
 

FREIRAUM / RAUMREGELN 
 
Der Freiraum ist ein Ort, der für alle nutzbar sein soll und an dem sich möglichst viele möglichst sicher 
und eingeladen fühlen können. Das bedeutet auch und vor allem, dass der Freiraum und sein Team 
keine trans- oder homofeindlichen, rassistischen, sexistischen, antisemitischen oder anders diskrimi-
nierende Bemerkungen oder Handlungen toleriert. Im Folgenden finden Sie die Raumregeln, die für die 
Nutzung des Raumes gelten: 
 
1. Der Besuch des Freiraums steht allen kostenfrei offen. Wenn Sie nicht die kostenpflichtigen 

Ausstellungen, sondern nur den Freiraum sowie die weiteren kostenfreien Bereiche des Museums 
(Bibliothek und Café) besuchen wollen, bitten wir Sie, einen Freiraumsticker aus dem Spender im 
Museumsfoyer zu entnehmen und diesen für das Team erkennbar auf Ihrer Kleidung zu tragen. 

2. Das Essen von kalten und geruchsarmen Speisen ist im Freiraum erlaubt. 
3. Kalte und warme Getränke können vor Ort ebenfalls konsumiert werden. 
4. Toiletten und Garderobenschränke befinden sich im Untergeschoss des Museums und können von 

Ihnen genutzt werden. 
5. Gepäck und persönlichen Gegenstände sind grundsätzlich erlaubt. 
6. Foto-, Film- und Tonaufnahmen sind in Absprache mit dem Team und unter Wahrung der Bild- und 

Persönlichkeitsrechte aller abgebildeten Personen gestattet. Nehmen Sie auf einander Rücksicht 
und fotografieren Sie niemanden ungefragt.  

7. Wenn Sie Hilfe und Beratung bei der Zugänglichkeit und Nutzung des Raumes benötigen, sprechen 
Sie jederzeit unser Team an. 

8. Wenn Sie sich gestört, diskriminiert oder unwohl mit einer Situation fühlen, sprechen Sie ebenfalls 
jederzeit unser Team am Tresen an. 

9. Rauchen, Alkohol und sonstiger Drogenkonsum ist im Freiraum nicht erlaubt.  
10. Die Terrasse gehört zum Freiraum, der Innenhof nicht. Bitte bleiben Sie also auf der Terrasse, wenn 

Sie rausgehen. 
11.  Kinder unter 6 Jahren dürfen sich nur unter Aufsicht von erwachsenen Personen im Freiraum 

aufhalten. Begleitpersonen von Jugend- und Kindergruppen sind verpflichtet, die Gruppe zu 
beaufsichtigen und auf einen rücksichtsvollen Umgang mit anderen Nutzer*innen sowie dem 
Mobiliar des Raumes zu achten. 

12. Bitte keine Tags oder Sticker im Raum. Wir bitten Sie, die Ausstattung des Freiraums aus 
Solidarität mit allen Nutzer*innen und im Sinne der Nachhaltigkeit schonend zu behandeln. 

13. Der Freiraum kann nur in für den Umgang in der Öffentlichkeit angemessener Kleidung betreten 
werden. 

Für alle Bereiche außerhalb des Freiraums gilt die allgemeine Hausordnung des Museums. 


