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«Fairplay» lautet das diesjährige Motto der Schu-
le Niederbipp. Und als Abschlussblock des Fair-
play-Projekts hat sich Martin Sommer, Schullei-
ter vom Spezialunterricht im Bipperamt, etwas 
ganz Besonderes einfallen lassen: Er hat mit den 
Schülerinnen und Schülern der Oberstufe einen 
«Perspektivenwechsel» durchgeführt. An drei 
Tagen im Mai durften sie – in jeweils 2-stündigen 
Erfahrungsblöcken – erleben, was es heisst, 
behindert zu sein und wie man mit behinderten 
Menschen umgehen und ihnen helfen kann.

Dazu hatte Martin Sommer die Leute von Sensibility, 
einer Organisation, die vor rund drei Jahren in Bern 
gegründet wurde, nach Niederbipp eingeladen. Hier 
haben sich Leute zusammengefunden, in der Men-
schen MIT Behinderungen Menschen OHNE Behin-
derungen informieren, sensibilisieren und schulen. 
Sie rückten mit einem grossen Transporter an, in dem 
ein Dutzend Rollstühle für Mobilitätsbehinderte, 
Pamire und Oropax zur Demonstration von Hörbe-
hinderungen, Blindenstöcke und vieles mehr waren. 

In kleinen Gruppen von etwa 12 Schülerinnen und Schnell war die Hemmschwelle zwischen Behinder-
Schülern arbeiteten die Experten von Sensability, die ten und Nichtbehinderten verschwunden, und für die 
sehbehinderten Anja Reichenbach und Antonella Schüler öffneten sich ganz neue, bisher unbekannte 
Zanatta, die Mobilitätsbehinderten Flavia Trachsel, Perspektiven. 
Luzia Ryter, Andrea von Büren und Louis Amport 
sowie die Hörbehinderten Lua Leirner und Ruben Wir Schülerzeitungs-Redaktorinnen wollen euch 
Rod voller Enthusiasmus und Begeisterung mit den einmal mitteilen, welche Erfahrungen wir in diesen 
Jugendlichen. Kursen gemacht haben:

Perspektivenwechsel im Rahmen des Fairplay-Projektes

Behinderung einmal selbst hautnah erleben

Hörbehinderten nützt noch so lautes Klatschen nichts! – Die Schülerinnen und Schüler der 7. Real 
spenden ihrer Lehrerin Lua den verdienten Applaus am Ende des Kurses auf ihre Weise.

Lua und Ivona unterhalten sich mit Hilfe der 
Gebärdensprache.



Sensability

Menschen mit Behinderungen können wegen beste-
hender Hindernisse – im Alltag oder auch nur in unse-
ren Köpfen – oftmals nicht selbstbestimmt und 
gleichberechtigt am Leben teilhaben. Um diese Hin-
dernisse abzubauen wurde vor knapp drei Jahren in 
Bern die Organisation Sensability ins Leben gerufen.

Sensability bietet Kurse und Beratungen für die För-
derung der vollen Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen in unserer Gesellschaft an. Ziel ist es, 
durch direkte Begegnungen mit Betroffenen Hemm-
schwellen abzubauen. Die Kursleitenden von Sensa-
bility leben alle selbst mit einer Behinderung und 
decken ein weites Spektrum an beruflichen und aka-
demischen Hintergründen ab. 

Dieser direkte Kontakt ohne Berührungsängste 
ermöglicht Menschen MIT Behinderungen einen 
Austausch auf Augenhöhe mit Menschen OHNE 
Behinderungen. Er bringt für beide Seiten neue 
Erfahrungen und soll das gegenseitige Verständnis 
und ein respektvolles Miteinander fördern. Die Kurse 
von Sensability richten sich zum Beispiel an:

«Verstehen ohne zu hören ist schon schwierig» - Unternehmungen (Detailhandel / Dienstlei-
Am Anfang war es für mich schon ein etwas komi- stungserbringer)
sches Gefühl. Lua hörte sich so komisch an. Es war 

- Ingenieure und Architektenrecht schwierig, sie zu verstehen. Aber dann ging es 
immer besser. Sie brachte uns das Finger-Alphabet - Verwaltungen (Gemeinde / Kanton / Bund)
bei. Das war sehr interessant. Hier haben wir gelernt, 

- Kindergärten, Schulen, Hochschulen
uns mit den Händen zu verständigen. Und dann 

- Sonstige interessierte Gruppen.haben wir auch noch die Gebärdensprache kennen 
Wer mehr erfahren möchte oder sich über neue Aus-gelernt. Ich weiss jetzt, wie Menschen mit Hörbehin-
schreibungen informieren will, findet weitere Aus-derungen «Danke, bitte, guten Morgen, guten 
künfte unter: info@sensability.chAbend, gute Nacht, Katze, Tram oder 

blau» sagen. Das fand ich lustig.
Anschliessend ging es zu Ruben hinun-
ter ins Musikzimmer. Ihn konnte ich 
schon besser verstehen.  Er gab uns 
mehrere Aufgaben. Wir sollten beispiels-
weise ein Interview mit einem Klassenka-
meraden machen. Dazu mussten wir uns 
zuerst Oropax in die Ohren stecken und 
dann solche Lärmschutz-Kopfhörer 
anziehen, wie sie Bauarbeiter, die gros-
sem Lärm ausgesetzt sind, tragen. 
Zusätzlich hatte er noch die Musik ganz 
laut gedreht. Ich musste meiner Partne-
rin dann Fragen stellen, wie «welche drei 
Dinge würdest du mit auf eine einsame 
Insel nehmen»? Die Antworten sollte ich 
dann aufschreiben. Das war gar nicht so 
einfach. Ich musste mich sehr konzen-
trieren und habe versucht, an ihren Lip-
pen Worte zu erkennen. Ich habe 
erkannt, wie schwer es ist, sich zu ver-
ständigen, wenn man nichts hört. Die  
Übungen fand ich sehr spannend und 
interessant. Und auch wenn ich nicht 
alles verstanden habe…ich habe den-
noch viel gelernt.

Erona Alimi
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Ruben erklärt den «hörbehinderten» Schülerinnen 
und Schülern, was zu tun ist.

Auch der Spass durfte nicht zu kurz kommen: 
Ein «Rollstuhl-Rennen» auf tiefem Boden ist gar nicht so einfach.
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«Ich habe ganz etwas anderes verstan-
den»
Ich fand das echt super, was wir mit Lua 
und Ruben gemacht haben. Alles war neu 
für mich und ich habe so viel gelernt. Die 
Gebärdensprache fand ich besonders toll. 
Ich weiss jetzt, wie Hörbehinderte «Bitte» 
oder «Danke» sagen und warum sie nicht 
klatschen, wenn sie etwas gut finden. 
Logisch: das Klatschen hören sie ja nicht. 
Also winken sie mit ihren Händen in der 
Luft. Und das haben wir auch gemacht, als 
Lua mit ihrem Kurs am Ende war. Denn 
allen in unserer Gruppe hatte es einen 
Riesenspass gemacht.

Bei Ruben musste ich mit Brenda ein Inter-
view führen. «Welche drei Dinge würdest 
du mit auf eine einsame Insel nehmen»? 
Das war spassig. Man musste mit Gebär-
den oder durch Lippenlesen herausfinden, 
was der andere einem mitteilen wollte. Bei 
uns hat das gar nicht gut geklappt und wir 
mussten dann lachen, weil wir ganz etwas anderes 
verstanden hatten als die Partnerin uns gesagt hatte.  

Das fanden wir alle sehr stark. Ich fand es toll, dass Am Ende hatten wir noch einen gegenseitigen Aus-
wir Lua und Ruben so gut verstanden haben, auch tausch.  Da hat Ruben uns viel erzählt, wie er lebt.  Er 
wenn sie vielleicht nicht so gut reden konnten wie wir.hat über sich und seine Familie gesprochen und war 

 Ivona Cvetkovicsehr offen uns gegenüber. 

«Mit dem Rollstuhl fahren ist gar nicht einfach»
Als Einstieg erklärten uns Flavia und Luzia wie wir mit 
den Rollstühlen umgehen müssen. Danach wurden 
wir in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe ging 
in die Turnhalle und die andere Gruppe blieb draus-
sen auf dem Schulhof. Besonders eindrücklich war 
es für mich als Nana mich im Rollstuhl nach hinten 
ziehen musste. Da hatte ich Angst, dass sie mich 
fallen lässt. Das tat sie dann zum Glück aber nicht. 
Da konnte ich dann aufatmen. Flavia hat uns dann 
noch erzählt, dass einem Mobilitätsbehinderten ein 
solcher Sturz nicht passieren darf, wenn er allein ist. 
Das wäre schon schlimm. Denn unter Umständen 
würde es sehr lange dauern, bis jemand kommt, der 
einem dann hilft.

Wir haben mit dem Rollstuhl auch auf verschiedenen 
Untergründen fahren müssen und gemerkt, wie 
schwer es bei weichem Untergrund ist oder wie müh-
sam es sein kann, bergauf zu fahren. Wir mussten 
auch die Eingangstüre der Turnhalle ohne Hilfe öff-
nen. Das fand ich sehr schwierig und ich war froh, 
dass mir Luzia einige Tipps gegeben hat.  Am besten 
fand ich als wir in die Turnhalle gingen und dort mit 
den Rollstühlen Basketball spielen durften und rück-
wärts Slalom fahren konnten.  - Mir hat der Perspekti-
venwechsel sehr grossen Spass gemacht.

Fabienne Berger

Sport kann auch im Rollstuhl viel Spass bereiten.

Ein Treppenhaus ist für Sehbehinderte immer 
eine besondere Herausforderung: Vanessa 
«führt» Deborah.
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Heute gibt es «Menue untere Reihe» «Mein Respekt vor Leuten mit einer Sehbehinde-
Für mich war das ein toller, spannender Nachmittag. rung ist heute noch grösser»
Einmal in einem Rollstuhl zu sitzen und zu erfahren, Zu Beginn des Unterrichtsblockes erklärten uns die 
wie so etwas ist. Jetzt weiss ich, dass es Menschen beiden Leiterinnen Anja Reichenbach und Antonella 
mit Behinderungen oft nicht leicht haben. Flavia hat Zanatta die unterschiedlichen Arten von Sehbehin-
uns mit dem Rollstuhl den Hügel hinunterfahren las- derungen und die Hilfsmittel, die Sehbehinderten zur 
sen. Das braucht schon ein wenig Mut und viel Verfügung stehen. Anschliessend wurden wir in zwei 
Geschick. Es war auch interessant, von ihr zu hören, Gruppen geteilt. Jeder bekam nun eine Augenbinde 
wie es ist, wenn sie mit dem Zug fahren muss oder, und pro Team gab es einen Blindenstock. Eine Per-
wenn sie in einem Supermarkt einkauft und nicht an son des Teams musste nun die Augenbinde aufset-
die Sachen in den oberen Etagen herankommt. zen und mit dem Blindenstock als «Augenersatz» die 
«Manchmal bitte ich ganz einfach jemanden, mir zu Treppe hinuntergehen, durch die Eingangstüre das 
helfen», sagte sie. «Manchmal habe ich aber auch Schulgebäude verlassen und sich draussen auf eine 
keine Lust, jemanden zu fragen. Dann gibt es eben Bank setzen. Das war nicht so einfach.
nur Menue untere Reihe». Da mussten wir doch 
lachen. Es ist schön zu sehen, wie toll Flavia mit ihrer Hier wurden dann zwei Gruppen gebildet. Die eine 
Behinderung umgeht und dennoch ihren Humor nicht Gruppe durfte unter die Gleise hindurch zum Bahn-
verloren hat. hof laufen, dann wieder zurück in den Park. Die 

Augenbinde musste immer aufbehalten werden. Im 
In der Halle haben wir dann mit Luzia tolle Ballspiele Park mussten dann alle eine Schlange bilden, ange-
mit dem Rollstuhl gemacht. Das fand ich cool. Über- fangen bei dem, der zuerst in diesem Jahr Geburts-
haupt war es ein ganz toller Nachmittag. Ich habe es tag hatte. Das war spassig. Nach dem auch diese 
sehr genossen, die Übungen zu machen. Das einzi- «Klippe» gemeistert war, wurde innerhalb der Grup-
ge, was dumm war, war das Wetter. Ein so schönes pe gewechselt und die anderen durften das gleiche 
Erlebnis hätte auch schönes Wetter verdient gehabt. Programm machen.
Aber so können wir uns noch besser vorstellen, wie 
es ist, bei Wind und Wetter mit dem Rollstuhl unter- Die zweite Gruppe war beim Schulhaus geblieben 
wegs zu sein.                        und hatte hier ähnliche Übungen gemacht. 

Laila Berardelli Anschliessend trafen sich beide Gruppen wieder im 
Klassenzimmer. Hier wurden die gemachten Erfah-
rungen ausgetauscht und die Leiterinnen beantwor-
teten unsere Fragen. Für mich hat dieser Nachmittag 
ganz neue, tolle Erfahrungen gebracht und mein 
Respekt vor Menschen mit einer Sehbehinderung ist 
heute umso grösser.

Deborah Donohue

Erste «Gehversuche» mit dem Blindenstock auf dem Schulhof.
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Im Strassenverkehr gilt für Sehbehinderte ganz besondere Vorsicht..

«Und plötzlich war es dunkel um mich herum»
Als ich die Augenmaske aufsetzen musste, war das 
ein ganz komisches Gefühl für mich. Plötzlich war es 
dunkel um mich herum geworden. Daran musste ich 
mich erst einmal gewöhnen. Aber es war auch sehr 
spannend für mich, erklärt zu bekommen, wie man 
mit dem Blindenstock umgeht und das dann selbst 
einmal ausprobieren zu dürfen. Nur mit dem Stock 
und durch die Wahrnehmung der Geräusche um 
mich herum sich zurecht zu finden, ist gar nicht so 
einfach. Ich war deshalb sehr überrascht, als die 
Leiterinnen uns sagten, dass sie eigentlich ohne 
grosse Hilfe von aussen ihren Alltag bewältigen.

Besonders spassig fand ich, wie wir uns der Reihe 
nach – ohne etwas zu sehen – nach dem Alphabet 
unserer Vornamen geordnet aufstellen sollten. Das 
gab ein ziemliches Durcheinander. Die drei Tage, an 
dem wir den Perspektivenwechsel durchgeführt 
haben, haben mir alle sehr gut gefallen. 

Selina Luu

«Das waren ganz neue Erfahrungen für mich»
Für mich war das ein ganz toller Nachmittag. Einmal 
«blind» die Treppen hinuntergehen zu müssen und 
den Weg selbst suchen zu müssen war eine ganz 
neue Erfahrung für mich. Jeder hatte zwar einen Part-

ner oder eine Partnerin als Absiche-
rung an seiner Seite. Bei mir war das 
Selina. Aber eigentlich mussten wir 
uns alle selbst orientieren und frei 
laufen.

Anja und Antonella haben das für 
mich wunderbar gemacht. Ihre Tipps 
waren sehr wertvoll. So hatten sie 
mir gesagt, dass man beim Treppen-
laufen immer leicht nach vorn gegen 
jede Stufe schlägt. Dann weiss man, 
wann die Treppe zu Ende ist. Und 
auch sonst habe ich an diesem Nach-
mittag sehr viel über Sehbehinder-
ungen und das Leben von Sehbe-
hinderten gelernt. Überhaupt fand 
ich das ganze Projekt super. Es war 
eine Superidee so etwas einmal zu 
machen.

 Michelle Claudia Hunziker

Gar nicht so einfach, wenn alles um einen herum 
dunkel ist!
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Martin Sommer begleitet die Oberstufenschüler Wie war ihre Erfahrung? 
als Projektleiter bei ihrem Jahresthema Die Erfahrungen, die ich in diesen Tagen gemacht 
«Fairplay». Die Schülerzeitung wollte von habe, waren sehr gut. Die Schülerinnen und 
Martin Sommer wissen, wie es zum Projekt Schüler waren engagiert bei der Sache. Sie haben 
Perspektivenwechsel gekommen ist und was ihre Hemmschwellen meist recht schnell abgelegt 
das mit unserem Jahresthama zu tun hat. und auch viele Fragen gestellt. Und auch das 

Feedback, das ich bislang erhalten habe, ist sehr, 
Herr Sommer, wie sind Sie auf die Idee sehr positiv.
gekommen die Sensability-Leute einzuladen?
Martin Sommer (Projektleiter und Schulleiter Was würden sie beim nächsten Mal anders 
Spezialunterricht): Ich habe einen guten Freund machen?
mit Multipler Sklerose (MS). Dieser hat vor zwei bis Das ist schwer zu beantworten. So spontan fällt mir 
drei Jahren eine Firma bezüglich Sensability nichts ein, was ich anders machen würde. Aber hier 
gegründet. möchte ich erst einmal ein wenig Zeit abwarten und 

dann schauen, ob man etwas verbessern könnte.
Was hat das mit unserem Thema «Fairplay» zu 
tun?               Interview: 
Es ging mir darum, dass die Schülerinnen und Fabienne Berger und Deborah Donohue
Schüler sich in andere Menschen hineinversetzen 
können. Das Thema ist nicht die Behinderung der 
Menschen, sondern der gegenseitige Respekt.

Welche Schwierigkeiten hat das Projekt mit sich 
gebracht? Was war zu beachten?
Das Projekt zu organisieren war doch recht 
aufwändig. Man musste vor allen Dingen auch 
wegen der Finanzierung schauen. Das war mit dem 
Material, wie beispielsweise den Rollstühlen, gar 
nicht so einfach. Zudem mussten alle Lehrer 
informiert werden, damit sie wissen, worum es 
geht. Ausserdem mussten wir die Pausenzeiten an 
den Schulungstagen ändern und noch so einiges 
mehr.

Fünf Fragen an Martin Sommer zum Projekt «Perspektivenwechsel»

«Es geht um den gegenseitigen Respekt!»

Die Schülerzeitungs-Redaktorinnen Fabienne Berger (links) und Deborah Donohue im Gespräch 
mit Projektleiter Martin Sommer.



Schlusspunkt

Für einen Rollstuhlfahrer kann eine Türe ein unüberwindbares Hindernis sein. 


