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> Editorial

Erfolgreich zusammenarbeiten
Liebe Leserinnen und Leser

Auguste Deter war die erste Alzhei
mer patientin. Ihre Krankheit wurde 
1906 post mortem diagnostiziert.  
Ihr Bild findet sich heute auf der Ent
wurfszeichnung des jungen Archi
tekturbüros acute wieder. Alzheimers 
Auguste Deter statt Le Corbusiers 
Modulor – was für eine Aussage! Für 
die Grundlagenforschung zum ersten 

Projekt von acute – einer Wohngemeinschaft mit Pflegeleis 
tun gen – bot der Wissensfundus der Fachstelle eine hervorragende 
Basis. Dass sich junge Architekturbüros so gezielt mit den  
Nutzerbedürfnissen auseinandersetzen, ist auch für die Fach
stelle ein Gewinn. Mit seiner Umsetzung betreibt acute  
angewandte Forschung und formuliert konzeptuelle Ansätze  
für Bauten mit erhöhten Anforderungen.

Dieses Bewusstsein für die spezifischen Bedürfnisse von Men
schen mit einer Mobilitäts oder Sinnesbehinderung braucht es 
bei allen Akteuren. Deshalb standen wir gern beratend zur  
Seite, als ein grosser Immobilienbesitzer in der Schweiz mit dem 
Ziel auf uns zukam, den in seinem Besitz befindlichen Gebäude
bestand in den nächsten Jahren für alle hindernisfrei zugänglich 
zu machen.

Alles in allem bereichernde Erfahrungen für die Fachstelle,  
die hoffnungsvoll stimmen! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen  
eine anregende Lektüre,

Nadine Kahnt
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Kantonale Beratungsstellen
Beraterinnen und Berater für Ihr Projekt 
mit spezifischem Know-how für den 
jeweiligen Kanton:  
www.hindernisfreie-architektur.ch/ 
beratungsstellen
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> Grundlagenforschung Pflegewohngemeinschaft

Wie sieht die Pflegearchitektur 
der Zukunft aus? 
Seit Januar 2022 steht die Fachstelle im Austausch mit acute. Das junge 
Architekturbüro setzt sich mit den Anforderungen an Wohngemein
schaften mit Pflegeleistungen auseinander: konzeptuell, aber auch mit 
einer baulichen Umsetzung. Ein Fachbeitrag auf der Website der Fach
stelle ist ein erstes Resultat der Zusammenarbeit.

Das englische «acute» könnte man mit 
«dringend», «intensiv» oder «heftig» 
übersetzen. Diese Begriffe beschreiben 
ziemlich genau die Fragen, auf die Matt-
hias Fehrenbach und Joschka Kannen  
in ihrem 2020 gegründeten Architektur-
büro acute Antworten finden wollen. 
Eine davon lautet: Wie sieht die Pflege-
architektur der Zukunft aus? Und ganz 
konkret: Wie muss etwa das Fenster im 
Zimmer eines bettlägerigen Menschen 
sein, damit er die Aussicht geniessen 
und die Mechanik bedienen kann?

Fruchtbare Zusammenarbeit
Den Auftrag, in der süddeutschen Ge-
meinde Hartheim am Rhein eine Pflege-
wohngemeinschaft zu entwickeln, erhal-
ten die beiden deutschen Architekten 
mitten in der Pandemie. Er ist auch der 
Auslöser, nach Lern- und Wanderjahren 
gemeinsam acute zu gründen.

Auf der Suche nach Richtlinien für die 
spezifischen Anforderungen ihres Auf-
trags stossen die Architekten auf die 
Website der Fachstelle. Vorgaben für 
eine WG mit Pflegeleistungen suchen 
sie dort aber vergebens. Die Grundlagen 
dafür müssen sie aus den Richtlinien für 
altersgerechte Wohnbauten herleiten.
Trotzdem ist die Kontaktaufnahme mit 
der Fachstelle fruchtbar. Denn acute be-
treibt mit dem Bauprojekt quasi ange-
wandte Forschung, was das Interesse 
der Fachstelle weckt. Damit liefern Kan-
nen und Fehrenbach wichtige Bausteine 
für die Grundlagenforschung für diese 
Nutzergruppe. Im Januar 2022 erteilt 
die Fachstelle den beiden jungen Archi-
tekten deshalb ein Mandat.
Denn klar ist: Aufgrund der demografi-
schen Entwicklung wird der Bedarf an 
altersgerechten Wohnungen mit Pflege-
leistungen steigen. Zwar bietet das Kon-

zept des anpassbaren Wohnungsbaus, 
das die Fachstelle seit jeher propagiert, 
eine gute Lösung, damit Menschen in 
ihren eigenen Wohnungen alt werden 
können. Doch für jene, die Pflege benö-
tigen, werden spezifische Bauten, die 
höhere Anforderungen erfüllen, unum-
gänglich bleiben. Das Konzept der 
Wohngemeinschaft mit Pflegeleistun-
gen versucht den Spagat zwischen Woh-
nen und Pflege. 

Angewandte Forschung
Es ist aber nicht nur ihr Architektur-
wissen, das die beiden Architekten von 
acute für diese Aufgabe auszeichnet. Als 
Zivildienstler und als Praktikant haben 
sie nach ihrem Abitur Menschen mit  
Behinderungen und Demenzkranke ge-
pflegt und dabei prägende Erfahrungen 
gemacht. Matthias Fehrenbach widme-
te sich zudem auch in Studienprojekten 
und seiner Masterarbeit den Themen 
Barrierefreiheit und Pflege.
Was Fehrenbach und Kannen an der 
Zollstrasse theoretisch erfahren und in 
Zusammenarbeit mit der Fachstelle als 
Grundsätze aufstellen, setzen sie ansch-
liessend in ihrer Planung in Hartheim 
um. Der Austausch und der direkte Er-

Für jene, die Pflege benötigen, 
werden spezifische Bauten 

unumgänglich bleiben. 
 Das Konzept der Wohnge

meinschaft mit Pflegeleistung 
versucht den Spagat zwischen 

Wohnen und Pflege. 

Die beiden Architekten von acute betreiben angewandte Forschung.
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> Grundlagenforschung Pflegewohngemeinschaft

fahrungsbericht aus der Praxis ist auch 
für die Fachstelle bereichernd: Bereits 
ist der erste Fachbeitrag «Wohngemein-
schaft mit Pflegeleistungen» daraus 
hervorgegangen und auf der Website 
der Fachstelle aufgeschaltet (www.hin-
dernisfreie-architektur.ch/fachinforma-
tionen/wohngemeinschaften-mit-pfle-
geleistungen).
Darin stellen acute und die Fachstelle 
das Raumprogramm vor, das etwa als 
Grundlage für Wettbewerbsausschrei-
bungen dienen könnte. Die Küche soll 
etwa als offene Gemeinschaftsküche 

konzipiert sein, damit die Geschmacks- 
und Geruchsnerven der Bewohner*in-
nen stimuliert und ihr Hungergefühl  
aktiviert wird. Das Wohnzimmer soll ein 
abtrennbarer Raum mit Bezug zum 

Koch- und Essbereich und Sichtkontakt 
zur Natur sein, aber auch einen Bereich 
für ein Pflegebett vorsehen, um bett-
lägerigen Personen die Teilhabe am Ge-
schehen zu ermöglichen. Die Privaträu-
me der Bewohner*innen sollten neben 
dem Hauptzimmer und dem privaten 
Bad auch einen privaten Stauraum um-
fassen, in dem die Winter- beziehungs-
weise Sommergarderobe sowie zusätz-
liche Hilfsmittel, etwa ein zweiter Roll-
stuhl, Platz finden.

Grosse Wohnung mit Pflegeleistung
Eine Pflegewohngemeinschaft ist ein 
neues Konzept innerhalb der Pflege-
architektur. Sie funktioniert wie eine 
grosse Wohnung für acht bis zwölf Per-
sonen, die zusätzliche Räume für die 
Pflege, etwa ein gemeinschaftliches 
Pflegebad, und das Pflegepersonal, 
etwa Büro- und Beratungsraum, bietet. 
Zentral ist, dass sich die Bewohner*in-
nen darin zu Hause fühlen und sich mit 
dem Ort identifizieren können. Die ge-
ringe Gruppengrösse ist hilfreich, damit 
sie sich orientieren und ihre individuel-
len Bedürfnisse erfüllt werden können.
Der Entwurf von acute in Hartheim sieht 
vor, dass das Gebäude mit der Wohn-

gemeinschaft mitten in der Stadt neben 
dem Rathaus und der Kirche zu stehen 
kommt. Das ist auch eine Reaktion auf 
die Pandemie, die die Vereinsamung 
und Ausgrenzung von Pflegebedürftigen 
vielerorts verstärkt hat. Die Nähe zu Rat-
haus und Kirche soll die Bewohner*in-
nen dank kurzer Wege zur eigenen Nah-
versorgung animieren und spontane  
Besuche ermöglichen. Ein Hochgarten 
ist das Herz des Projekts und dient als 
Erschliessung und als Ort, an dem sich 
Bewohner*innen und Menschen aus der 
Gemeinde begegnen können.
Im Innern der Pflege-WG sind nicht nur 
genug breite Korridore und geschützte 
Kontakträume vorgesehen, sondern 
auch kreuzungsfreie Bewegungsschlei-
fen, um dem Wanderdrang von Demenz-
erkrankten zu begegnen.

Alzheimers Auguste Deter statt  
Le Corbusiers Modulor 
Während es für den anpassbaren Woh-
nungsbau in der Norm SIA 500 klare 
Vorgaben gibt, braucht es für Bauten 
mit erhöhten Anforderungen eine ge-
zielte Auseinandersetzung mit künfti-
gen Nutzer*innen. Dafür erforscht acute 
im Auftrag der Fachstelle konkrete Er-
fahrungen von behinderten und älteren 
Menschen. Die Fachstelle unterstützt 
sie dabei, die konzeptuellen Ansätze zu 
formulieren, damit die richtigen Ent-
scheide für das Projekt gefällt werden.
Nach dem Praxistest in Hartheim könnte 
der Fachbeitrag «Wohngemeinschaft 
mit Pflegeleistungen» dereinst zum 
Leitfaden weiterentwickelt werden, in 
dem die Rahmenbedingungen für eine 
Pflege-WG sowie die Anforderungen für 
jeden einzelnen Raum festgehalten wer-
den. Erfahrungen aus der gebauten 
Wohngemeinschaft können zudem fort-
laufend einfliessen. «Die Schwierigkeit 
ist», sagt Joschka Kannen, «die komple-
xen Anforderungen herunterzubrechen 
und in kurze, knappe Anleitungen zu 
giessen.» Damit hat die Fachstelle zum 
Glück viel Erfahrung und kann mit Rat 
und Tipps weiterhelfen. 
In Zukunft wird es mehr junge Architek-
ten wie acute brauchen, die Nutzerbe-
dürfnisse so sorgfältig analysieren, 
bevor sie mit einer Bauaufgabe starten. 

«Die Schwierigkeit ist, 
die komplexen Anforderungen 

herunterzubrechen  
und in kurze, knappe  

Anleitungen zu giessen.» 
Joschka Kannen

Individualräume (8-12 Einheiten pro Wohngemeinschaft) Zusatzräume

Aussenraum

Gem. Nebenräume

PersonalräumeGemeinschaftsräume

Beratungs-
zimmer

Pflegebad

Bürozimmer

WC

Lagerraum

Stauraum Bewohner- 
zimmer Sanitärbereich

Terrasse

Balkon

Garten

Hilfsmittellager Stauraum Waschraum

Wohnzimmer

Foyer

Esszimmer

Küche

Raum

räumlliche Verbindung

starke räumliche Verbindung

Das von acute entwickelte Schema zeigt das Konzept einer Wohngemeinschaft  
mit Pflegeleistungen, die für ältere Personen ausgelegt ist.
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> Massnahmenkatalog für Immobilienportfolio

Nachahmen erwünscht!
Wie kann man den Zugang zu 120 bestehenden Liegenschaften so  
einfach wie möglich hindernisfrei gestalten? Mit dieser Frage  
gelangte ein grosser Immobilienbesitzer an die Fachstelle Hindernisfreie  
Architektur. Das Resultat der intensiven Zusammenarbeit ist ein  
Katalog, mit dessen Hilfe die Verantwortlichen ihr Immobilien portfolio 
überprüfen und anpassen können. 

Wie lassen sich Gebäude so rasch und 
unkompliziert wie möglich anpassen, 
um allen Nutzer*innen einen leichten 
Zugang zu ermöglichen? Diese Frage 
stellte sich ein grosser Schweizer Immo-
bilienbesitzer.
Auf der Suche nach konkreten Anforde-
rungen und passenden Massnahmen 
suchte er die Unterstützung von Fachleu-
ten. So wandte er sich an die Fachstelle 
Hindernisfreie Architektur. Das Projekt 
wurde Ende Sommer 2022 erfolgreich 
abgeschlossen.

Zwei Gebäudetypologien im Test
Aus ihrem Liegenschaftsportfolio wähl-
ten die Verantwortlichen zusammen mit 
der Fachstelle zwei Beispielbauten in 
der Stadt Zürich aus: einen unsanierten 
Bürobau aus den 1950er-Jahren sowie 
ein unsaniertes Wohnhaus. Beide Ge-
bäude wurden von der Fachstelle vor 

Ort genau analysiert, um zu klären, wie 
Hindernisse beim Zugang vom Trottoir 
zu den Büros, Wohnungen und halb-
privaten Innenbereichen wie etwa den 
Waschküchen beseitigt werden können.

Ein kommentierter Katalog
Die Anfrage zielte darauf ab, den von 
dem Eigentümer bereits ausgearbeite-
ten Massnahmenkatalog zu überprüfen, 
zu ergänzen und die Massnahmen zu 
priorisieren: Mit welchen einfachen An-
passungen kann man grosse Wirkung 
erzielen? Gutes, einfaches «Design for 
all» war das Ziel, keine komplizierten 
Speziallösungen. 
Die Fachstelle zeigte die Bedürfnisse 
von Menschen mit Behinderung auf und 
sensibilisierte für konkrete bauliche 
Massnahmen wie Beleuchtung, Stufen, 
Sichtbarkeit von Glastüren oder gute 
Signa letik. 

Der überarbeitete Katalog unterschei-
det nun zwischen zwei Eingriffsarten: 
einfachen, die im Rahmen von Unter-
haltsarbeiten rasch ausgeführt werden 
können – wie einen zusätzlichen Hand-
lauf zu montieren –, und umfangreiche-
ren, die eine grössere Investition erfor-
dern – etwa Stufen durch eine Rampe 
zu ersetzen oder eine Tür umzubanden 
und zu versetzen. 
Erfreulich ist, dass die einfach umsetz-
baren Massnahmen im Katalog deutlich 
überwiegen. Die Massnahmen wurden 
ausführlich kommentiert sowie mit 
zahlreichen beispielhaften Lösungen 
und konkreten Hinweisen zu Produkten 
ergänzt. Nun kann der Katalog im Zug 
der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstra-
tegie als Leitfaden dienen, um das ge-
samte Portfolio zu untersuchen.
Wie bei der Fachstelle üblich, wurden 
die Empfehlungen durch kantonale 

Sehbehinderte Menschen erkennen Stufen schlecht.  
Massnahme: Stufenkanten mit weissen Linien markieren und zweiten  
Handlauf montieren – im Rahmen des Unterhalts umsetzbar. 
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> Massnahmenkatalog für Immobilienportfolio

Um ohne Stufe zum Hauseingang zu gelangen, müssen circa 50 Zentimeter über-
wunden werden. Massnahme: Bei nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden 
Anrampung im Aussenbereich – ein grösserer Eingriff.
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Fachstellen, Interessensvertreter*innen 
und Menschen mit Mobilitäts- oder 
Sehbehinderung überprüft.

Vorbildcharakter
Aus Sicht der Fachstelle ist das Vor gehen 
des Eigentümers vorbildlich. Sie wünscht 
sich, dass weitere grosse Immobilien-
besitzer in der Schweiz ähnliche Initiati-
ven starten, damit der Zugang und die 
Nutzung bestehender Bauten in allen 
Gebäudekategorien für Menschen mit 

Behinderung besser werden. Es gibt 
viele einfache Massnahmen, die sich im 
Rahmen des Unterhalts umsetzen lassen 
und die Zugänglichkeit deutlich verbes-
sern – für alle Nutzer*innen. In der Um-
setzung wird sich zeigen, wie gut die 
Checkliste funktioniert.

Weiterbildung
Hindernisse im Bestand zu beseitigen, 
wird immer mehr zum Thema. Immo-
bilienbesitzer*innen und Bauherren  

vertreter*innen empfehlen wir unseren 
Einführungskurs «Hindernisfreie Archi-
tektur» (siehe S. 7). Ist das Interesse 
gross, ist ein massgeschneiderter Kurs 
für Eigentümer*innen denkbar. 
Kontaktieren Sie uns unter fachstelle@ 
hindernisfreie-architektur.ch.

Haushaltgeräte für alle Menschen
Auch bei der Geräteauswahl können 
Immobilienbesitzer mit gutem Beispiel 
vorangehen. Denn immer mehr Haus 
haltgeräte werden über Touchscreens 
gesteuert – doch Menschen mit einer Seh
behinderung, eingeschränkten motori
schen oder kognitiven Fähigkeiten können 
diese nur schwer oder gar nicht bedienen.  
Bei vielen Um oder Neubauten wird  
dieser Umstand nicht bedacht; wohl auch, 
weil die Haushaltgeräte in der SIANorm 
500 nicht geregelt werden.
Nun haben sich die Sehbehindertenver
bände Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz zusammengeschlossen, um dem 
Anliegen «Home designed for all» Nach
druck zu verschaffen. Das Ziel: Alle Haus
halt geräte können über mindestens zwei 
Sinne – Sehen, Hören oder Fühlen – gesteu
ert werden. Auch die Bedienungsanleitun
gen müssen barrierefrei zugänglich sein.

Auf der Website «Barrierefreie Haushalt
geräte» der FH Technikum Wien, haus
halt.wbt.wien, gibt es eine Liste von Gerä
ten, welche Nutzer*innen und Expert*in
nen bewertet haben. Die Website kann bei 
der Auswahl helfen.
Viele TouchscreenGeräte können heute 
über SmartphoneApps gesteuert werden, 
doch längst nicht alle Menschen besitzen 
ein Smartphone und können es bedienen. 
Sogenannte SmartHomeLösungen sind 
ein wich tiger Zwischenschritt, doch soll
ten Entwickler*innen und Architekt*innen 
stärker für das Thema barrierefreie Haus
haltgeräte sensibilisiert werden. Dies 
umso mehr, weil in der Schweiz Haushalt
geräte nicht auf der Hilfsmittelliste der  
IV stehen. Werden nicht von Beginn weg 
barrierefreie Geräte eingebaut, über
nimmt die IV die Kosten für einen Ersatz 
nicht. Betroffene müssen passende Gerä
te folglich selbst finanzieren.

An Touchscreens lassen sich 
weder taktile Markierungen 
anbringen, noch kann ein 
Mensch mit Sehbehinderung 
die Regulierungsstufen 
nachempfinden.
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> Mitteilungen

Korrigendum
Korrektur zu Merkblatt 122, Wert-
stoffsammelstellen, das als Beilage 
zum Geschäftsbericht Mitte August 
2022 verschickt wurde. Leider hat sich  
ein Fehler eingeschlichen, weshalb wir  
das Merkblatt noch einmal redigiert 
haben. Die neue Version ist ab sofort 
auf unserer Website abrufbar.

www.hindernisfreie-architektur.ch | Telefon 044 299 97 97 August 2022

Wertstoffsammelstellen
 > Rollstuhl- und sehbehindertengerechte Ausführung und Beschriftung

Ausgangslage
Ältere Personen oder Menschen mit Behinderung 
möchten, wie alle anderen, ihre Abfälle selbstständig 
zur Sammelstelle bringen und in den entsprechenden 
Sammelbehältern entsorgen. Ein schwerer Deckel, 
eine Schwelle oder ein zu hohes Einwurfloch kann 
dabei zu einem unüberwindbaren Hindernis werden. 
Öffentliche Wertstoffsammelstellen müssen im Sinne 
der Gleichstellung so eingerichtet werden, dass auch 
Personen mit Stock, Rollator oder Rollstuhl diese nut-
zen können, und Menschen mit Sehbehinderung die 
entsprechenden Sammelbehälter erkennen und iden-
tifizieren können.

Ziel
Dieses Merkblatt zielt darauf ab, die Wertstoffsam-
melstellen für die Nutzung durch Menschen mit ei-
ner Behinderung zugänglich zu machen. Dazu sollen 
Beschriftungen von Sammelstellen schweizweit ver-
einheitlicht werden, sodass für Menschen mit Sehbe-
hinderung das Erkennen der richtigen Einwurföffnung 
möglich wird. Das Merkblatt nennt zudem die geo-
metrischen und baulichen Anforderungen an den hin-
dernisfreien Zugang und die Nutzbarkeit der Anlagen 
und Sammelsysteme für Personen mit Mobilitätsein-
schränkung.

122
Merkblatt

Einheitliche Regelung für  
Treppenlift-Einbau
Die Brandschutzrichtlinien für den 
nachträglichen Einbau eines Treppen-
lifts wurden bis vor Kurzem kantonal 
unterschiedlich gehandhabt. So legte 
beispielsweise der Kanton Zürich  
fest, dass der freie Durchgang neben 
der heruntergeklappten Plattform  
noch 0,60 Meter zu betragen habe. 
Dies hätte bei den meisten Produkten 
eine Treppenbreite von 1,70 Metern 
erfordert. In Bauten, die nach SIA 500 
mit einer Treppenbreite von 1,20  
Metern erstellt wurden, durften keine 
Plattformlifte montiert werden. 
Nun hat die Vereinigung Kantonaler 
Feuerversicherungen VKF die Regelung 
vereinheitlicht: Bei bestehenden 
Fluchttreppen genügt neu in der gan-
zen Schweiz eine Breite von 1,20  
Metern, um einen Treppenlift einzu-
bauen. Die Details sind auf der  
Website bsvonline.ch zu finden (bei 
den FAQ zur Vorschrift 16-15, Ziffer 
2.4.5 Abs. 3). 

Neu: VeloTixi in Zürich 
VeloTixi Züri bietet seit Sommer 2022 
eine neue Möglichkeit, stadtverträglich 
und ökologisch unterwegs zu sein.  
Ein willkommenes Angebot! Denn es 
erhöht die Auswahl für Menschen  
mit Rollstuhl, die Carsharing, Mitfahr-
gelegenheiten oder andere aufkom-
mende Kleinfahrzeuge (E-Scooter) 
nicht nutzen können. Zum Einsatz kom-
men elektrisch betriebene  
Dreirad-Pedelecs. www.velotixi.ch

Neues aus den Bauberatungsstellen
 > Caroline Kulka übernimmt ein  

Doppelmandat und arbeitet neben 
ihrer Anstellung als kantonale  
Fachberaterin in Zug neu auch für 
die Fachstelle HBLU in Luzern.

 > Mariella Maguina ist neu kantonale 
Fachberaterin Pro Infirmis in  
Genf für individuelle Bauberatungs-
leistungen.

 > Stéphanie Zufferey ist seit Anfang 
2022 Mitglied der Geschäftsleitung 
von Pro Infirmis. Sie ist unter ande-
rem zuständig für den Bereich 
Bauen und die Koordinationsstelle 
Bauen, Umwelt und Zugänglichkeit. 

> Weiterbildung

Kurse und Veranstaltungen  
der Fachstelle

 > 27./28. 4. 2023, 9.30–17 Uhr,  
Zollhaus, Zürich 
Zweitägiger Einführungskurs  
«Hindernisfreie Architektur» 
Der Kurs vermittelt alle wesentlichen 
Grundkenntnisse des hindernisfreien 
Bauens und ist speziell auf die Praxis 
von Planenden, Behörden und am 
Fachthema interessierten Personen 
ausgerichtet. 
Kosten: NichtMitglieder Fr. 650.–,  
Gönner*innen Fr. 350.–

 > 2. Halbjahr 2023 
Vertiefungskurs «Sehbehinderten-
gerecht Bauen» 
Der Vertiefungskurs «Sehbehinder
tengerechte Bauten und Verkehrs
raum» eignet sich für spezialisierte 
Fach personen in Orientierung, Mobili
tät oder hindernisfreiem Bauen. 
Inhaltlich werden Kenntnisse zu bau
lichen Anforderungen, Signaletik, 
Beleuchtung, Kontrasten, Abgrenzun
gen, Querungen, Leit linien systeme 
usw. vermittelt. 
Die genauen Kursdaten und Kosten 
werden, sobald bekannt, auf der 
Web site publiziert.

 > 20. 10. 2023, 9.15–17 Uhr, 
Weiterbildung «Hindernisfreie 
Architektur im Bewilligungs-
verfahren» 
Die eintägige Weiterbildung richtet 
sich an Baubehörden und weitere 
Personen, die mit dem Vollzug der 
baugesetzlichen Bestimmungen für 
das hindernisfreie Bauen beauftragt 
sind. Das genaue Kursdatum wird, 
sobald bekannt, auf der Website  
publiziert. 
Kosten: NichtMitglieder Fr. 350.–,  
Gönner*innen Fr. 200.–

Anmeldung und Kontakt:  
fachstelle@hindernisfreie 
architektur.ch

Informationen:  
www.hindernisfreiearchitektur.ch
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 > Kolumne

Ansichten

Entfernt Hindernisse, die ich  
nicht sehen kann!

Christophe Lustenberger ist sehbehindert, nicht sehr behindert. Und das seit  
fast 40 Jahren. Was die Gesellschaft ihm ermöglicht und was er,  

mit wenigen Gewohnheitsänderungen, tun kann, klafft bis heute sehr  
weit auseinander. 

Im Alter von 25 Jahren wurde ich durch 
eine Erbkrankheit sehbehindert. Ich 
dachte, mit Lesehilfen, Vergrösse-
rungssystemen und ab und zu der Hilfe 
anderer würde ich immer noch genug 
sehen, um mit diesen Anpassungen so 
weiterzuleben wie bis anhin. Selbst  
mit einer verbleibenden Sehschärfe 
von weniger als fünf Prozent, einem 
schwarzen Fleck im Zentrum meines 
Gesichtsfelds und nichts als ver-
schwommenen Farbtupfen rundher-
um. Doch bloss weil ich nicht mehr lesen kann, 
kann ich nicht nichts mehr tun. Ganz im Gegenteil, 
ich kann vieles genauso gut, wenn nicht sogar bes-
ser als Sehende.
Doch sofort wurde ich vom Fussball ausgeschlos-
sen. Der Trainer liess mich nicht spielen, weil er 
fürchtete, dass die Mannschaft sonst absteigen 
würde. Das tat sie dann tatsächlich, auch ohne 
mich! An der Schule, an der ich unterrichtete, sag-
ten sie mir, sie könnten einen sehbehinderten  
Lehrer nicht mehr dulden. Ich könne nur noch als 
Lehrer für sehbehinderte Jugendliche arbeiten.
Ich bin nur sehbehindert und nicht «sehr behin-
dert». Doch seit fast 40 Jahren bin ich mit den glei-
chen Vorurteilen und Ausreden konfrontiert. 
Warum fehlt euch Sehenden dafür noch immer das 
Bewusstsein?
Was mich tatsächlich hindert, ist nicht meine Seh-
behinderung, sondern die Einstellung der Sehen-
den – und der angebliche Fortschritt der immer 
mehr «handy-kapierten» Gesellschaft. Heutige 
Touchscreens sind «taktil unsichtbar» und die  
Inhalte oft mikroskopisch klein. Erst diese Entwick-
lung macht mich zu einem echten Blinden, der 

nicht weniger, sondern immer mehr 
von anderen und Hilfsmitteln abhängig 
wird. Das ist kein Fortschritt! Inzwi-
schen bin ich 60, kann aber weder  
allein kochen noch waschen, denn 
Herd, Backofen, Geschirrspüler und 
Waschmaschine sind nur noch mit 
«Touch Controls» ausgestattet. Sie 
haben die mechanischen Schalter ab-
gelöst, an denen ich mir taktile Mar-
kierungen zur Orientierung anbringen 
konnte.

Für einfachste Verrichtungen bin ich auf meine An-
gehörigen angewiesen, die sonst schon viel zu tun 
haben. Und was soll ich tun, wenn sie nicht für 
mich da sein können, an wen wende ich mich 
dann? Bei einer Fehlermeldung kann ich die An-
weisungen auf dem Display nicht lesen. Ich könnte 
mit meinem Smartphone ein Foto machen und  
sie mir per Sprachausgabe vorlesen lassen. Was für 
ein Zirkus!
Um ein normales Leben zu führen, möchte ich 
weder auf ein superteures Smartphone zurückgrei-
fen müssen noch Energie verschwenden. Erst recht 
nicht in einer Energiekrise, auf die wir gerade zu-
steuern.
Ausserhalb meiner eigenen vier Wände habe ich es 
inzwischen satt, ständig den Langstock (Blinden-
stock) in der einen und das Smartphone mit Ohr-
stöpseln in der anderen Hand zu halten. Zwischen 
Menschen, Verkehr und Lärm möchte ich endlich 
auch meine Hände frei haben oder sie, wenn mir 
danach ist, in die Tasche stecken, «I’m Singin’ in 
the Rain» pfeifen und wenn es dann tatsächlich 
regnet, den Regenschirm aufspannen können.

Christophe Lusten-
berger, Lehrer,  

frühpensioniert


