
ISehbehinderte 

Neuer Fachbereich für sehbehinderten
und blindengerechtes Bauen 
(es) Das sehbehinderten- und blindengerechte Bauen steht in der Schweiz 
noch ganz am Anfang. Die Schweizer Norm «Behindertengerechtes Bauen)) 
enthält zwar einige Angaben über bauliche Massnahmen für Sahbehinder
te und Blinde, die ihnen die Orientierung ermöglichen und Gefahren, wie 
zum Beispiel auskragende Hindernisse in Kopfhöhe, vermeiden sollen. 
Oiese Forderungen kommen jedoch nicht genügend zur Anwendung, denn 
bei den meisten Bauverantwortlichen fehlt das Problembewusstsein. Auch 
mangelt es noch an gesicherten Grundlagen, zum Beispiel über die Ausge
staltung eines Leitsystems oder über die notwendigen Kontraste und 
Schriftgrössen. 

Die Schweizerische Fachstelle hat, 
zusammen mit dem Schweizerischen 
Blinden- und Sahbehinderten-Ver
band und dem Schweizerischen Blin
den-Bund, eine neue, spezialisierte 
Stelle geschaffen. Ziel ist es, die feh
lenden Grundlagen zu erarbeiten, 
diese Planern und Bauverantwortli
chen zugänglich zu machen und auf 
die Akzeptanz der verschiedenen An
liegen von Sahbehinderten und Blin
den in der Öffentlichkeit hinzuarbei
ten. 

Was ist sahbehindertengerechtes 
Bauen? 
Als gravierend für Sahbehinderte und 
Blinde gelten all jene Hindernisse, 
die die selbständige Mobilität behin
dern. Somit steht der Aussenraum, 
die Verbindung von Haus zu Haus 
und die Orientierung in Anlagen und 
Gebäuden im Vordergrund. Die Be
dürfnisse einer vollblinden Person 
sind in vielen Fällen grundlegend 
verschieden von jenen einer Person 
mit Restsehvermögen. Entsprechend 
unterscheiden sich auch die bauli
chen Massnahmen. Für Sahbehinder
te sind gute Beleuchtung, kontrast
reiche Gestaltung, Farbgebung, etc. 
von Bedeutung, während vollblinde 
Menschen einfache, taktile Orientie
rungshilfen brauchen; Führhundehal
ter begegnen wiederum anderen Hin
dernissen als Blinde mit Lang
stöcken. Die zu bearbeitenden Aufga
ben sind somit sehr vielfältig und 
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müssen nach Prioritäten angegangen 
werden. Im Vordergrund steht zum 
Beispiel die Diskussion über ein tak
til und visuell erfassbares Leitsy
stem, welches im öffentlichen Raum, 
vor allem auf Plätzen, in Fussgänger
zonen, Busstationen und Bahnhöfen 
zur Orientierung dient, wichtige Ver
bindungen herstellt und zum Beispiel 
auf Perronanlagen auch für die Si
cherheit von Bedeutung ist. Noch im 
Herbst '95 wird in der Querhalle des 
Hauptbahnhofs Zürich eine Ver
suchsstrecke eingebaut, deren Aus
wertung zu einem für die ganze 
Schweiz gültigen Leitlinienmodell 
führen soll. Situationen wie in Wil 
(siehe Foto), wo die Leitlinien am 
SBB-Areal enden, dürfen in Zukunft 
nicht mehr vorkommen. 

Zusammenarbeit mit den Sahbehin
dertenorganisationen 
Zur fachlichen und inhaltlichen Be
gleitung der spezialisierten Stelle ist 
eine Fachkommission eingesetzt, 
welche aus Vertretern der beiden 
Selbsthilfeorganisationen besteht. 
Die Fachkommission ist für die Fest
legung von Richtlinien zuständig, 
legt die Arbeitsschwerpunkte fest 
und gewährleistet die Verbindung 
zum Sehbehinderten- und Blinden
wesen der ganzen Schweiz. Dass die 
Richtlinien gesamtschweizerisch um
gesetzt werden, ist besonders wich
tig, weil Sahbehinderte und Blinde 
mit dem Langstock immer nur einen 

Ausschnitt ihrer Umgebung ertasten. 
Die Standardisierung von Orientie
rungshilfen jedoch ermöglicht die 
Wiedererkennung auch an fremden 
Orten. 

Fachbereich für sehbehinderten- und 
blindengerechtes Bauen 
Frau Eva Schmidt, dipl. Arch. ETH 
Neugasse 136 
8005 Zürich 
Tel. 01/272'54'66 
Fax 01/272'54'45 

Präsenzzeit 
Montag, Mittwoch, Freitag. 

Ende der Leitlinie im Bahnhof Wil 
Foto: Gisela Leg/er 
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