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B+S-Workshop "Perspektivenwechsel" 
mit dem Team "sensability" 
 
Unser Anspruch als Planer von Strassen, öffentlichen Plätzen und Gebäuden ist, dass wir die 
Vorgaben aller Nutzer und technischen Normen bestmöglich unter einen Hut bringen. 
Weshalb die Anforderungen an die Hindernisfreiheit oft nur wenig Diskussionsspielraum 
zulassen und warum dies auch Sinn macht, durften wir im Workshop "Perspektivenwechsel 
für Bau- und Verkehrsfachleute" selbst erfahren. Am Mittwoch, dem 19. August wurden wir 
um 13 Uhr im Galeriegeschoss des Hauptbahnhofs Bern von vier Mitarbeitern des Teams 
"sensability", einer Partnerorganisation der Behindertenkonferenz Stadt und Region Bern, 
empfangen. 
 

 
v.l.n.r.: Luzia Ryter (mobilitätsbehindert), Alain Bader und Anja Reichenbach (sehbehindert), 
Herbert Bichsel (mobilitätsbehindert) 
 
Nach einer Vorstellungsrunde erhielten wir von Anja eine milchglasige Brille aufgesetzt, 
welche die Sehfähigkeiten von sehbehinderten Personen mit Restsehvermögen simuliert. 
Plötzlich waren Gesichter nur noch schemenhaft erkennbar, schwache Kontraste im 
Sichtfeld verliefen zu geschlossenen Flächen. Einen bestimmten Zug auf der grossen 
Digitaltafel zu finden, erwies sich als fast unlösbar. Das Lösen eines Billets am Automaten 
war sehr schwierig, da die Schriftgrösse eher zu klein und die Kontraste ungenügend stark 
dargestellt sind. Von vielen Kursteilnehmern wurden die Touchscreen-Bildschirme deshalb 
eher mit den Nasenspitzen bedient als mit den Fingern. Einigermassen lesbar waren die 
Bildschirme auf Augenhöhe – wenn man sie in der Unterführung gefunden hatte. 
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Hat Markus den Durchblick noch? Weiss Adrian, dass er 1. Klasse gelöst hat? 
 
Der Schwierigkeitsgrad wurde nochmals eine Stufe höher gestellt. Mit Schlafbrillen und 
Taststock ausgerüstet navigierten wir uns den taktil-visuellen Markierungen (keine "Kunst 
am Bau"!) entlang die Treppe hoch ins Erdgeschoss und über den Fussgängerstreifen 
Richtung Baldachin. An der Ampel erleichterten uns das markierte Aufmerksamkeitsfeld 
beim Ampelmast, die Vibrationstaster mit Richtungspfeil und die Blindenakustik die 
Orientierung. Trotzdem kam ich so langsam vorwärts, dass meine Begleitung mich in der 
Strassenmitte warnen musste, dass das Fussgängersignal bereits wieder Rot sei, huch! 
Mit der Ehrenrunde unter dem Baldachin den Leitlinien und Handläufen entlang erfuhren wir 
auch, wie schwierig das Ertasten des richtigen Wegs ist, wenn die Leitlinien nicht mehr das 
nötige Relief aufweisen oder wenn andere Passanten den Weg versperren. Ohne 
Begleitperson wäre es wohl zu einigen überraschenden Begegnungen gekommen. 
 

  
Adrian, pass auf deinen Kopf auf! Michael erkundet den Bahnhofplatz 
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Im zweiten Teil des Workshops erhielten wir am Bahnhof Wankdorf unsere Rollstühle. Im 
Wankdorfquartier lernten wir, dass schon ein 3 cm hoher, vertikaler Randabschluss viel 
Geschick und gutes Timing benötigt, um von der Strasse auf den Gehweg zu gelangen, und 
wie viel Kraft und Ausdauer eine Rampe mit einer normgemässen Längsneigung von 
6 Prozent benötigt. Dabei ist zu bedenken, dass mobilitätsbehinderte Menschen manchmal 
auch Krankheiten haben, welche ihre Muskelstärke und Reaktionsfähigkeit vermindern. 
Lange, steile Rampen können so ohne Unterstützung ein unüberwindbares Hindernis sein. 
 

 
Workshop Teil 2, Mobilitätsbehinderung 
 
Danach fuhren wir – weiterhin im Rollstuhl – mit dem Tram zur behindertengerechten 
Haltestelle Bärenplatz. Das starke, kaum befahrbare Quergefälle zu den Lauben hin zeigte, 
dass hier in der Planung der Sanierung Marktgasse Kompromisse gemacht werden mussten. 
Weiter fuhren wir die Marktgasse zum Zytglogge hinunter. Nicht nur die Pflästerung 
erschwerte den Weg beträchtlich, sondern auch der vermeintlich sichere Raum zwischen 
parkierten Autos, Baustellenabschrankungen und dem Lichtraum des Trams war knapp. 
 

 
Manuel ist auch mitten im Verkehr gut gelaunt 
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Gemütliche Schlussdiskussion im Kulturcasino 
 
Als Abschluss nahmen wir im Cafe des Kulturcasino Bern Platz und liessen unsere Eindrücke 
des Tages Revue passieren. Im Gespräch mit unseren Betreuern kamen wir auch zum 
Schluss, dass eine Behinderung nicht nur das physische Unvermögen betrifft, sich 
hindernisfrei fortzubewegen, sondern auch eine starke soziale Komponente aufweist. Als 
blinde Person in einem Gespräch mitzuwirken, ohne Blickkontakt und nonverbale Signale zu 
sehen kann schwierig sein. Unangenehm sei auch, wenn ein Gegenüber von der körperlichen 
Behinderung voreingenommen auf mindere Intelligenz oder Sozialkompetenz schliesse und 
welches ihnen – im Selbstverständnis, zu helfen – ungefragt Entscheide abnehme und dabei 
zu nahe tritt. Solche Erlebnisse frustrieren teils viel stärker als jegliche Herausforderung in 
der Orientierung oder Fortbewegung. 
In diesem Sinne hat uns dieser Workshop nicht nur gezeigt, wo die planerischen 
Schwerpunkte der Hindernisfreiheit liegen und weshalb die Normen so deutlich ausgelegt 
sind, wie sie sind. Uns wurden auch die Augen geöffnet, dass zur Integration und 
Unterstützung behinderter Menschen auch gehört, dass wir sie als gleichberechtigte und 
selbstverantwortliche Mitbürger betrachten und mit Respekt auf sie zugehen. An dieser 
Stelle danke ich unseren vier Betreuerinnen und Betreuern Alain Bader, Herbert Bichsel, Anja 
Reichenbach und Luzia Ryter von sensability für ihre Offenheit gegenüber unseren Fragen 
und die kompetente Führung durch den spannenden und lehrreichen Nachmittag. 
 
Von B+S wird am Donnerstag 3. September noch eine zweite Gruppe den Workshop 
besuchen. Ich wünsche den Teilnehmern viel Spass an dieser tollen Erfahrung. 
 
Ferner verweise ich auch auf die folgenden, lesenswerten Unterlagen: 

- Neue VSS-Norm SN 640 075 "Fussgängerverkehr / Hindernisfreier Verkehrsraum" 
- VSS-Zeitschrift „Strasse und Verkehr“ (2014/12) zur neuen VSS-Norm 640 075 
- SIA Norm 500 „Hindernisfreie Bauten“ 
- Merkblatt "Strassen – Wege – Plätze" der schweizerischen Fachstelle für 

behindertengerechtes Bauen 
 Stefan Beutler 


