreicht wurden oder imstande sind erreicht zu werden:
1.
Die sechs Kulturinstitutionen haben an einem Sensibilisierungs- und Beratungstag teilgenommen, der
von der Vereinigung S5 mit ihrem Konzept «SoundOFF» gegeben wurde, um die Probleme und Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Empfang von gehörlosem und schwerhörigem Publikum
besser zu verstehen. Dieser Tag ermöglicht eine Vernetzung der Institutionen mit dem Verein, sowie
den Zugang zu dessen Ressourcen und Fachwissen in diesem Bereich.
2.
Die sechs Kulturinstitutionen haben ebenfalls an einem Zoom-Treffen teilgenommen, welches aus drei
Teilen bestand:
1. Teil: Erfahrungsberichte von gehörlosen oder schwerhörigen Personen und einer hörenden Person,
die leidenschaftlich gerne Musik hört und mit einer gehörlosen Person verheiratet ist.
2. Teil: Vorstellung, Austausch und Fachwissen von Culture inclusive, ProCap und dem Verein Ecoute
voir.
3. Teil: Vorstellung und Austausch mit Kulturinstitutionen, die bereits ein inklusives Angebot im
Allgemeinen und / oder für das gehörlose und schwerhörige Publikum haben. Die Heitere Fahne und
das Musik Festival Bern haben teilgenommen. Der Gaskessel konnte leider nicht am Zoom Treffen
teilnehmen.
vgl. Programm des Zoommeeting

3.
Anhand dieser Phase und des kurzen Berichts, der alle erhaltenen Informationen, Werkzeuge, Kontakte
und Verbindungen zusammenfasst, müssen die sechs Institutionen mögliche Änderungen in ihren
Strukturen festlegen, um ihre Zugänglichkeit und Inklusivität zu verbessern. Aus dieser ersten Phase
können ein gemeinsames Projekt oder einzelne Projekte hervorgehen, die später von den Freiburger
Einrichtungen durchgeführt werden. Sie ist auch entscheidend für die Phase 2, die sogenannte partizipative Phase, des Projekts «Laboratoire Inklusive».
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Konkreter Bericht über den Sensibilisierungsnachmittag mit Sound-OFF:
Die Intervention des Vereins S5 und des Konzepts Sound-OFF bestand aus zwei Teilen:
1.Teil, Playroom: Präsentation und interaktive Sensibilisierung
2.Teil, Les Menteurs: Beratung und Austausch zwischen SoundOFF und den Vertreter*Innen der sechs
Freiburger Institutionen.
Hier sind unsere konkreten Schlussfolgerungen.
Um die Zugänglichkeit für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen zu verbessern, müssen wir:
— Sich auf Vibrationen, die Visuals und den Empfang konzentrieren.
— Gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen in Institutionen integrieren (als Angestellte und/oder
Zuschauer*innen)
— Schulung des Personals für den Empfang der verschiedenen Zielgruppen und Einführung von
kleinen Hilfsmitteln in den Sälen (nummerierte Getränkekarten, gute Belichtung an Bars).
— Den Künstler*innen, die in den Sälen auftreten, vorschlagen, die Texte ihrer Lieder zur Verfügung
zu stellen (in einem Heft oder über einen QR-Code, welcher zu den Texten führt, ...) sowie eine
Lichtshow, die in direktem Zusammenhang mit dem Klang steht (Übersetzung der Rhythmen durch
das Licht).
— Vereine wie SoundOFF ansprechen, um Abende anzubieten, welche das Publikum mischen
— Gehörlosen Personen einen kostenlosen Eintritt für den begleitenden Dolmetscher oder einen Vorzugspreis / mögliche Rückerstattung anbieten
— Die Zugänglichkeit der Abende mithilfe der von Culture Inclusive entwickelten Piktogramme auf den
Websites der einzelnen Institutionen kommunizieren.
vgl. Notizen zur Sensibilisierung und Beratung mit SoundOFF.
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Konkreter Rapport über das Zoom-Treffen:
Vorsichtsmassnahmen bei der Organisation eines Bildschirmtreffens mit gehörlosen oder hörgeschädigten Personen:
Die gehörlosen und hörbeeinträchtigten Personen fragen, was sie bevorzugen und was sie brauchen.
Nicht alle Personen sprechen die Gebärdensprache.
Wenn die Personen die Gebärdensprache sprechen, einen LSF-Dolmetscher (oder LS der gesprochenen Sprache) vorsehen.
Ein Programm oder eine Software zur Live-Untertitelung brauchen
Im Fall dieses Zoom-Meetings war Margaux, welche hörbeeinträchtigt ist, in meiner Begleitung in der
Präsenzveranstaltung. Ich konnte ihr also die Informationen übertragen, die sie nicht gehört hatte.
Celeste, die taub ist, aber ein Implantat hat, war in Begleitung ihres hörenden Ehemanns Thibaud,
der dasselbe für sie tat. Nach den Berichten von Margaux, Celeste und Thibaud stellten die anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fragen schriftlich über den Zoom-Chat. Wir hatten ein wenig Zeit
eingeplant, damit jeder schreiben konnte.
Teil 1 - Erfahrungsberichte:
Margaux:
Margaux geht nicht mehr auf Partys, weil dies für sie eine Stressquelle ist. Wenn sie auf Partys geht,
dann nicht wegen der Klangqualität oder der Musik, sondern eher wegen der Atmosphäre, der Kultur,
der sozialen Integration und der beruflichen Vernetzung. In eine Bar, ein Restaurant oder auf eine Party
zu gehen, die nicht sensibilisiert ist, ist sehr stressig und ermüdend. Sie braucht täglich Untertitel.
Abends an die Bar zu gehen und einen Drink zu bestellen, ist für sie derzeit sehr kompliziert geworden.
Sie kann sich zwar ausdrücken und bestellen, was sie möchte, aber sie kann die Antwort der Person,
die sie bedient, nicht hören. Wenn sie Bekannten begegnet, kann sie sich nicht unbedingt unterhalten
und austauschen, ohne ihre Behinderung in den Mittelpunkt zu rücken, da die Umgebung zu laut oder
zu dunkel ist. Sie wird sich schnell isoliert fühlen und kann den «Event»-Teil des Abends nicht geniessen,
wenn es sich z. B. um ein Konzert handelt. Sie wird sich langweilen und mit ihrer Beeinträchtigung
konfrontiert werden.
Sie besuchte einen Weihnachtsgottesdienst und zog Parallelen zu Konzertabenden. Die Messe dauerte
eineinhalb Stunden. Sie hat fast nichts verstanden und es war sehr langweilig. Sie erinnert sich jedoch
daran, dass es ein kleines Papierprogramm gab, anhand dessen sie den Verlauf des Abends nachvollziehen konnte, sowie einige Liedtexte. Sie erzählt auch, dass sie bei einem Festival im letzten Sommer
während eines Konzerts die Liedtexte auf ihrem Handy abgerufen hat, was ihr auch geholfen hat,
eine Verbindung zu dem herzustellen, was sie gesehen hat. Um sich während des Konzerts mit ihrem
Partner zu unterhalten, ging sie an Orte, die heller beleuchtet waren, um von den Lippen ablesen zu
können. Ihre Augen ersetzten ihre Ohren.
Céleste:
Céleste erzählt uns, dass sie sich bei Konzerten oft langweilt, weil die visuellen Effekte fehlen. Für sie ist
der Klang, die ganze Musik, alle Instrumente, nur ein einziger Klang, den sie nicht auseinanderhalten
kann. Das bedeutet, dass sie die verschiedenen Instrumente oder Stimmen und damit auch den Text
nicht unterscheiden kann. Sie bevorzugt daher rhythmische und abgehackte Musik mit möglichst mit
viel Bass. Ein akustisches Gitarrenkonzert wird für sie nicht interessant sein. Sie bevorzugt Techno, Dub
oder Reggae. Für sie kann die Lautstärke auf Partys nie laut genug sein. Celeste erklärt auch, dass sie
die Lautstärke oder die Tonhöhe ihrer Stimme nicht an ihre Umgebung anpassen kann: Wenn es lauter
ist, wird ihre Stimme nicht lauter, was die Kommunikation erschwert.
Thibaud:
Thibaud und Céleste hatten die Möglichkeit, von der Musik zu leben und ein Jahr lang auf Tournee
zu gehen. Sie haben ihr eigenes Soundsystem gebaut, welches sich ein wenig von der Beschallung
unterscheidet, die man in Konzertsälen finden könnte. Es ist spezifisch für Dub Music ausgerichtet
und konzentriert sich auf niedrige Frequenzen. Das ermöglicht es, mehr körperliche Empfindungen
und Vibrationen zu erfahre, die Musik durch den Körper zu spüren. Eine Person wie Celeste kann die
Tonhöhe der Noten nicht wahrnehmen oder unterscheiden. Der Rhythmus ist daher für implantierte
Gehörlose viel wichtiger. Klassische und akustische Musik ist für sie nicht sehr interessant. Sie empfinden sie als grosse, gleichförmiges Gedudel. Für gehörlose Menschen werden Infrabässe am interessantesten sein. Man hört sie nicht, aber man spürt sie.
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Liste mit kleinen Änderungen, die in Konzertsälen vorgenommen werden sollten, um den Empfang zu
verbessern. Zusammengestellt von Thibaud und Céleste:
— Um Bestellungen an der Bar zu erleichtern, die Getränke auf der Karte nummerieren. Es wäre einfacher zu bestellen, indem man mit den Händen auf die Nummern zeigt
— Lichtkegel im Saal und an der Bar schaffen, damit hörbeeinträchtigte Menschen von den Lippen
ablesen oder mit Gebärdensprache kommunizieren können
— Ein gedrucktes Programm oder ein digitales Programm haben, das über einen QR-Code zugänglich
ist
— Einen Bildschirm oder einen QR-Code zur Verfügung stellen, der es ermöglicht, das Konzert live zu
verfolgen, indem man den Titel des Liedes oder den Text angibt
— Eine interessantere Lightshow haben, etwas stark visuelles. Wenn diese Lightshow mit der Musik
synchronisiert ist, ist dies noch besser
— Eine Ecke im Saal schaffen, in welcher die Infrabässe betont werden, wo man die Musik wirklich
spüren kann, damit gehörlose und schwerhörige Menschen sich an Boxen, Balken usw. festhalten
können, um die Musik zu spüren.
Diskussion:
Wir sprechen kurz über vibrierende Westen und anschliessend über die Frage, ob wir einen Vorzugspreis oder etwas ähnliches für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen anbieten sollen. Céleste
meint, dass dies stigmatisierend sei, und Margaux teilt ihre Meinung. Nicole von Culture inclusive rät,
keine Sondertarife einzuführen, sondern stattdessen den Assistenten*innen oder Dolmetscher*innen
kostenlos Eintritt zu gewähren. Culture inclusive empfiehlt ebenfalls, Ermässigungsangebote wie die
carte culture, die Festivalkarte oder die IV-Karte zu nutzen, ohne sie jedoch vorzeigen zu müssen. Man
kann von der Kommunikation mithilfe der Piktogramme auf der Website von Culture inclusive über
die Zugänglichkeit des Abends profitieren. Bei Konzerten oder Veranstaltungen mit sehr teuren Eintrittskarten empfiehlt Culture inclusive, eine Anzahl von Plätzen zu moderaten Preisen für gehörloses
und schwerhöriges Publikum zu reservieren. Wenn die Zugänglichkeit des Abends garantiert und kommuniziert wird, gibt es keinen Grund, die Preise zu ändern. Wir fragen uns, ob es Künstler*innen gibt, die
Konzerte und Abende speziell für Gehörlose veranstalten. Wir sprechen die Gruppe Visual Vernacular1
und die Gruppe Mixit2 an.
1. Visual Vernacular (abgekürzt und mit «VV» bezeichnet) ist eine visuelle Kunst. Man lässt sich von Filmen, Comics und Videospielen inspirieren, um eine Geschichte visuell, mit dem eigenen Körper darzustellen.
VV ist nicht an eine Sprache gebunden (auch nicht an die Gebärdensprache), es ist eine universelle Kunst. Auch wenn die
Zeichensprache nicht universell ist, kann diese Kunst als international verstanden werden. Dies bedeutet auch, dass es eine
Kunst ist, die von allen verstanden werden kann, sowohl von Gehörlosen als auch von Hörenden.
Quelle: https://www.culturesourde.fr/histoire-art-militantisme/art-sourd-visual-vernacular/
2. Schweizer Musikgruppe: https://mixitmusic.ch/

Teil 2 - Fachorganisationen:
Nicole Griève, Pro Infirmis, Culture inclusive: Inklusion bedeutet, das Lebensumfeld an unterschiedliche
Bedürfnisse und Kompetenzen anzupassen.
Es ist sehr wichtig, sein Netzwerk in Bezug auf Inklusivität aufzuarbeiten und lokale Betroffene, die von
der Thematik betroffen sind miteinzubeziehen. Sie sind es, die am ehesten bereit sind, die Einrichtung
oder Veranstaltung zu besuchen. Wenn es möglich ist, sollten diese Personen entlohnt werden. Sie
erbringen eine Beratungs- und Fachdienstleistung, die hervorgehoben und bei allen Dienstleistungen
gleichbehandelt werden sollte. «Nichts für uns, ohne uns» Es gibt einen gesetzlichen Rahmen für die
Inklusion. Er wird von der Schweiz nicht umgesetzt, aber er existiert und muss berücksichtigt werden.
vgl. Powerpoint Nicole Griève
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Der Service Culture inclusive begleitet kulturelle Institutionen, indem er:
— mit bezahlten Experten*innen mit Beeinträchtigungen zusammenarbeitet
— einen umfassenden Ansatz in fünf Tätigkeitsfeldern anbietet: kulturelles Angebot, Zugang zum Programm, architektonischer Zugang, Kommunikation, Beschäftigung
— Begleitung bei der Umsetzung der Barrierefreiheitskette, des Weges des/der Kunden/in, damit die
Barrierefreiheit bei einer Veranstaltung oder in Ihrer Einrichtung nicht verloren geht (Empfang, Veranstaltung, Bar / Toilette / Garderobe, Abreise)
Das Label «Culture inclusive» gibt es für Kulturinstitutionen, die eine nachhaltige Inklusion anstreben.
vgl. Powerpoint Nicole Griève

Culture inclusive hilft insbesondere bei der Mittelbeschaffung und steht in Verbindung mit den Kulturämtern. Es bietet Vernetzung, Unterstützung und Begleitung bei der Umsetzung von Projekten, die
auf alle Arten von Inklusivität abzielen.
Auf ihrer Webseite lassen sich alle notwendigen Tools und Dokumentationen finden, darunter die
«Charta zur kulturellen Inklusion», der Leitfaden «Für einen barrierefreien Kulturbesuch», die Leitfäden
«Kultur und Handicap» und andere Online-Tools. Dort sind unter anderem nützliche Kontakte und Links
zugänglich.
Es gibt keine Hörbeeinträchtigung, jeder Mensch ist anders. In der Schweiz gibt es 10’000 gehörlose und
1 Million hörbeeinträchtigte Menschen.
Massnahmen zur Erschliessung von Inhalten für den Musikbereich:
— Mehr als einen Sinn stimulieren. Visuelle Effekte hinzufügen, synchronisierte Show als Ergänzung zur
Musik
— Dolmetschen von gesungenen Konzerten in deutsche/französische Gebärdensprache
— Codierung von gesungenen Konzerten in ergänzter Lautsprache3
— Untertitelung von gesungenen Konzerten
— Bereitstellung von Liedtexten im Voraus
— Zeichengesang
— Virtual Vision / Visual Vernacular
— Feste oder tragbare Ringschleifen für Menschen mit Hörgerät in T-Position
— Kopfhörer / Apps mit Tonverstärkung
— Vibrierende Böden, Vibrationswesten, Vibrationsstäbe, Vibrationsrucksäcke «sub packs»
3. «Die ergänzte Lautsprache oder LPC ist eine zusätzliche visuelle Information, die zum Lippenlesen hinzukommt. Sie ermöglicht es gehörlosen
oder hörbeeinträchtigten Menschen, die gesprochene Botschaft vollständig und unmissverständlich zu empfangen.
Die Hand in der Nähe des Gesichts vervollständigt Silbe für Silbe das Gesprochene: Jede Silbe wird kodiert, indem die Hand auf die Position des
Vokals gelegt wird, während die Finger die Konfiguration des Konsonanten übernehmen.»
Quelle: https://alpc.ch/lpc

Anne-Claude vom Verein Ecoute Voir und Sabrina Salupo von Procap:
Seit 2014 wird im Music in the Park des Montreux Jazz Festivals jedes Jahr ein Konzert angeboten, das
von ProCap und Ecoute Voir in Gebärdensprache gedolmetscht wird. Es ist sehr schwierig, das Publikum gleich im ersten Jahr zu gewinnen. Dieses Angebot wird über einen längeren Zeitraum aufgebaut, zusammen mit der vom Festival eingeführten umfassenden Zugänglichkeit und Inklusivität.
Die Bühnenpräsenz des Interpreten und die visuelle Qualität der Aufführung des Konzerts sind von
entscheidender Bedeutung.
Bei Konzerten mit Gebärdensprache ist eine gute Zusammenarbeit und Einbindung der Übersetzer*Innen, von Procap, des Kunstschaffenden und der beauftragten Kulturinstitution wichtig. Procap
finanziert die Übersetzung und kümmert sich um die Mittelbeschaffung. Für die Dolmetscherin fallen
pro Lied 10 Stunden Vorbereitungszeit an. Die übrigen Kosten werden von der beauftragten Person
übernommen. Es ist wichtig, diese Zugänglichkeit und die Übersetzung der Veranstaltung zu kommunizieren. Das Thema muss man auf allen Ebenen der Organisation «gelebt» werden.
Es wäre interessant, sich zwischen den verschiedenen Konzertsälen und Festivals in der Westschweiz
zu koordinieren, damit ein von Procap signiertes und teilweise finanziertes Konzert mehrmals und an
verschiedenen Orten stattfinden kann. Im Moment findet das Konzert nur im Montreux Jazz statt, aber
alle Vorbereitungen sind getroffen und bezahlt.  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Procap ist die grösste Schweizer Selbsthilfeorganisation von Menschen mit Beeinträchtigungen.
Sie haben Dienstleistungen im kulturellen Bereich entwickelt, darunter insbesondere:
— Einen inklusiven Veranstaltungskalender, in dem wir unsere Veranstaltungen ankündigen können
— Eine Website: www.accessibilite.ch
— Sensibilisierung von Mitarbeitenden von Kulturinstitutionen
— Evaluation von Gebäuden, Infrastruktur und Ausstellungen durch Betroffene
Teil 3 - Kulturelle Einrichtungen:
Die Heitere Fahne ist ein inklusiver Ort für Kultur und Gastronomie in Wabern. Sie wurde von dem
Kollektivverein Frei_Raum gegründet. Das Ziel des Vereins war es immer, Kultur für alle Menschen und
besonders für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen anzubieten.  
Die Heitere Fahne hat Inklusion in ihrer DNA verankert. Sie führen unter anderem inklusives Theater auf
und organisieren verschiedene Festivals, darunter das inklusive Säbeli Bum Festival. Das Ziel ist es, das
Ganze mit Menschen mit Beeinträchtigungen zu organisieren und zu gestalten. Die Gastronomie steht
ebenfalls im Mittelpunkt, kaum eine Veranstaltung findet ohne Essen stattfindet. Es werden auch kulinarische Veranstaltungen angeboten. Bei der Programmgestaltung wird auch darauf geachtet, dass
inklusive Bands oder Theatergruppen auftreten.   
Inklusion wird in der Kultureinrichtung als Selbstverständlichkeit gelebt. Sie bieten intern ein inklusives
Angebot mit einer Lehrstelle, ehrenamtlichem Engagement und einer inklusiven Booking-Gruppe. Ihr
externes inklusives Angebot besteht z.B. aus Kreativatelier, wöchentlichem Theater, Workshops und
dem Format kulturportier.
vgl. Aufzeichnung des Zoom-Meetings 03:05:00

Alle Veranstaltungen funktionieren auf der Basis von Kollekte. Jede Person wählt ihren Eintrittspreis
selbst. Ein Schlüssel zur Inklusion ist es, das Publikum auf allen Ebenen der Institution willkommen zu
heissen und zu begegnen.  
Das Musikfestival Bern hat 2017 das Label «culture inclusive» erhalten. Seit 2019 bieten sie Konzerte an,
die in Gebärdensprachen übersetzt werden. Sie übersetzten unter anderem das Konzert «Das atmende
Klarsein», das nur instrumental besetzt ist. Dabei handelte es sich um eine Premiere, ein instrumentales Stück übersetzen zu lassen. Der Dolmetscher hat es geschafft, das Theater neben die Musik
zu stellen. Für das hörende Publikum war dies ein echter Gewinn. Für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum war das Konzert allerdings zu lang. Sie hatten nur Zugang zum visuellen Teil des
Konzerts.
Im Jahr 2020 wurde ein Konzert mit szenischen Elementen in LS übersetzt. Im Jahr 2021 wurde eine
Reihe von Konzert-Konferenzen für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen zugänglich gemacht,
indem eine LS-Übersetzung angefertigt wurde und der Zeitplan um einen attraktiven, leichter zugänglichen Tag geändert wurde. Z.B an einem Freitagabend um 18 Uhr anstelle von Dienstagmittag.
Das hat gut funktioniert, obwohl die wissenschaftliche Diskussion, die nach den Konzerten folgte, zu
viel Verständnis und Übersetzung erforderte. Auch 2021 kaufte das Musikfestival für das Stück «Therianthropy» einen Subwoofer und einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher, die dem Publikum zur
Verfügung gestellt wurden. Es gab nur wenig Materialrecherche und Erklärungen und es funktionierte
nicht gut. Lesson learned: Zusätzlich zu einer LS-Übersetzung auch Ausrüstung anbieten und nicht die
LS-Übersetzung durch Ausrüstung ersetzen. Die Performance war auch sehr konzeptionell und fast zu
komplex, um sie zugänglich und attraktiv zu machen. Wissenswert: Die beim Musikfestival Bern angebotenen Konzerte sind meist Konzerte ohne Worte.
Sie haben auch ein Werbevideo in LS produziert, was wirklich ein gutes Werkzeug ist. Die Vermittlung
von Barrierefreiheit braucht Zeit und wird über einen längeren Zeitraum aufgebaut. Das Publikum
braucht Zeit, um zu barrierefreien Veranstaltungen zu kommen. Man darf nicht aufgeben.   
In der Deutschschweiz gibt es die Organisation MUX sowie die Organisation Procom, die das Äquivalent
zu Ecoute voir und Procap in der Romandie sind. Procom ist sogar landesweit tätig und ermöglicht es
uns, eine*n Dolmetscher*in zu buchen.
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Tools:
Subpac: https://subpac.com/
BassMe: https://www.bassme.com/fr/
Backbeat: https://getbackbeat.com/
Woojer: https://www.woojer.com/
Rüttelpodest: https://www.ammorl.com/materiel-medical/Estrades_vibrantes.html
Blaisophones (Vibrationskästen): https://
www.lavapeur.com/accessibilite/personnes-sourdes-et-malentendantes
Software für Untertitel: https://fr.ava.
me/#:~:text=Lesous%2Dtitrage%20Ava%20est%20
illimit%C3%A9,sourdes%20et%20malentendantes%20au%20travail
https://www.blogdumoderateur.com/capte-outil-sous-titre-videos/
Procom : https://www.procom-deaf.ch/fr/Default.
aspx

Kontakte:
Diane Uehlinger, (SoundOFF) :
Mail: info@sound-off.ch
SoundOFF et S5 :
Website: https://www.sound-off.ch/
https://s-5.ch/
Mail: info@sound-off.ch
info@s-5.ch
Céleste Guillet :
Mail: ciel.guillet@gmail.com
Thibaud Guillet :
Mail: ts.guillet@gmail.com
Margaux Kolly :
Mail : kolly@wapico.ch

Vijing- und Mapping-Software:
https://resolume.com/
https://qlab.app/
https://madmapper.com/
https://www.garagecube.com/modul8/
https://www.adobe.com/ch_de/products/
aftereffects.html?mv=search&sdid=MYYBRYZH&ef_id=CjwKCAiAvaGRBhBlEiwAiY-yMPBOWQgPIRzRBEE80EDZlVX3e8dujWAqzl7SQE4lPijI7PcLf2I0WxoCMUAQAvD_BwE:G:s&s_kwci
d=AL!3085!3!341187859173!e!!g!!after%20effects!1427751994!55765115933&gclid=CjwKCAiAvaGRBhBlEiwAiY-yMPBOWQgPIRzRBEE80EDZlVX3e8dujWAqzl7SQE4lPijI7PcLf2I0WxoCMUAQAvD_BwE

Nicole Griève, Culture Inklusive :
Website: https://www.kulturinklusiv.ch/
Mail: grieve@kulturinklusiv.ch
kontakt@kulturinklusiv.ch
Sabrina Salupo, ProCap :
Website : https://www.procap.ch/
Mail: Sabrina.Salupo@procap.ch
Telefon: 032 328 73 00 ou
062 206 88 60
Anne-Claude Prélaz Girod, Association
Ecoute Voir:
Website: https://ecoute-voir.org/
Mail : sourds.acces.culture@gmail.com

Software zur Beleuchtungssteuerung:
https://www.daslight.com/fr/daslight4.htm

Ramona Bollinger, Heitere Fahne :
Website: https://www.dieheiterefahne.ch/
Mail: ramona@dieheiterefahne.ch
info@dieheiterefahne.ch

Dokumentation:
https://auawirleben.ch/#/
https://www.musikfestivalbern.ch/
https://www.dieheiterefahne.ch/
https://www.clin-doeil.eu/
http://www.attitudeiseverything.org.uk/
https://aeronef.fr/totem/
http://www.mur-du-son.fr/index.php#accueil
https://mixitmusic.ch/
https://jonashandpan.com/de/ueber-mich
https://www.youtube.com/
watch?v=Esw0WvbPnH0
https://lessentiel.macif.fr/sourds-et-malentendants-percoivent-ils-musique#sommaire-9807
https://www.hipopsession.com/hos-danse/
acces-pour-tous-hos-danse/
https://mixmag.net/feature/deaf-djs-mixing
-djing-subpac-pioneer-rekordbox-disabilities-bsl?fbclid=IwAR2uqtaw_Es6FcsDMcgxR8JzNShzz8Fi5wIf9iWGkfs-3LtcDcUm83V4lSs

Elke Lohmann, MusikFestival Bern :
Website: https://www.musikfestivalbern.ch/
Mail: e.lohmann@musikfestivalbern.ch
Dokumente Anhang zum Bericht (nur auf
Französisch ):
1. Notizen zur Sensibilisierung und Konsultation
mit SoundOFF.
2. Aufzeichnung des Zoom-Meetings
3. Programm des Zoom-Meetings
4. Powerpoint-Präsentation von Nicole Griève
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Projektleiterin :
Lucie Gremaud
vermittlungculturelle@fri-son.ch
hey@lucie-gremaud.ch

Finden Sie uns auf :
Instagram : @vermittlungculturelle
www.vermittlungculturelle.ch
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