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Chancengleichheit in
der Architektur?
Darf Architektur aus gestalterischen Gründen einen Teil der Nutzerinnen und Nutzer benachteiligen
oder gar ausgrenzen? Diese Frage drängt sich exemplarisch beim neuen Zürcher Hochschulcampus
Toni-Areal mit seinen 1'500 Räumen auf.

Der Zielkonflikt zwischen funktionalen Anforderungen für die
Nutzbarkeitvon Bauten und einer repräsentativen Gestaltung
ist häufig ein wunder Punkt in der Architektur. Architekturschaffende und Auftraggebende haben es in der Hand, ob sie
gernäss dem Prinzip "form follows function" oder in dessen
Umkehrung planen und bauen wollen. Der Königsweg wäre,
beides, d.h. Form und Funktion, kunstvoll aufeinander abgestimmt unter einen Hut zu bringen.

Beispiel Hochschulcampus Toni-Areal

Wenn ich am Haupteingang der neuen Zürcher Kunsthochschule stehe, sehe ich als erstes eine grosse Treppe. Diese
bedeutet mir mit ausladender Gestik und architektonischer
Dramaturgie: Hier werden viele Leute erwartet und es handelt
sich um einen wichtigen Eingang zu einem bedeutsamen Ort.
Die repräsentative Treppe, ein unmissverständliches architektonisches Statement, signalisiert mir als Rollstuhlfahrer: Hier
sind nicht alle Menschen gleichermassen willkommen. Offensichtlich dürfen Besuchende mit einem Kinderwagen, Rollkoffer, Rollator oder Rollstuhl, das Gebäude nicht einfach über
den Haupteingang betreten. Ich gehöre also nicht zur Gruppe
der erwünschten Nutzer und sehe mich gezwungen zu suchen,
auf welchem Weg ich als Rollstuhlfahrer in das wichtige Gebäude gelangen könnte.
Wer sucht, findet in der Tat, versteckt hinten unter der Treppe,
einen kleinen, minimalistischen Aufzug. Die architektonische
Gestaltung dieses rollstuhlgängigen Zugangs entspricht in
etwa der Qualität einer Tapetentüre. Sie steht in einem diametralen Gegensatz zur Inszenierung des invalidisierenden
Haupteinganges, und sie erzeugt durch die Gestaltung eine
Unterteilung in konforme und nicht-konforme Besucherinnen
und Besucher.

Die weisse Schrift auf der Glastüre ist für Sehbehinderte nicht lesbar
und die Bedienung der Türen mit Türschliesser erfordert sehr viel Kraft
und behindert viele Nutzer.
Foto FachsteHe

Die ausgrenzende Architektur des Haupteingangs zum neuen
Hochschulcampus ist exemplarisch herausgegriffen. Sie steht
stellvertretend für eine ganze Reihe funktionaler Mängel, die
sich bei diesem und weiteren Objekten allzu häufig finden.
Beispiele sind: nicht oder schwer bedienbare Aufzüge und
Türen, Treppen mit unbrauchbaren Handläufen, ungenügende
Gestaltung für eine einfache Orientierung, unzureichende
Beleuchtung, eine behindernde Akustik oder diskriminierende
Ersatzmassnahmen (Siehe auch Kolumne S. 8).

Zeitgemässe Architektur

Das Bild des Normmenschen, an dem sich ein derartiges Architekturverständnis orientiert, hinkt 70 Jahre hinter den Erfolgen der Medizin hinterher! Heutzutage muss die Architektur davon ausgehen, dass dank den Fortschritten der Medizin,
Menschen auf Rädern, mit Gebehinderung, mit wenig Kraft
oder mit einer Sinneseinschränkung ebenso selbstverständlich das Gebäude nutzen wie solche ohne Einschränkungen in
der Mobilität. Nicht nur ist es hoch erfreulich, dass wir alle
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trotz Krankheit, Unfall, Behinderung oder Altersgebrechen
das Leben weiter geniessen können, sondern wir haben alle
ein Anrecht auf eine uneingeschränkte Teilhabe am sozialen
und kulturellen Leben, ob mit oder ohne Behinderung. Dieses
Versprechen der UNO-Behindertenrechtskonvention, der
Bundesverfassung und des Gleichstellungsgesetzes gilt für
alle Menschen. Der Schlüssel zur Umsetzung dieser Aufgabenstellung liegt offenbar weniger bei den Vorschriften als
vielmehr bei der Einstellung der Bauverantwortlichen: Bauherren, Architektinnen und Architekten müssten so planen,
dass sie selber, auch im hohen Alter oder mit einer unfallbedingten körperlichen Einschränkung, ihre eigenen Bauten mit
Vergnügen nutzen würden.
Das überholte Architekturverständnis, welches der Zugang
zum neuen Hochschulcampus manifestiert, ist leider und erstaunlicherweise keine Ausnahme, sondern immer noch eher
der RegelfalL Bemerkenswerterweise zeigt sich dies besonders häufig und ausgeprägt bei repräsentativen Bauwerken,
wie hier im ZAHW Campus, bei der neuen Zürcher Hochschule für Pädagogik oder beim EPFL-Learningcentre in Lausanne,
etc.. Typischerweise ist bei diesen Beispielen die behindernde
Architektur nicht ein Ergebnis des Bemühens, Mehrkosten zu
vermeiden, sondern das Gegenteil ist der Fall! Gerade die
zusätzlich verfügbaren finanziellen Mittel von teilweise zehn
und mehr Prozent zur Gestaltung einer repräsentativen Architektur führen häufig erst zu Benachteiligungen und zu
erschwerter Nutzbarkeit von Bauten und Anlagen.

Masse essentiell ist für ihr Bestehen in der Gesellschaft. Benachteiligungen oder Ausgrenzungen durch bauliche Hindernisse sind daher für Schulbauten aller Art erst recht ein absolutes NO GO!
Bei grösseren Bauprojekten ist es entscheidend, dass die
Hindernisfreiheit bereits in den Wettbewerbsvorgaben kompromisslos eingefordert wird und dass Bauherren und Planer
eine hindernisfreie Architektur im Fokus haben. Dabei reicht
es nicht aus, die Norm buchstabengetreu abzuhaken. Vielmehr muss die Hindernisfreiheit konzeptionell richtig und
adäquat, dem Nutzungszweck und der Bedeutung des Objektes entsprechend interpretiert werden - genauso wie dies für
andere Belange bei anspruchsvollen Bauaufgaben auch gefordert ist, wie beispielsweise bei der Ökologie. Für Hochschulbauten bedeutet dies: auch Schülerinnen, Lehrkräfte oder
Besucher mit einer Gehbehinderung gelangen über den
Haupteingang und nicht über einen Hinter- oder Nebeneingang ins Gebäude; die Orientierung und Beleuchtung funktioniert auch für schlecht Sehende; die Raumakustik und Informationsvermittlung trägt auch Menschen mit einer
Hörbehinderung Rechnung.
Die architektonische Gestaltung muss generell und bei Bildungsbauten ganz besonders eine weitest mögliche Chancengleichheit für alle gewährleisten. Sie darf keine zusätzlichen
Behinderungen erzeugen und damit Menschen benachteiligen.
Joe A. Manser

Immer noch kein <<Design for alh>

Hochschulcampus Toni-Areal Zürich
Seit über 4'000 Jahren dominierte in der Architektur als
Massstab der valide, leistungsfähige Mann. Nicht "design for
all", sondern ein "design forthefittest" galtals normkonform.
Dass die Architektur keine Gebäudenutzerinnen und -nutzer
benachteiligen und ausgrenzen darf, ist aber offensichtlich
noch immer nicht "state of the art"; ironischerweise auch
nicht bei einem neuen und sehr aufwändigen Bildungscampus, der zwei Hochschulen, eine für Design und eine für soziale Arbeit, unter dem gleichen Dach beherbergt!
Diese Schulen haben den Auftrag, im Sinne einer nachhaltigen
Weiterentwicklung der Gesellschaft zukünftige lnnovatoren
und Leistungsträgerinnen heran zu bilden; einerseits für die
sozialen Belange der Gesellschaft und andererseits für die
künstlerische Gestaltung einer Umwelt, in die Menschen mit
Behinderung selbstverständlich inkludiert werden. Das neue
Schulgebäude jedoch vermittelt seinen tausenden Studierenden täglich, dass Menschen mit Behinderung nicht als gleichwertig zu beachten sind! Zusätzlich ins Gewicht fällt, dass
Bildung für Menschen mit einer Behinderung in erhöhtem

Auf dem ehemaligen Areal der Toni-Molkerei eröffnete
der Kanton Zürich 2014 neue Schulgebäude für die Zürcher Hochschule der Künste und die Departemente für
Angewandte Psychologie und für Soziale Arbeit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Auf
acht Geschossen entstanden insgesamt rund 1500 unterschiedliche Schulräume, Musikübungsräume, drei Konzertsäle, ein Kino, Vortragssäle, Ausstellungsräume, Bibliotheken, drei Cafes, eine Mensa sowie 100 Wohnungen.
Das Projekt des Zürcher Architekturbüros EM2N für die
Umnutzung der ehemals grössten Molkerei Europas kostete 139 Millionen Franken.
Die Abteilung Gleichstellung der ZHAW erstellt eine kleine Filmdokumentation über die Schwierigkeiten bei der
Nutzung des Toni-Areals durch Menschen mit Behinderung. Information: brian.mcgowan@zhaw.ch
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Darf Architektur Menschen
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