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Editorial

Gleichstellung ist Fairplay

Kommt die Rede auf die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen im Sport, tauchen zunächst viele 
Fragen auf. Worum geht es eigentlich? Ist das  
etwas anderes als Behindertensport? Wie soll 
Gleichstellung im Sport funktionieren, wo es 
doch immer auch um ein Messen der Kräfte 
geht? Wird mit Gleichstellung nicht der Sport 
instrumentalisiert?

Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen im Sport verunsichert zunächst. 
Dazu besteht kein Grund. Denn Gleichstel-
lung entspricht einem Anspruch, den alle 
Sportler und Sportlerinnen teilen: Fairplay.

Wir alle haben unsere Fähigkeiten und  
unsere Grenzen – auch in sportlicher Hinsicht. 
Und diese haben einen Einfluss auf die Wahl 
unserer Sportart, auf unser Leistungsniveau 
und auf das Umfeld, das wir für unsere  
sportliche Betätigung wählen. Und das ist auch 
richtig so.

Nicht richtig ist es hingegen, wenn jemand durch 
unnötige Schranken daran gehindert wird, Sport zu 
treiben. Zum Beispiel durch Sportanlagen, die für 
Sportler und Sportlerinnen mit Behinderungen nicht 
zugänglich sind. Oder dadurch, dass die Anliegen von 
Menschen mit Behinderungen, etwa in der Sportförde-
rung, der Aus- und Weiterbildung oder im Schulsport, 
weniger gewichtet werden als diejenigen von Sport-
lern und Sportlerinnen ohne Behinderungen. 
Hinter solchen Schranken steckt meist keine  
Absicht, sondern fehlendes Wissen um die  
Kompetenzen, Wünsche und Ambitionen von 
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Menschen mit Behinderungen im Sport – und um die Möglichkeiten, diese 
Schranken zu beseitigen.

Diese Broschüre will dazu beitragen, diese Lücke zu schliessen. Wir möchten 
die Tragweite und das Potenzial der Gleichstellung aufzeigen, um allen  
Sportlerinnen und Sportlern das zu ermöglichen, was nicht nur im Sprichwort 
wichtiger ist als Gewinnen: Mitmachen!

Die Broschüre ist Auftakt einer Reihe von Publikationen, mit denen das EBGB 
in Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern einen vertieften Einblick in 
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in verschiedenen  
Lebensbereichen und ein aktives Engagement von uns allen bei der Förderung 
der Gleichstellung ermöglichen will. 

Viele Personen und Organisationen haben dazu beigetragen, das Thema 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen im Sport aus verschiedenen 
Perspektiven auszuleuchten. Dafür, vor allem aber für ihren unermüdlichen 
Einsatz für Fairplay für Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen möchte 
ich ihnen herzlich danken. 

Ihnen allen wünsche ich viel Vergnügen bei der Lektüre. Entdecken Sie, wie 
viel Sport möglich ist und wie wenig Behinderung sein muss, wenn die Regeln 
des Fairplay beachtet werden.

Andreas Rieder
Leiter EBGB

ebgb@gs-edi.admin.ch
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Das Behindertengleichstellungsgesetz

Nicht explizit erwähnt,  
aber mitgemeint

Im Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) findet man keine konkreten 
Aussagen zur Gleichstellung im Sport — das bedeutet aber nicht, dass  
man nichts zu diesem Thema aus dem BehiG herauslesen könnte. Wie
sieht der gesetzliche Rahmen zur Gleichstellung von Mensche n mit  
Behinderungen im Sport überhaupt aus? Und weshalb gibt es auch im 
neuen Sportförderungsgesetz keine konkreten Aussagen dazu?  
Antworten, Erklärungen und kritische Worte von Bund, Fachleuten,  
Behinderten- und Sportverbänden.

Ein Gesetz ist nicht alles, wenn es um die Gleichstellung und Integration von 
Menschen mit Behinderungen geht. Umgekehrt gilt aber, dass ein gesetzlicher 
Rahmen wichtig ist, um Menschen mit Behinderungen die gleichen Chancen 
zu geben wie allen anderen. Deshalb wird an dieser Stelle der Frage nachgegan-
gen, in welchem gesetzlichen Rahmen man sich bewegt, wenn man über die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen im Sport spricht.

Gleichheit ist ein Grundsatz, der in der Schweizerischen Bundesverfassung 
steht. Ein spezifischer Schutz für Menschen mit Behinderungen fliesst aus dem 
Diskriminierungsverbot (Art. 8 Abs. 2 BV):

«Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der  
Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der  
sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen 
oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen,  
geistigen oder psychischen Behinderung.»

 
Die Bundesverfassung will Menschen mit Behinderungen aber nicht nur vor  
Diskriminierungen schützen, sondern auch Benachteiligungen ausgleichen. 
Dafür hat sie Gesetze verlangt (Art. 8 Abs. 4 BV):

«Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen 
der Behinderten vor.» 
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Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), welches am 1.1.2004 in Kraft 
getreten ist, führt diesen Verfassungsauftrag aus. Das BehiG und das Dis-
kriminierungsverbot sind die wichtigsten Teile im Gleichstellungsrecht von 
Menschen mit Behinderungen. Weil diese beiden Teile aber nicht ausreichen, 
um alle Nachteile zu beseitigen, gibt es noch weitere wichtige Gesetze.  
Einige gelten für die ganze Schweiz, andere für die jeweiligen Kantone.

Will man anhand des BehiG herausfinden, wo und wie die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung im Sport geregelt ist, wird man nicht auf den ersten 
Blick fündig — eine explizite Erwähnung dazu fehlt. Es braucht also den zweiten 
Blick; Iris Glockengiesser von der Fachstelle Egalité Handicap, der Fachstelle für 
Behindertengleichstellungsrecht der Dachorganisationenkon ferenz der privaten 
Behindertenhilfe (DOK), erklärt: Die Gleichstellung im Sport sei im Zweck und in 
einzelnen Bereichen des BehiG mitgemeint. In Artikel 1 (Zweck) heisst es unter 
anderem, das Gesetz setze «Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behin-
derungen erleichtern, am gesellschaft lichen Leben teilzunehmen». «Der Sport 
gehört ja auch zum gesellschaftlichen Leben», sagt Iris Glockengiesser. Die 
Gleichstellung im Sport sei auch in den Bereichen «Dienstleistungen» (z. B. An-
bieter von Sportaktivitäten) sowie «Öffentlicher Verkehr» und «Bauten und An-
lagen» (z. B. Zufahrt und Zugang zu Sportstätten) mit eingeschlossen; bei letzte-
rem Bereich fallen allerdings nur Neubauten und Renovationen unter das BehiG, 
bestehende Bauten sind nicht betroffen. Das BehiG nimmt nicht nur den Bund 
in die Pflicht, sondern auch die Kantone. Schon vor dem Inkrafttreten des BehiG 
sahen praktisch alle Kantone vor, dass der Zugang zu Bauten und Anlagen, die 
für die Öffentlichkeit bestimmt sind, unter gewissen Voraussetzungen auch für 
Menschen mit Behinderungen gewährleistet werden muss.

Sportförderungsgesetz: Für die gesamte Bevölkerung
Überprüft man den gesetzlichen Rahmen zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen im Sport, kommt man nicht umhin, auch einen Blick in das 
neue Sportförderungsgesetz zu werfen, das unter der Federführung des  
Bundesamts für Sport (BASPO) entstanden ist und momentan im National- 
und Ständerat verhandelt wird. Wie im BehiG sind auch im Entwurf des  
Sportförderungsgesetzes keine konkreten Aussagen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen zu finden. Das sei bewusst so geschehen, sagt 
Christoph Lauener, Leiter Information beim BASPO: «Das neue Sportförde-
rungsgesetz spricht die gesamte Bevölkerung an, schliesst niemanden aus. 
Dies ist die Grundargumentation, warum keine Gruppen speziell erwähnt  
werden. Das ist politisch auch nicht umstritten.» Tatsächlich wird bei der Durch-
sicht der Botschaft und des Gesetzesentwurfs klar, dass das Sportförderungs-
gesetz offen ist für Gleichstellungsanliegen. So zum Beispiel in der Botschaft:
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«Sport ist ein wichtiger gesellschaftlicher Bereich, in dem Integrations-
prozesse stattfinden und gefördert werden. Sport spricht eine eigene 
Sprache, ermöglicht unmittelbare Begegnungen und überwindet 
sprachliche, ethnische und kulturelle Differenzen.»

Oder in Artikel 6 Abs. 2 («Jugend und Sport») des Gesetzesentwurfs:

« ‹Jugend und Sport› unterstützt die Entwicklung und Entfaltung  
der Kinder und Jugendlichen und ermöglicht ihnen, Sport ganzheitlich 
zu erleben.»

In diesem Bereich könnte schon bald ein weiterer wichtiger Schritt zur Gleich-
stellung gemacht werden: Dem Vernehmen nach ist nämlich geplant, dass  
im Rahmen von J+S, dem grössten Sportförderprojekt des Bundes, Angebote 
für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen zusätzlich unterstützt werden 
können. Ob weitere Gleichstellungsanliegen allenfalls in der Verordnung zum 
Sportförderungsgesetz Eingang finden, hängt nicht zuletzt von der bevorste-
henden Vernehmlassung ab.

Mahnende und kritische Worte
Nun stellt sich abschliessend die Frage, welches mögliche Folgen davon sein 
könnten, dass die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen im Sport 
weder im BehiG noch im Sportförderungsgesetz explizit erwähnt ist. Denkbar 
wäre etwa, dass die Gleichstellungsanliegen Behinderter vergessen gehen. 
Veronika Roos, Generalsekretärin von Swiss Paralympic, sagt zur Nicht-Erwäh-
nung in den Gesetzen, sie habe diese «bisher gar nicht so bewusst wahrge-
nommen. Es stört mich aber nicht, wenn es wirklich stimmt, dass die gesamten 
Inhalte auch für behinderte Menschen gelten und man keine Unterscheidung 
machen möchte.» Ihre Erfahrung zeige aber, dass in der Realität die Bedürf-
nisse der Menschen mit Behinderungen oft nicht genügend abgeklärt und be-
achtet würden. «Es ist selten böser Wille, aber der Reflex ist in der Schweiz 
noch zu wenig ausgeprägt», sagt Veronika Roos. In eine ähnliche Richtung ar-
gumentiert Helena Bigler, Leiterin Reisen und Sport bei Procap: «Es ist meiner 
Meinung nach nicht richtig, einfach zu be   haupten, dass der Behindertensport 
automatisch mitgemeint ist. Man hätte ihn explizit erwähnen sollen.» Bei 
PLUSPORT, dem Dach verband des Schweizerischen Behindertensports, stört 
die fehlende Erwähnung im BehiG nicht. «Der Behindertensport ist mitge-
meint», sagt Johanna Kloimstein, Bereichsleiterin Marketing und Kommunika-
tion bei PLUSPORT.

Themendossier Sport EBGB – Der gesetzliche Rahmen

www.edi.admin.ch/ebgb ➝ Gleichstellung ➝ Gleichstellungsrecht
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Die UN-Konvention

Ein Artikel für die  
Gleichstellung im Sport

In der Schweiz ist am 15. April 2011 die Vernehmlassung zur UNO-Behinder-
        t en konvention zu Ende gegangen. Das Übereinkommen ist ein völkerrechtli-
cher Vertrag, der bereits bestehende Menschenrechte für die Lebenssituation 
behinderter Menschen konkretisiert und deren Diskriminierung in allen  
Lebensbereichen bekämpft. Der Bundesrat spricht sich für die Ratifizierung 
der Behindertenkonvention aus. Fast 100 Staaten, darunter die gesamte  
EU, haben die Behindertenrechtekonvention bereits ratifiziert.

Im Gegensatz zum BehiG oder zum neuen Sportförderungsgesetz ist in der 
Konvention die Gleichstellung im Sport explizit erwähnt: Mit Artikel 30  
verpflichten sich die Vertragsstaaten, «Menschen mit Behinderungen die 
gleichberechtigte Teilnahme an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten zu  
ermöglichen» und die dazu geeigneten Massnahmen zu treffen. Iris Glocken-
giesser von Egalité Handicap erachtet die Ratifizierung in der Schweiz als  
sinnvoll: «Die Konvention würde die bestehenden Bestimmungen stärken und 
die Sensibilisierung erhöhen. Sie würde aber nicht dazu führen, dass im  
Bereich des Sports neue Rechtsansprüche entstehen.»

Themendossier Sport EBGB – Der gesetzliche Rahmen

www.edi.admin.ch/ebgb ➝ Gleichstellung ➝ Gleichstellungsrecht ➝ International

Plusport
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Ethik-Charta des Schweizer Sports

Unterscheidung wäre  
Ungleichbehandlung

Swiss Olympic und das BASPO haben zur Durchsetzung eines gesunden,  
respektvollen und fairen Sports eine Ethik-Charta mit 7 Prinzipien formuliert. 
Das erste Prinzip — «Gleichbehandlung für alle!» — lautet:

«Nationalität, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, soziale  
Herkunft, religiöse und politische Ausrichtung führen nicht zu  
Benachteiligungen.»

Dieses erste Prinzip ist nahe am ersten Teil von Art. 8 Abs. 2 der  
Bundes verfassung (Diskriminierungsverbot, siehe auch Seite 6) formuliert.  
In diesem steht ja geschrieben, niemand dürfe diskriminiert werden,  
«namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts,  
des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der  
religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung…». Im Ge-
gensatz zur Ethik-Charta steht im Diskriminierungsverbot der Bundesverfas-
sung aber auch noch der Teilsatz: «… oder wegen einer körperlichen, geis-
tigen oder psychischen Behinderung». Warum fehlt diese Formulierung  
im ersten Prinzip der Ethik-Charta des Schweizer Sports? «Das erste Prinzip 
der Charta unterscheidet nicht die körperliche und geistige Verfassung,  
da dies aus der Sicht der Arbeitsgruppe, welche die Charta ausgearbeitet hat, 
einer Ungleichbehandlung gleich käme. Es werden explizit die Punkte  
aufgelistet, die bei körperlich oder geistig Behinderten wie auch bei Nicht-
behinderten gleichermassen vorkommen. Dies jedoch im Wissen, dass  
die Auflistung nicht abschliessend sein kann», sagt Judith Conrad, Leiterin 
Ethik und Ausbildung von Swiss Olympic. Sie gibt zwei Beispiele:  
«Religiöse Unterschiede können bei Menschen mit und Menschen ohne Behin-
derungen vorkommen, Seniorinnen und Senioren gibt es behinderte  
und nicht behinderte.»

Dennoch: «Das ist ein Manko», sagt Iris Glockengiesser von Egalité Handicap 
zur fehlenden Erwähnung der Menschen mit Behinderungen in der Ethik-
Charta. «Wenn man impliziert, dass sie automatisch mitgemeint sind, dann 
könnte man sie gerade so gut explizit erwähnen.» Veronika Roos, General-
sekretärin von Swiss Paralympic, stellt sich dagegen auf den gleichen Stand-

Themendossier Sport EBGB – Der gesetzliche Rahmen
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punkt wie beim BehiG und beim Sportförderungsgesetz: Wenn die Menschen 
mit Behinderungen tatsächlich mitgemeint seien, könne man das erste Prinzip 
so belassen.

www.swissolympic.ch ➝ Ethik ➝ Ethik Charta

Olympics und Paralympics gemeinsam?

Swiss Paralympic skeptisch

Wäre es der Abschluss des Gleichstellungsprozesses im Sport, wenn die  
Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele nicht mehr nacheinander, 
sondern miteinander durchgeführt würden? Thomas Hurni, Leiter  
Breitensport bei Rollstuhlsport Schweiz, sagt: «Unter bestimmten Rahmen-
bedingungen ist das meine grosse Vision. Es gibt keine Unterscheidung  
mehr zwischen Olympics und Paralympics. Es gibt lediglich eigene Kategorien 
für Menschen mit Behinderungen.» Hurni ist sich sicher: «Wenn wir das  
erreicht hätten, würde das bedeuten, dass der Behindertensport auf allen 
Ebenen akzeptiert und integriert ist.» Skeptischer ist man bei Swiss  
Paralympic: «Im Moment wünsche ich mir das nicht unbedingt», sagt General-
sekretärin Veronika Roos. In Paralympic-Kreisen herrsche die Befürchtung,  
dass der Behindertensport bei einer Zusammenlegung seine Plattform gänz-
lich verlieren würde. «In vielen Ländern — leider nicht in der Schweiz —  
wird live von den Paralympics berichtet. Wenn aber die paralympischen Wett-
kämpfe gleichzeitig mit den olympischen Wettkämpfen ausgetragen  
würden — was würde wohl im Fernsehen übertragen?», fragt sie rhetorisch.

Auch wenn es nicht gerade gemeinsame Olympische Spiele sind: In der 
Schweiz ist Swiss Paralympic ständig darum bemüht, sich Swiss Olympic stär-
ker anzunähern. Seit 2007 sind die beiden Organisationen im selben Gebäude 
— im Haus des Sports in Ittigen — tätig. Das war ein wichtiger Schritt. «Nach 
drei Jahren intensiver Zusammenarbeit und vielen Gesprächen ist bereits sehr  
vieles möglich gemacht geworden. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder in 
Erinnerung rufen», sagt Veronika Roos. Christof Kaufmann, Leiter Medien  
und Information bei Swiss Olympic, stellt ebenfalls fest, dass sich seit 2007  
die Zusammenarbeit mit Swiss Paralympic stark verbessert hat.

Themendossier Sport EBGB – Der gesetzliche Rahmen
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Interview mit Christian Wenk 

«Das Glas ist immer fast voll»

Christian Wenk ist ein gefragter Referent zum Thema mentale Stärke. 
Kein Wunder: Der 37-Jährige feiert trotz Querschnittlähmung Erfolge als 
Arzt und Pianist, privat unternimmt er Fallschirmsprünge und Tauch-
gänge. Als Sportler fühlt sich Wenk indes nicht gleichberechtigt: «Solange 
die Olympische Flamme ausgeblasen wird, bevor die Paralympischen 
Spiele beginnen, kann von Integration keine Rede sein», sagt der ehema-
lige Duathlet. 

Herr Wenk, Sie sind Oberarzt, Pianist, Sportler, Unternehmer und Referent –  
schaffen sie dieses beeindruckende Pensum trotz oder wegen ihrer Behinde-
rung?
CHRISTIAN WENK: Ich habe vor dem Unfall sehr viel gemacht und mache  
seither immer noch viel. Als Persönlichkeit habe ich mich nicht verändert.  
Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist eine andere. Die Leute staunen, 
dass ich als Paraplegiker so viel unter einen Hut bringe. Tatsächlich ist es so, 
dass alles ein bisschen mehr Antrieb, Zeit und Energie braucht, angefangen 
beim Aufstehen. Man kann sich aber sehr weit an einen normalen Alltag  
annähern, wenn man offen genug ist, den besten Weg zu suchen. So gesehen 
war ich – Gott sei Dank – ein furchtbarer Patient, habe früh alle Medikamente 
abgesetzt und mache heute vieles anders, als ich es in der Rehabilitation  
gelernt habe.
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Stimmt es, dass die Lebenszufriedenheit von Paraplegikern einige Zeit nach 
dem Unfall höher ist als vor dem Unfall?
Es gibt eine Schere. Die einen hadern mit der Situation und leiden, andere 
schaffen es, ihre Möglichkeiten viel bewusster und dankbarer wahrzunehmen. 
Wer wollte ernsthaft behaupten, seine Zufriedenheit hänge davon ab, ob er 
gehen kann? Entscheidend ist doch für alle, ob sie integriert sind, wahrgenom-
men werden und Anerkennung erhalten. Unsere Schwierigkeit ist, dass die 
Leute zuerst den Rollstuhl oder die Behinderung wahrnehmen und erst dann 
allenfalls die Fähigkeiten. Ein Unversehrter gilt als fähig bis zum Beweis des 
Gegenteils. Ein sichtbar Behinderter muss seine Umgebung mühsam immer 
neu zuerst von seinen Qualitäten überzeugen. Das braucht unendlich Energie. 
Daran kann man leicht zerbrechen. 

Spüren Sie selber diese Vorbehalte?
Ich profitiere heute einerseits von meinem Bekanntheitsgrad. Viele Patienten 
wissen schon, wer ich bin. Andererseits habe ich gelernt, dass Menschen so 
reagieren, wie man auf sie zugeht. Wirke ich kompetent, fühlen sie sich sicher 
ohne Vorbehalt. Das hat mit dem Rollstuhl gar nichts zu tun. Aber diese innere 
Sicherheit ist ein Erfahrungs- und Reifeprozess. 

Wie haben Sie die ersten Tage im Rollstuhl erlebt?
Vor dem Unfall war ich 186 cm gross, ein Athlet, der sich gerne in Menschen-
mengen bewegte, Blickkontakt suchte… es kam mir vor wie ein Flirt mit der 
Menge. Dann war ich plötzlich im Rollstuhl, fühlte mich handicapiert, wertlos. 
Ich werde nie mein erstes Stadt-Rollstuhltraining vergessen. Wir fuhren durch 
die Zürcher Innenstadt und ich merkte, wie sich die Passanten abwendeten, 
wie mir die Leute auswichen. Als wir in einem Café Halt machten, fragte die 
Kellnerin meine Begleitung, was ich trinken möchte. Blickkontakt hatte ich nur 
mit einer Mutter, die ihr behindertes Kind im Rollstuhl ausführte. Das war ein 
Schock. Ich hatte Angst, am Rand der Gesellschaft zu bleiben.

Wie hat sich das geändert?
Indem ich mich auf meine Stärken konzentrierte, kam das Selbstwertgefühl 
langsam zurück. Und ich habe gelernt, dass abgewiesen zu werden oft nichts 
mit mir persönlich zu tun hatte, sondern vielmehr mit der Unsicherheit meines  
Gegenübers. Beides zusammen brachte mir die Sicherheit im Auftreten zurück.
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Das klingt so einfach: Man macht sich bewusst, was man kann, und das Selbst-
wertgefühl kommt zurück. Da sind doch auch die Trauer und die Wut, dass so 
viel Bewegungsfreiraum verlorenging. Wie schafft man es, sich auf das Posi-
tive zu konzentrieren?
Ich bin überzeugt, dass wir hier eine Aufgabe haben. Unser Leben, unsere  
Lebensgeschichte macht uns mit allen Stärken und Schwächen zu dem, was 
wir sind - nämlich einzigartig. Das zu wissen, ist in der schwierigsten Situation 
besonders hilfreich. Wir können das Verlorene beklagen oder das Gehabte 
dankbar als Teil unseres Lebens annehmen. Ich persönlich glaube an das Gute 
im Leben und daran, dass alles, was uns widerfährt, eine tiefere Bedeutung 
hat. Dieses Urvertrauen hatte ich schon vorher, es ist durch den Unfall nicht  
erschüttert, sondern bestärkt worden. So macht mir auch der Gedanke an den 
Tod beängstigend wenig Angst. Aber ich will nichts beschönigen: Natürlich 
gibt es Rückschläge und Tränen.

Sie sagten, Sie seien seit dem Unfall kein anderer als vorher. Hat sich dennoch 
etwas verändert?
Ja, ich kenne meine Ressourcen besser und empfinde mehr Dankbarkeit.  
Obschon ich auch früher schöne Momente sehr bewusst wahrgenommen 
habe, habe ich erst durch den substanziellen Verlust gelernt, wie wenig selbst-
verständlich alles ist. Durch den schrecklichen Unfall, den ich wie durch ein 
Wunder überlebt habe, weiss ich, wie sehr das Leben ein Geschenk ist.  
Innerhalb der Familie ist der Zusammenhalt heute viel grösser als vor dem  
Unfall. Natürlich ist die Querschnittlähmung eine Einschränkung – aber das ist 
bei weitem nicht meine grösste Schwäche. 

Wie meinen Sie das?
Im Leben geht es doch in erster Linie darum, glücklich zu sein. Bei diesem  
Unterfangen stehen wir uns oft selber im Weg. Wir sind nicht mutig oder nicht 
ehrlich genug, bringen zu wenig Energie auf. Ich bin durch den Unfall und die 
Folgen mutiger geworden und kann dadurch heute mehr bewegen in dieser 
Gesellschaft. Andere stehen scheinbar auf der Sonnenseite des Lebens, fühlen 
sich aber elementar behindert. Ich erinnere mich an ein eindrückliches  
Podiumsgespräch mit drei Top-Managern und drei erfolgreichen körperlich 
Behinderten. Alle sechs Teilnehmer äusserten sich über ihre grössten unsicht-
baren Behinderungen. Am Ende war im Publikum jedem eindrücklich klar, 
dass der fehlende Mut, einen Traum zu verwirklichen, oder die fehlende  
Einsicht, sich im entscheidenden Moment genügend Zeit zu nehmen für Part-
ner oder Kinder, viel schwerer wiegen als die Unfähigkeit zu gehen. 

Themendossier Sport EBGB – Meinungen und Standpunkte
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Sie sind frisch verheiratet und scheinen sich überhaupt nicht eingeschränkt  
zu fühlen. Man liest von Fallschirmsprung, Tauchbrevet, abenteuerlichen  
Reisen …
Wissen Sie, was das grösste Hindernis war auf dem Weg zu meinem Fall-
schirmsprung? Ich musste mich überwinden, einen Laden zu betreten und 
mich zu outen, dass ich als Behinderter mit dem Fallschirm abspringen 
möchte. Alles andere verlief völlig problemlos. Im Dezember bin ich auf der 
Hochzeitsreise mit den Händen auf eine der Maya-Pyramiden gekraxelt – 
nicht, weil ich andere beeindrucken wollte, sondern weil ich es auch als Fuss-
gänger getan hätte und einfach neugierig war auf die Aussicht über den 
Baumwipfeln. In den meisten Fällen behindern wir uns selber.

Dass Sie im Alltag auf bauliche Hindernisse treffen, ist keine Einbildung,  
sondern Realität.
Stimmt. Sogar in Neubauten werden noch heute viele unnötige Stufen und 
Schwellen eingebaut. Ich selber habe mich so arrangiert, dass ich gut funktio-
nieren kann. Ich klage nicht, sondern ich nehme dankbar an, was geht.  
Ich gehe dahin, wo es keine Stufen hat, und ich kaufe dann wieder ein GA, 
wenn ich nicht 24 Stunden im Voraus meine Reise anmelden muss. Wenn ich 
eine kleine Treppe allein bewältigen muss, setzte ich mich auch mal auf den  
Hintern und ziehe den Rollstuhl nach. Meine Erfahrung ist: Das Glas ist nie 
halb leer oder halb voll, es ist immer fast voll. Ich habe einmal mit einem Tetra-
plegiker die Probe aufs Exempel gemacht: Auf einem ersten Blatt listeten wir 
Dinge auf, die unter keinen Umständen mehr möglich sind. Auf einem zweiten 
diejenigen, die noch möglich sind oder möglich werden könnten. Die zweite 
Seite war am Ende wesentlich voller. Wenn jemand, der weder Hände noch  
Füsse brauchen kann, mehr Ressourcen als Einschränkungen hat – wer in  
unserer Gesellschaft sollte dann mehr Punkte auf der Verlustseite haben? 

Die Möglichkeit, Duathlon-Weltmeister zu werden, wurde Ihnen genommen. 
Welche Bedeutung hat der Sport heute für Sie?
Ich wäre Weltmeister geworden und wurde dann aus der Bahn geworfen, als 
ich praktisch alles erreicht oder perfekt geplant hatte. Auch das ergibt irgend-
wie Sinn, denn ich hätte wohl angefangen, mich zu wiederholen. So haben 
sich neue Türen geöffnet. Ich habe so viele Ideen hier in der Schublade, die ich 
realisieren möchte. Der Sport ist auch heute Teil meines Alltags. Ich wollte  
weiterhin zur Sportfamilie gehören, denn nirgendwo erlebt man so starke 
Emotionen. 

Themendossier Sport EBGB – Meinungen und Standpunkte
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Stört es Sie, dass der Behindertensport deutlich vom restlichen Spitzensport 
getrennt ist?
Ja, sehr. Solange die Olympische Flamme ausgeblasen wird, bevor die Para-
lympischen Spiele beginnen, kann von Integration keine Rede sein. Praktisch 
alle Wettkämpfe finden separat statt, Sportlerehrungen in separaten Katego-
rien, offizielle Anlässe wie Empfänge getrennt ... Integration hiesse «mit  
dabei», nicht separiert.

Braucht es denn aus Ihrer Sicht keine Institutionen, die sich für die Sache der 
Behinderten stark machen?
Das war in einer ersten Phase notwendig. Erst die Schweizer Paraplegiker- 
Vereinigung und Plusport haben den Sportlern einen Anreiz gegeben, aktiv zu 
werden, und eine Plattform geschaffen, auf der sie sich präsentieren konnten. 
Sport ist durch diese grosse Arbeit zum wichtigsten Instrument geworden,  
mit dem Menschen mit Behinderung ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stel-
len können. Umgekehrt kann man aber auch sagen: Der Preis dieser Entwick-
lung ist eine Art Ausgrenzung der Behindertensportler in einen geschützten  
Rahmen. Heute ist die Zeit reif, auf dieser Basis in einem zweiten Schritt eine 
wahre Integration zu erreichen.

Möchten Sie als Paraplegiker gegen Triathleten ohne Behinderung antreten?
Nicht gegen sie, sondern mit ihnen. Ich wollte 2004 mit Handbike und Renn-
rollstuhl am Ironman Zürich teilnehmen, etwas, was sich damals niemand  
vorstellen konnte. OK-Präsident Martin Koller hat es möglich gemacht. Es geht 
darum, dazuzugehören und nicht ausgegrenzt zu werden. Von gelungener  
Integration können wir dann reden, wenn Behinderte da, wo es möglich ist,  
zugelassen sind wie alle Anderen. Im Spitzensport ist die Integration dann  
erreicht, wenn ich als Radprofi im Handbike ebenso dem Kader des professio-
nellen Radverbands «Swiss Cycling» angehöre wie ein Fabian Cancellara – mit 
identischen Rechten und Pflichten. In diese Richtung passiert heute viel zu  
wenig. 

Ist der Sport die wichtigste Bühne, um die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung voranzutreiben?
Heute ist das wohl so, aber es wird hoffentlich nicht mehr lange so bleiben. 
Die Rufe nach sozialer und beruflicher Integration von Menschen mit  
Behinderung werden immer lauter – auch aus wirtschaftlichen Interessen.  
Wir werden es uns nicht mehr lange leisten können, Menschen mit  
Behinderung auszugrenzen und über den Sozialstaat zu finanzieren. Mein 
neues Projekt «Christian Wenk Center for DisAbility and Society» an der EBS 
Universität in Wiesbaden setzt genau hier an. Ich will wissenschaftlich bewei-
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sen, was sich im Alltag oft genug zeigt: dass Menschen mit Behinderung am 
Arbeitsplatz gleich gut oder häufig sogar besser sind. Mich selber fragt heute 
aufgrund meines CV niemand mehr nach meiner Behinderung, wenn ich mich 
um eine Arztstelle bewerbe. Ich will dazu beitragen, dass andere Menschen 
mit Behinderung die gleiche Erfahrung machen und Vertrauen geniessen,  
bevor sie sich bewiesen haben.

www.christianwenk.ch

Themendossier Sport EBGB – Meinungen und Standpunkte
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Zur Person:
Christian Wenk (37) ist als Oberarzt im interdisziplinären Notfallteam der 
Klinik St. Anna in Luzern tätig. Er studierte Medizin an der Universität  
Zürich und arbeitete 2009 bis 2010 im Schweizer Paraplegiker-Zentrum 
Nottwil. Wenk war international erfolgreicher Duathlet, bevor er im  
September 2000 beim Radtraining in Japan frontal in ein falsch geparktes 
Auto fuhr. Seither ist er querschnittgelähmt. Nebenberuflich tritt Wenk als 
Pianist und Referent auf. 2007 bis 2010 war er Nationaltrainer Handbike. 
Aktuell baut er in Wiesbaden das «Christian Wenk Center for DisAbility & 
Society» auf, das Grundlagen für eine bessere Integration von Menschen 
mit Behinderung in den Arbeitsmarkt schaffen soll. Wenk ist verheiratet 
und wohnt in Dagmersellen.
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Behindertensportverbände: Ist die Gleichstellung im 
Sport Wunsch oder Tatsache?

Viel Lob, aber auch Tadel

Keine Frage: Seit er in der Schweiz vor gut 50 Jahren begründet wurde,  
hat sich der Behindertensport in der Schweiz bezüglich Angebotsvielfalt 
und Akzeptanz enorm entwickelt. Doch wie weit ist die Gleichstellung  
im Sport hierzulande gediehen? Antworten auf diese Frage liefern die 
drei wichtigsten Verbände im Schweizer Behindertensport: PLUSPORT, 
Procap und die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung. Sie kennen nicht nur 
die Theorie — sondern vor allem die Praxis.

Es begann im Ersten Weltkrieg. Die geheilten, aber noch geschwächten 
 «Geschädigten» durften in den Lazaretten abseits der Schlachtfelder  
Sport treiben, damit sich ihr «physisches und psychisches Gesamtbefinden»  
verbessert. So entstand vor fast 100 Jahren der Behindertensport.  
In der Schweiz war dessen Entstehung — wegen der Geschichte des Landes  
— nicht direkt an Kriege gekoppelt. Entscheidende Schritte unternahmen der 
an Polio erkrankte Pfarrer Grivel und General Guisan; letzterer setzte sich  
1955 dafür ein, dass «in grösseren Städten Gelegenheiten geschaffen werden,  
damit auch die Behinderten auf irgendeine Weise Sport treiben könnten». 
1960 wurden ein Verband und eine Vereinigung gegründet, die noch heute 
tragende Rollen im Behindertensport einnehmen: PLUSPORT  
(damals Schweizerischer Verband für Invalidensport) und Procap Sport  
(damals Vereinigung der Invalidensport-Gruppen). 1980 kam mit  
der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV), dem nationalen Dachverband  
der Querschnittgelähmten, die dritte wichtige Akteurin im heutigen  
Behindertensport hinzu.

Neues Selbstbewusstsein
Während in den Anfängen der Behindertensport in der Schweiz eine  
Randerscheinung war, so ist er über die Jahre enorm gewachsen und präsen-
tiert sich heute als stolze Grösse: PLUSPORT, die Dachorganisation des 
Schweizer Behindertensports, zählt 12 000 Mitglieder, an den Aktivitäten von 
Procap nehmen jährlich 1200 Personen teil, und die SPV unterstützt 26  
regionale Rollstuhlclubs aus der ganzen Schweiz. Die grosse Verbreitung hat 
ihre Wirkung nicht verfehlt. «Der Behindertensport in der Schweiz ist  
selbstverständlich und normal geworden», sagt Helena Bigler, Leiterin von 
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Procap Reisen und Sport. Und Johanna Kloimstein, Bereichsleiterin Marketing 
und Kommunikation bei PLUSPORT, meint: «Die Akzeptanz des Behinderten-
sports in der Bevölkerung ist gross. Behindertensportler treten deshalb heute 
viel selbstbewusster auf.» Dieses neue Selbstbewusstsein hat auch Thomas 
Hurni festgestellt; er ist Leiter Breitensport bei Rollstuhlsport Schweiz, welches 
Teil der SPV ist. «Das Selbstbewusstsein und das selbstverständliche Auftre-
ten in der Öffentlichkeit hängen einerseits mit der Akzeptanz zusammen, aber 
gerade bei uns auch mit der technischen Entwicklung der Rollstühle.»

Integrative Wirkung des Sports
Auf den Stand der Integration und der Gleichstellung von Menschen mit  
Behinderungen im Sport angesprochen, antworten die drei Sportverbände  
unisono: Die Schweiz steht gut da, im internationalen Vergleich sowieso.  
«Im Sport findet Integration in natürlicher Form statt», sagt Johanna  
Kloimstein. «Die Mitglieder unserer Sportclubs gehen dorthin, wo auch die 
Menschen ohne Behinderungen Sport treiben, beispielsweise auf die Skipiste.  
So ergeben sich automatisch Begegnungen, die Türen öffnen und  
Hemmschwellen abbauen.» Evelyn Schmid, Leiterin Events, Marketing und 
Kommunikation bei der SPV, gibt ebenfalls ein Beispiel aus dem Skisport. 
«Ein Mensch mit Behinderungen kann mit seiner Familie einen ganz normalen 
Tag auf der Skipiste verbringen. Die einen haben Skis, die anderen einfach  
Monobobs.» 

Themendossier Sport EBGB – Meinungen und Standpunkte
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Neben viel Lob bezüglich Gleichstellung und Integration von Behinderten-
sportlern in der Schweiz haben die drei Verbände aber auch die eine  
oder andere Portion Tadel übrig. Denn auch nach der Einführung des  
Be hindertengleichstellungsgesetzes 2004 gibt es Geschichten, die  
Kopfschütteln auslösen. Ein solche Geschichte kennt Thomas Hurni von der 
SPV: Vor ein paar Jahren wurde ein Monobobfahrer von einem Pistenchef  
der Piste verwiesen. Begründung: In den Richtlinien der Schweizerischen  
Kommission für Unfallverhütung auf Schneesportabfahrten (SKUS)  
sei festgehalten, dass Skipisten nur benützen dürfe, wer diese aufrecht  
hinunter fahre; so gesehen stelle der Monobob eine zu grosse Gefahr dar.  
Als er davon vernahm, glaubte Hurni zuerst an ein Missverständnis —  
doch dem war nicht so. Die SPV liess das nicht auf sich beruhen.  
Sie suchte beharrlich das Gespräch mit den Verantwortlichen und erreichte 
schliesslich, dass die SKUS-Richtlinien abgeändert wurden.

Probleme mit der Zugänglichkeit
Generell die grössten Mängel hinsichtlich Gleichstellung von Menschen mit  
Behinderungen im Sport machen die drei Verbände aber im Bereich Zugang 
zu Sportinfrastruktur aus. «Dabei ist es für eine vollständige Integration und 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen unabdingbar, den Weg für 
sie frei zu machen», erklärt Helena Bigler von Procap. Johanna Kloimstein von 
PLUSPORT bemängelt, dass es «immer noch diverse öffentliche Schwimm-
bäder gibt, die nur ungenügend zugänglich sind». Auch bei regionalen  
Sportstadien gebe es diesbezüglich Probleme. Procap beschäftigt sich stark 
mit der Problematik der teilweise schlecht zugänglichen Schwimmbäder  
(siehe auch den Text zum Procap-Projekt «goswim» auf Seite 55). Helena Big-
ler stellt fest, dass sie noch immer auf zwei Typen von Schwimmbad   be tr eib e rn 
trifft, wenn sie auf Probleme aufmerksam macht: «Die einen sind sofort zur  
Kooperation bereit und fragen, was sie tun können. Die anderen hingegen ge-
ben mir zu spüren, dass sie gar keine Behinderten wollen; sie denken, die  
Investitionen seien im Verhältnis zu den paar behinderten Schwimmgästen zu 
gross.» Evelyn Schmid von der SPV ist der Ansicht, dass zumindest die  
öffentlichen Sportstätten keine Barrieren mehr haben dürfen. Sie weist darauf 
hin, dass es sogar innerhalb der sitzenden Behinderten grosse Unterschiede 
bezüglich Zugang zu Sportstätten gibt: «Je nach Körperfunktionen und -breite 
wird ein schmaler oder breiterer Rollstuhl benötigt, was bereits wieder eine  
eingeschränkte Zugänglichkeit zur Folge hat.»

Themendossier Sport EBGB – Meinungen und Standpunkte
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Gesetze ersetzen Gespräche nicht
In einem sind sich PLUSPORT, Procap und die SPV einig: Gesetze allein  
machen noch keine Gleichstellung. «Um Hindernisse und Vorurteile  
abzubauen, muss man mit den Leuten reden. Oft bringen Sportanbieter  
und Sportanlagebetreiber sehr rasch das nötige Verständnis auf, wenn  
man ihnen die Sachlage erklärt. Es ist aber schade, dass fast immer wir den 
ersten Schritt machen müssen», sagt Thomas Hurni von der SPV. Susanne  
Dedial, Bereichsleiterin Breitensport und Mitglied der Geschäftsleitung bei 
PLUSPORT, sieht noch in einem anderen wichtigen Bereich Verbesserung s-
potenzial: «Wer eine Baute renoviert oder erstellt, sollte zwingend mit einer  
Behindertenfachstelle Kontakt aufnehmen und sich erkundigen, worauf  
man in baulicher Hinsicht achten muss.» Susanne Dedial anerkennt zwar, dass 
die Sensibilität in der Schweiz diesbezüglich gestiegen ist. «Aber manchmal  
gehen solche Dinge auch heute noch einfach vergessen.» Helena Bigler würde 
sich in diesem Bereich generell noch etwas mehr Unterstützung von den  
Bundesbehörden wünschen. «Man kann nicht einfach sagen: Jetzt gibt es  
Gesetze, also ist alles gut.» Ideal wäre aus Sicht von Helena Bigler eine vom  
Bundesamt für Sport und vom Bundesamt für Sozialversicherungen gemein-
sam getragene, übergeordnete Stelle, die sich um Gleichstellungsfragen im  
Behindertensport kümmert. Eine Möglichkeit, die Integration und Gleichstel-
lung im Schweizer Behindertensport noch stärker zu verankern, sehen  
Susanne Dedial und Johanna Kloimstein in der stärkeren Zusammenarbeit der 
Behindertensportverbände. «Das Ziel muss sein, die Kräfte zu bündeln.  
Gemeinsam sind wir stark», sagt Johanna Kloimstein. Und Susanne Dedial fügt 
an: «Das Potenzial für die Nutzung von Synergien ist vorhanden. 
Es bestehen noch gewisse Hemmschwellen, aber die grundsätzliche Bereit-
schaft zur verstärkten Zusammenarbeit existiert.»

Eine Reportage und Hintergrundinformationen zum Thema Zugang 
zu Sportstätten finden Sie auf den Seiten 32–37. 
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Porträt Jasmin Rechsteiner

«Es ist oft nicht einfach, eine Halle 
für unsere Turniere zu finden»

Gleichstellung bedeutet für Jasmin Rechstei-
ner, dass Menschen mit und ohne Behinderun-
gen denselben niederschwelligen Zugang zu 
sportlichen Aktivitäten erhalten. Die Realität 
sei davon noch weit entfernt, sagt die Sport-
lerin und amtierende Miss Handicap. Ihr Amts-
jahr will sie daher der stärkeren Sensibilisie-
rung für die Einschränkungen und Stärken von 
Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderun-
gen widmen.

Jasmin Rechsteiner ist Stürmerin. Seit 2005 spielt die engagierte Sportlerin 
bei den Rolling Thunder in Bern Elektrorollstuhl-Hockey und hat bereits zum 
dritten Mal in Folge den Schweizermeister-Titel geholt. Darüber hinaus trägt  
die gebürtige Thurgauerin den Titel «Miss Handicap 2010». Ihr Amtsjahr will 
sie nutzen, sich auch in der Öffentlichkeit stark zu machen für eine  
konsequente Integration von Menschen mit Behinderungen. Und sie möchte  
aufklären.

Zum Beispiel über sich selbst: Jasmin Rechsteiner lebt seit ihrer Geburt mit  
einer Mehrfachverkrümmung der Wirbelsäule und ist auf einem Ohr taub.  
Die körperliche Einschränkung erlaubt ihr zwar, noch kurze Strecken zu Fuss zu 
gehen, Treppensteigen wird jedoch für die Atmung zu anstrengend, also 
weicht sie in der Regel auf ihren Elektrorollstuhl aus. Bis 2010 war dieser Stuhl 
auch ihr Sportgerät, bis sie sich mit Hilfe von Sponsoren einen Sportstuhl  
leisten konnte — damit ist sie nun schneller und wendiger und kann mit ihrer  
internationalen Konkurrenz im Sport mithalten.

Fabienne Bühler

Themendossier Sport EBGB – Meinungen und Standpunkte
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Die Torhüterin steuert ihren Rollstuhl mit dem Kinn
E-Hockey ist ein Gemischtensport. Der Vorteil ist, dass auch Menschen mit 
starker körperlicher Beeinträchtigung den Sport ausüben können — wenn es 
sein muss, mit Hilfe eines «Festschlägers», der als fixe Konstruktion am  
Rollstuhl befestigt ist. Die Torhüterin der Rolling Thunder beispielsweise kann  
lediglich ihren Kopf bewegen und steuert ihren Stuhl mit dem Kinn. Weniger 
niederschwellig ist bisweilen der Zugang zu den Sportinfrastrukturen.  
In diesem Bereich möchte sich die Miss Handicap in ihrem Wahljahr denn auch 
engagieren: «Es ist nicht immer einfach, Hallen für unsere Turniere zu finden.  
Sei es, weil die Garderoben im Keller oder die Toiletten nicht rollstuhlgängig 
sind.»

So war das schon in der Schule. Die Kaufmännische Angestellte absolvierte 
die obligatorische Schulzeit in einer Regelschule. Diese war aber nicht  
behindertengerecht gebaut, und Jasmin stieg — damals noch 24 Stunden am 
Tag auf Sauerstoff angewiesen — Treppen unter grosser Anstrengung.  
Den Turnunterricht besuchte sie bis in die 5. Klasse zusammen mit ihren nicht-
behinderten Klassenkameraden. Sie hat positive Erinnerungen an diese Zeit:  
«Da ich seit dem Kindergarten mit denselben Kindern zusammen war, gehörte 
ich genauso dazu wie alle anderen auch. Lediglich beim Völkerball gab es  
Probleme, weil man bei mir nicht so scharf schiessen durfte. Das fanden die 
anderen ungerecht.» Ein Zeichen dafür, wie gut Jasmin Rechsteiner in der  
Regelschule integriert war. 

Wer eine Einschränkung hat, hat immer auch eine Fähigkeit
Diese selbstverständliche Integration ist ihr ein zentrales Anliegen:  
Nichtbehinderte Menschen so früh wie möglich an das Thema Behinderung 
heranführen, ihnen zeigen, was möglich ist und wo man Hilfe braucht.  
Und dabei auch selbst lernen, wo man mit den anderen mithalten kann und 
wo nicht. Letztere Erfahrung hält die Botschafterin für essentiell für die  
Vorbereitung auf das Erwachsenen- und Arbeitsleben. Dazu gehört auch das 
Leben als Sportlerin. Deswegen laden die Rolling Thunder regel mässig  
Sportlerinnen und Sportler ohne Behinderungen ein, um gemeinsam Sport zu 
treiben, aber auch, um voneinander zu lernen. Denn: «Jeder, der eine  
Einschränkung hat, hat auch eine Fähigkeit. Diese gilt es im Sport  
auszubauen.» 

www.rollingthunder.ch, www.misshandicap.ch
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Sport in der Schule

Integration findet nur statt, wenn 
das Kind aktiv am Geschehen  
teilnehmen kann

Im Zentrum des schulischen Sportunterrichts steht neben der Förderung 
des natürlichen Bewegungsbedürfnisses auch die Förderung von  
Gemeinsamkeit. Gegenseitiger Respekt und ein faires, solidarisches  
Miteinander sind Leitlinien des Sports. Dies sind auch die Grund pfei ler  
der integrativen Schule. Ist also der Turnunterricht der ideale Rahmen, 
Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam zu unterrichten?  
Eine Spurensuche. 

Lange war es Usus, Kinder ohne und Kinder mit Behinderungen in unter-
schiedlichen Institutionen ihren Bedürfnissen entsprechend zu unterrichten.  
In den letzten Jahren wurde in der Schweiz jedoch der Ruf immer lauter,  
Sonderschulen und Sonderklassen zu Gunsten eines integrativen Schulmodells 
weitgehend aufzuheben. Das Prinzip der integrativen Schule sieht vor,  
Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam in Klassen des öffentlichen 
Schulsystems zu unterrichten. Dabei soll sichergestellt werden, dass sowohl  
die notwendige pädagogische als auch die sonderpädagogische Betreuung 
vor Ort gewährleistet ist, um spezifischen Bedürfnissen einzelner  
Schülerinnen und Schüler gerecht werden zu können. Durch die Erfahrung eines 
gemeinsamen Schulalltags sollen Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen 
auf ein Leben nach der Schule vorbereitet werden. Nicht-eingeschränkte  
Kinder wiederum lernen früh einen natürlichen Umgang mit Behinderung und 
ein Verständnis für Beeinträchtigungen.

Sonderfall Turnunterricht?
Wenn die Klingel zum Turnunterricht läutet, stehen Schülerinnen und Schüler 
in Sportschuhen und bequemer Trainingskleidung aufgeregt bereit. Endlich 
gibt es eine Abwechslung vom sonst so denklastigen Schulalltag. Man darf 
zappeln, sich bewegen, austoben, spielen. Das gilt aber nicht für alle Kinder.  
Gerade körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler sind vom Sportunter-
richt oft ausgeschlossen. Stellt das Turnen in der integrativen Schule ein  
Sonderfall dar? 
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Die Antwort ist sowohl ja als auch nein. Es gibt mittlerweile sehr gute  
Möglichkeiten, Kinder mit Behinderungen in den Sportunterricht zu integrieren. 
Judith Sägesser, Dozentin für Psychomotorik und Grafomotorik an der  
PHBern und Psychomotoriktherapeutin der Stadt Bern, verweist in diesem  
Zusammenhang gerne auf den Themenfächer von Stefan Häusermann. 1 
Die Hürde für Sportlehrpersonen, gemischten Unterricht durchzuführen, liegt  
weniger in dem Gewusst-wie als in den mangelhaften Gegebenheiten.  
Vielen Schulen fehlt es neben der Infrastruktur häufig an den nötigen finanziellen 
Mitteln, um genügend Personen in einen integrierten Sportunterricht  
einzubeziehen. Um den gemeinsamen Turnunterricht so zu gestalten, dass alle 
Kinder davon profitieren können, müssten Sportlehrpersonen vermehrt mit  
Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten zusammenarbeiten können.  
Die meisten Schulen sind hier noch nicht soweit. 

Die Lehrpläne der Schweizer Volksschulen sehen alle vor, dass der Turn- und 
Sportunterricht in erster Linie dazu dient, das Bewegungsbedürfnis und die Lust 
am Spiel zu fördern. So sind die Wahrnehmung der körperlichen Leistungs-
fähigkeit, ein gegenseitiges Kräftemessen und das Trainieren des eigenen Körpers 
im Sportunterricht wichtige Themen. Genauso zentral steht das Turnen aber  
auch für die Förderung von Gemeinsamkeit, für einen respektvollen, fairen Umgang 
miteinander und für gegenseitige Akzeptanz. All das sind auch die Grundpfeiler  
eines integrativen Unterrichts. So eignet sich der Sportunterricht zumindest  
theoretisch sehr gut für ein Beispiel des integrativen Unterrichts. 

Weg von der Normierung hin zur Heterogenität 
Doch wie sieht das in der Praxis aus? Im heutigen schulischen Alltag ist zu  
beobachten, dass Kinder mit Lernbehinderungen (die auch Wahrnehmungs-
schwierigkeiten und motorische Auffälligkeiten mit einschliessen) und  
Kinder mit der Diagnose Autismus häufig integriert geschult werden, Kinder 
mit körperlichen Behinderungen jedoch eher weniger. Dazu kommt,  
dass der Sportunterricht gerade in Kindergarten und Unterstufe, wo das Spie-
lerische am Turnen noch mehr im Vordergrund steht, deutlich heterogener  
ausfällt als der Sportunterricht auf den folgenden Stufen. Das müsste so nicht 
sein. Um die Möglichkeiten des integrierten Sportunterrichts wirklich  
auszuschöpfen, muss jedoch ein Umdenken stattfinden, sagt Judith Sägesser, 
«von der Normierung weg hin zur Heterogenität. Dann können sehr viele 
verschiedene Übungs- und Spielformen angeboten werden». 

Dies bestätigt auch Nicolas Hausammann. Der Projektleiter Marketing  
und Kommunikation von PLUSPORT Behindertensport Schweiz ist selbst  
Rollstuhlfahrer und überzeugt: «Eine Integration von behinderten Kindern  

1 Häusermann S., Mit Unterschieden spielen – Themenfächer für den integrativen 
Sportunterricht, Herzogenbuchsee 2008.
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und Jugendlichen im Schulsport macht immer Sinn. Natürlich braucht es eine 
gewisse Offenheit und Kreativität der Sportlehrpersonen, um beispielsweise  
Regeln zu erschaffen oder anzupassen, damit ein gemeinsames Sporttreiben 
institutionalisiert werden kann.» Hausammann selbst hat in seiner Kantons-
schulzeit am regulären Turnunterricht teilgenommen und weiss aus seiner Erfahrung, 
dass die Anpassungsfähigkeit gerade bei Kindern und Jugendlichen gross  
ist und daher der Transfer meist gut klappt. Er möchte diese Zeit nicht missen.

Natürlich soll und kann eine Integration nicht erzwungen werden. Viele Kinder mit 
starken körperlichen Behinderungen besuchen während den regulären Turnstun-
den spezielle Physiotherapiestunden, die ihnen den Umgang mit ihren  
Ein schränkungen erleichtern und wirkungsvoller sein können als eine gemein-
same Turnstunde mit den Klassenkameraden. Ebenso gibt es Grenzen der  
Integration, nämlich dann, wenn ein Kind die vielen Reize, welche in einer  
Sportstunde verarbeitet werden müssen, in keiner Art und Weise verarbeiten kann. 

Integration durch aktive Teilnahme
René Stalder von der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik 
SZH ergänzt: «Für ein geistig behindertes Kind kann der Besuch einer  
Turnstunde eine grosse Bereicherung bedeuten. Für ein blindes oder stark 
körperlich behindertes Kind kann dies jedoch auch eine grosse Belastung  
sein und allenfalls in Frustration enden, da diese Kinder aufgrund ihrer Be-
einträchtigung insbesondere im Sportunterricht nicht oder nur sehr  
eingeschränkt teilnehmen können.» Sobald ein Kind mangels Möglichkeiten 
im Turnunterricht lediglich zum Statisten wird, müssen Alternativen gefunden 
werden, wie sich dieses Kind sportlich betätigen kann, denn «Integration  
findet nur statt, wenn das Kind aktiv am Geschehen teilnehmen kann», so Stalder. 

Wenn die zuständigen Lehrpersonen aber genügend Unterstützung erhalten,  
um alle Kinder angepasst im Sportunterricht zu fördern, hat die ganze Klasse  
etwas davon, da sind sich Expertinnen und Experten einig.

28



Themendossier Sport EBGB – Meinungen und Standpunkte

Die Situation der Integrativen Schule in der Schweiz
Grundsätzlich ist sowohl auf Ebene der UNO als auch des Bundes in Form des 
Behindertengleichstellungsgesetzes das Bedürfnis ausgesprochen, eine  
integrative Schule der separierenden Schule vorzuziehen. Mit der Ratifizierung 
der 1994 fertig gestellten «Erklärung von Salamanca» bekannte sich die 
Schweiz dazu, ihre Bildungspolitik in Richtung Integration von Kindern mit 
speziellen Bedürfnissen zu lenken.  

Ein weiterer Schritt zur Einführung der Integration in die schulische  
Praxis wurde 2011 mit dem Inkrafttreten der Interkantonalen Vereinbarung 
über die Zusammenarbeit im sonderpädagogischen Bereich getan.  
Diese Vereinbarung der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK legt Mindestan-
forderungen für alle Kantone fest, welche sie zu Gunsten einer von  
Integration geprägten Schullandschaft erfüllen müssen. Durch das stark föde-
ralistisch geprägte Schulsystem wählen die Kantone jedoch unterschiedliche  
Ausfärbungen dieser Prinzipien. Es sind verschiedene Modelle der Integration 
möglich. 

www.edk.ch ➝ Arbeiten ➝ Weitere Themen und Projekte ➝ Sonderpädagogik
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Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen behinderten 
und nicht behinderten Sportlerinnen und Sportlern. Meine 
Rollstuhl-Basketballer sind wie alle anderen Sportler: Voller 
Wille und Entschlossenheit. Ich fordere sie stark, respektiere 
sie aber jederzeit — dasselbe tun sie mit mir. Die Eigenheiten 
des Sports helfen allen, besser durchs Leben zu kommen.

Nicole Petignat

Ehemalige Spitzen-Schiedsrichterin,  
ehrenamtliche Trainerin des Rollstuhl-Basketballvereins CFR Jura

Behindertensportler sind Sportler! Und als Behinderten-
sportler will ich aufgrund meiner sportlichen Leistung  
und nicht aufgrund meiner Behinderung wahrgenommen 
werden.

Christoph Kunz

Schweizer Behindertensportler des Jahres 2010,  
Mitglied Swiss Monoski Team,  
Goldmedaillengewinner Paralympics 2010 Vancouver

Aktive Sportmöglichkeiten müssen für Menschen mit 
Behinderung ebenso gefördert werden und zugänglich 
sein wie für Nicht-Behinderte. Gleiches gilt für jegliche  
Art von Sportstätten. Dort sollte eine behindertengerechte 
Infrastruktur hinsichtlich Zutritt, Aufenthalt und Nutzung 
selbstverständlicher Standard sein.

Martin Plüss

Eishockeyprofi, Co-Captain SC Bern, 3-facher Schweizer Meister,  
über 100 Länderspiele für die Schweiz
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Sport steht für Gesundheit, Erlebnis, Spass  
und Erfüllung und muss ohne Ausgrenzungen  
allen jederzeit möglich sein.

Ueli Schwarz

Geschäftsführer Pat Schafhauser Stiftung, 
Schweizer Eishockey-Spieler, -trainer und -experte
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Menschen, die körperlich behindert sind, betreiben Sport 
wie alle anderen. Wir denken nicht ständig an unsere  
Behinderung und möchten daher Anerkennung unserer 
sportlichen Leistung, nicht eine Diskussion über unsere 
Behinderung. Wir wollen nicht einfach nur mitmachen – 
wir wollen auch gewinnen!

Regula Unteregger

Vorsteherin des Sozialamts Kanton Bern, Mitglied im Behindertensitzballclub BSC Bern81, 
Gründungsmitglied Avanti donne (Beratungsstelle für Frauen mit Behinderung)

Sport ist etwas Wichtiges im Leben. Es ist wichtig, seinen 
Körper zu spüren und seine Grenzen zu erleben. Leben 
heisst, bewusst den Moment aufzunehmen. 

Ueli Steck

Schweizer Extrembergsteiger, 
einer der besten Solokletterer der Welt

Der Sport ist wichtig für Körper, Geist und Seele. Es muss 
deshalb alles daran gesetzt werden, dass Hindernisse und 
Barrieren verschwinden und der Zugang zum Sport für 
alle uneingeschränkt möglich wird.

Edith Hunkeler

Rollstuhl-Athletin, 
6-fache Schweizer Behindertensportlerin des Jahres, 
Goldmedaillengewinnerin Paralympics 2008 Peking

Als frühere Spitzensportlerin habe ich den Wert des 
Sports intensiv erfahren dürfen. Deshalb bin ich klar der 
Meinung, dass alle Menschen — ob mit oder ohne Behin-
derung — uneingeschränkten Zugang zur Sportinfrastruk-
tur haben sollen. 
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ehemalige Skirennläuferin, 25-fache Weltcup-Siegerin, 
3-fache Weltmeisterin
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Zugang zu Sportstadien

Der Platz ist gut,  
die Aussicht meistens auch

Menschen mit Behinderungen sollen genauso wie Menschen ohne  
Behinderungen in den Sportstadien die Spiele ihrer Lieblingsklubs verfol-
gen können — auch das ist Teil der Gleichstellung im Sport. Doch wie gut 
kommt ein Rollstuhlfahrer in ein Stadion? Welche Probleme stellen sich 
ihm? Besuch eines YB-Matchs mit dem begeisterten Aktiv- und Passiv-
sportler Michel Steiner, seit den 80er-Jahren eingefleischter YB- und 
SCB-Fan und deshalb Kenner der Stadien.

Stade de Suisse Wankdorf Bern, Sektor C. Michel Steiner sitzt in seinem Roll-
stuhl am Rande des Umgangs, auf dem die Zuschauerinnen und Zuschauer 
schwatzen und sich verpflegen können. Sein Tipp für das Spiel YB gegen den 
FC Zürich? «Der Bessere gewinnt», sagt er nur und lächelt. Die Sonne scheint 
ihm ins Gesicht, es ist ein frühlingshafter Sonntagnachmittag im Februar. Am 
Rande des Umgangs hat Michel Steiner, Besitzer eines YB-Jahresabos, einen 
fix reservierten Platz. Er weist auf die Markierung am Boden hin: Das internati-
onal bekannte Rollstuhl-Zeichen ist gelb aufgemalt. Unmittelbar vor ihm, nur 
leicht nach unten versetzt, öffnet sich ein Meer von klappbaren Plastikschalen-
sitzen.

Bis zu seinem Platz in Sektor C hat Michel Steiner Wege gehen müssen, die 
sonst kaum ein Matchbesucher kennt. Rechts des Eingangs zum Fanshop an 
der Papiermühlestrasse befindet sich ein Lift für Rollstuhlfahrende. Dieser 
brachte Michel Steiner im Eilzugstempo auf die Höhe der Galerie. Überall 
machte freundliches Hilfspersonal den Weg frei, so auch am Absperrgitter 
zwischen den Sektoren D und C. Ohne Mühe bahnte er sich mit seinem  
elektrischen Rollstuhl einen Weg durch die Menge. Er war so schnell, dass 
man ihn als Begleitperson immer nur von hinten sah.

Noch eine Viertelstunde bis Spielbeginn. Michel Steiner, 40 Jahre alt, erzählt. 
Seit seiner Geburt sitzt er im Rollstuhl, seit 20 Jahren arbeitet er im Schulungs- 
und Wohnheim Rossfeld in Bern. Und seit den 1980er-Jahren besucht er YB- 
und SCB-Matches, für «seinen» SCB ist er auch an zahlreiche Auswärtsspiele 
gereist. Auf die Behindertenfreundlichkeit des Stade de Suisse angesprochen, 
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kann Michel Steiner hauptsächlich loben: Der breite Umgang, der gute Platz, 
die Freundlichkeit des Personals. Gibt es auch Negativpunkte? «Mühsam ist, 
wenn die Leute vor mir aufspringen», sagt Michel Steiner. Man wird es später 
während des Spiels oft erleben: Gibt es eine heisse Szene — einen viel  
versprechenden Angriff, ein grobes Foul, einen zweifelhaften Schiedsrichter-
entscheid, ein Tor — springen die Leute auf. Und dann sieht Michel Steiner 
nichts mehr. Hie und da spricht er seine «Vorderleute» darauf an. Verständnis 
ist durchaus vorhanden, doch das bedeutet nicht zwingend, dass beim  
nächsten Mal auch wirklich alle daran denken.

Und wie ist die Situation in der PostFinance-Arena, dem Heimstadion des SC 
Bern auf der anderen Seite der Papiermühlestrasse? «Es ist bezüglich  
Behindertenzugänglichkeit das vielleicht beste Stadion der Schweiz», sagt 
Michel Steiner. Weil die Eisfläche tiefergelegt ist, kann er ebenerdig ins  
Stadion fahren und befindet sich sogleich auf halber Höhe der Zuschauertri-
büne. Früher konnte Michel Steiner gratis in die Stadien. Heute muss er  
bezahlen, wie alle anderen auch. «Das ist in Ordnung, ich war schon länger  
dafür.» Auch das ist eine Form der Gleichstellung.

Die erste Halbzeit geht im Nu vorüber, nach 45 Spielminuten führt YB 2:1.  
In der Pause bekommt Michel Steiner von seinem Begleiter eine YB-Bratwurst 
serviert. Dennoch hat er Zeit, weiter zu erzählen. Insgesamt habe er in den  
meisten Stadien bezüglich Zugänglichkeit gute Erfahrungen gemacht.  
«Es gibt auch Stadien, von denen man weiss, dass man als Rollstuhlfahrer  
nicht sehr gut reinkommt. Da geht man einfach nicht hin.» Früher, als auch in 
Bern noch die alten Stadien standen, seien Eingänge und Durchgänge enger, 
sei das Zirkulieren schwieriger gewesen. Heute könne er rein theoretisch  
alleine an die YB- und SCB-Matches gehen. 

Michel Steiner ist ein Sportfreak. SCB-Jahresabo, YB-Jahresabo, Eishockey- 
und Fussballspiele zuhause am Bildschirm — und vor allem: E-Hockey.  
Michel Steiner ist keineswegs nur Passiv-, sondern auch Aktivsportler. Er ist 
Captain der Rolling Thunder Bern, mehrfacher und amtierender Schweizer-
meister. Wie erlebt er die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen im  
Aktivsport? «Wir sind am äussersten Rand der öffentlichen Wahrnehmung.  
In den Medien stand ein einziges Mal etwas über uns in der Zeitung: Als ein 
paar Spieler des SC Bern im September 2009 zu einem Plauschmätschli gegen 
uns antraten.» Bezüglich Sportinfrastruktur stösst der vielseitig aktive Sportler 
Michel Steiner vor allem in Bädern auf Hindernisse: Die Zugänge zu den  
Becken seien manchmal schwierig zu meistern, Garderoben und Sanitäranla-
gen hie und da mangelhaft. 
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In der zweiten Halbzeit gibt es nochmals drei Tore, YB gewinnt 4:2. Der Lift 
bringt Michel Steiner nach unten zum Ausgang. Bevor er sich alleine Richtung  
S-Bahn-Station und auf den Heimweg nach Worb begibt, wird er noch um das  
Fazit des Spiels gebeten. Er lächelt. «Ich habe es ja gesagt: Der Bessere gewinnt.»

Thomas Wüthrich
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Die Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sportämter (ASSA)

Viel besser als früher

«Die Situation bezüglich Zugänglichkeit von Stadien und Sportinfrastruktur  
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verbessert», sagt Ernst Hänni. 
Er ist Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sportämter (ASSA).  
Die ASSA unterstützt die Gemeinden bei der Zukunftssicherung der kommu-
nalen Sportförderung und arbeitet mit allen Institutionen aus dem Sport  
und dem Sportstättenbau sowie mit den Sportstättenbetreibern und den poli-
tischen Instanzen zusammen. Zur Verbesserung hätten einerseits die  
gesetzlichen Bestimmungen geführt, sagt Ernst Hänni. Er erwähnt Artikel 3 
des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG, gültig seit 1.1.2004) und  
die SIA-Norm 500 «Hindernisfreies Bauen» (1.1.2009). Bei Renovationen oder 
Neubauten, für die eine Baubewilligung nötig sei, müsse auf Hindernis   frei he it 
geachtet werden. Heute werde bei einem Stadionneubau oder einer  
-renovation eigentlich immer auf Menschen mit Behinderungen Rücksicht  
genommen, sagt Ernst Hänni, 27 Jahre lang Direktor des Sportamts der  
Stadt Zürich. Er sieht neben den Gesetzen aber auch noch einen zweiten 
Grund für die verbesserte Zugänglichkeit von Stadien und sonstigen 
Sportinfra strukturen: «Man spürt heute viel guten Willen.» Manchmal würden 
Sportanlagen betreiber sogar Anpassungen vornehmen, obwohl sie vom  
Gesetz her gar nicht dazu verpflichtet wären. 

Doch es gibt nicht nur eitel Sonnenschein, sondern auch Herausforderungen.  
Beispielsweise ist es gemäss Ernst Hänni nicht immer einfach, bei Renovationen 
und allfälligen baulichen Anpassungen eine Lösung mit der Denkmalpflege 
zu finden. «Die Denkmalpflege fährt manchmal ziemlich ein», sagt Ernst Hänni. 
Dann gelte es, Kompromisse zu finden, die für beide Seiten tragbar seien.  
Beispiel Hallenstadion Zürich: Bei der grossen Renovation sollten die zu engen 
Fluchtwege verbessert und verbreitert werden. Weil es sich aber um einen 
denkmalgeschützten Altbau handelte, durfte an der bestehenden Bausubstanz 
nichts verändert werden. Letztlich mündete der Kompromiss in einen Anbau, 
der von aussen bestens sichtbar ist und fast wie ein Fremdkörper wirkt.

Eine andere Herausforderung sind laut Ernst Hänni die Bäder. Noch gibt  
es zahlreiche Badeanlagen, deren Garderoben oder vor allem Zugänge zu  
den Becken ungenügend sind. Doch auch wenn es noch verschiedene  
Sportstätten gibt, die für Menschen mit Behinderungen nicht oder nur  
ungenügend zugänglich sind: Ernst Hänni blickt optimistisch in die Zukunft.  
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«Die Zeit arbeitet für die Menschen mit Behinderungen.» In den nächsten  
Jahren müssten zahlreiche alte Stadien und Sportanlagen renoviert werden, 
«dann löst sich das Problem von alleine». Generell bittet er die Menschen  
mit Behinderungen, auf bestehende Barrieren hinzuweisen.  
Denn: «Manchmal ist uns ein Problem nicht bewusst.»

www.assa-asss.ch

Thomas Wüthrich
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Interview mit Heinz Frei

«Das Vordenken von  
Situationen ist ausgeprägter»

Dass man Köpfchen haben muss, weiss der  
Volksmund. Das gilt auch für den Sport, denn alle  
körperliche Kraft hilft nichts, wenn der  
Kopf nicht mitmacht. Entwickeln behinderte  
Sportlerinnen und Sportler aufgrund ihrer  
Einschränkungen eine grössere mentale Stärke als  
nichtbehinderte Menschen? Ein Gespräch  
mit Heinz Frei, Sportreferent der Schweizer  
Paraplegiker-Vereinigung, mehrfacher
Paralympicsieger und Spitzensportler. 

Herr Frei, inwiefern werden Menschen mit Behinderungen anders an den 
Sport herangeführt als Menschen ohne Behinderungen?
Man muss hier unterscheiden zwischen Kindern und Erwachsenen, die  
durch Unfall oder Krankheit eine Behinderung erlitten. Die Heranführung von 
Kindern ist eher schwierig, da sie im Schulsport nur eingeschränkte  
Möglichkeiten der Partizipation haben. Eltern und Schulen können sogar oft 
als verhindernde Instanzen gesehen werden, weil sie mögliche Gefahren  
(zu) stark gewichten. Jedoch bieten Behindertensportverbände und -clubs 
hier einen guten Einstieg.

Erwachsene können eher auf einen sportlichen Erfahrungsschatz aus der Zeit 
vor dem Ereignis zurückgreifen und werden einerseits durch adaptierte  
Geräte, aber auch durch ihre Peergroup unterstützt. Es motiviert, wenn einem 
gezeigt wird: «Schau, das ist immer noch möglich!»

Kompensieren Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen ihre körperli-
chen Einschränkungen durch mentale Stärke?
Sportler mit Behinderungen setzen ihren Körper auf Grund seiner möglichen 
Funktionen ein. Es schadet sicher nicht, wenn die Psyche mit den körperlichen 
Möglichkeiten korrespondiert, damit könnte diese These gestützt sein. Es ist 
ebenso möglich, dass ein Unfallereignis und der durch gestandene Rehabilita-
tionsprozess ein stärkeres Durchhaltevermögen aufgebaut haben.
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Bereiten sich Menschen mit Behinderungen mental besonders auf sportliche 
Tätigkeiten vor? 
Im Spitzensport ist die mentale Vorbereitung sicher nicht anders als bei nicht-
behinderten Menschen. Im Breitensport ist diese Frage nicht schlüssig zu 
klären, da in der Freizeit die mentale Vorbereitung keine grosse Rolle spielt. 
Aus meiner Sicht ist das Vordenken von Situationen bei Sportlern mit  
Behinderung ausgeprägter, um die behindertenspezifischen Risiken auch 
noch in den Griff zu bekommen.

Sehen Sie andere spezifische Stärken von 
körperlich eingeschränkten Menschen im 
Sport, von denen Nichtbehinderte lernen 
können?
Durch ihre Erfahrungen im Alltag können 
sich Menschen mit Behinderungen meist 
besser kreativ gegen Widerstände 
durchsetzen, zum Beispiel auf Grund  
fehlender Zugänglichkeit für Rollstuhl-
sportler. Sportlerinnen und Sportler mit 
Einschränkungen müssen flexibel sein, 
sich adaptieren können — wer erst durch 
ein einschneidendes Ereignis behindert 
wurde, verschiebt seine Sichtweise und 
findet Problemlösungen. Letztlich  

arbeiten eingeschränkte Sportler meist mit einer ausgeprägten Geduld auf 
grosse Ereignisse hin. Und erkennen dabei, dass Erfolge realistisch  
eingeschätzt werden und Misserfolge nicht den Weltuntergang bedeuten, 
weil es wesentlichere Dinge im Leben gibt. 

Unter welchen Voraussetzungen finden Sie es sinnvoll, dass Menschen ohne 
und Menschen mit Behinderungen gemeinsam Sport treiben?
Im Breitensport ist das sinnvoll, wenn die Menschen partnerschaftlich in Sport, 
Spiel und Wettkampf teilnehmen und die Unterschiede durch adaptierte  
Geräte oder Regeln ausgeglichen werden. Im Spitzensport hingegen müssen 
die Leistungen in irgendeiner Form vergleichbar sein. Oft haben Sportler  
mit Behinderungen auch das Bedürfnis, sich unter ihresgleichen zu messen.

Grundsätzlich macht der gemeinsame Sport immer dann Sinn, wenn die 
Sportart und der Spass an der Gemeinsamkeit optimal zusammenpassen.
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Gemeinsam zum Erfolg

Wenn Sehende von einer  
blinden Schwimmerin lernen

Chantal Cavin spielt in der Berner Trainingsgruppe von Martin Salming-
keit eine wichtige Rolle. Athleten wie Patrizia Humplik oder Stefan Riesen 
profitieren von der blinden Schwimmerin.

Wenn man Trainer Martin Salmingkeit fragt, was besonders sei an der Zusam-
menarbeit mit der Schwimmerin Chantal Cavin, sagt er als erstes: «Sie ist  
extrem hart im Nehmen. Ihr Wille ist so ausgeprägt, dass man fast schon von 
Sturheit sprechen muss.» Fragt man Chantal Cavin, ob es Schwierigkeiten 
gebe mit der Integration in die gemischte Trainingsgruppe, dann lacht sie 
schelmisch und sagt: «Für Stefan Riesen, den Triathleten, ist es sicher nicht  
einfach mit uns Schwimmern, aber wir geben uns Mühe, ihn gut zu integrieren.»

Salmingkeit und Cavin sind ein eingespieltes Team und so etwas wie das Herz-
stück einer siebenköpfigen Trainingsgruppe, in der jedes Mitglied hohe  
Ziele verfolgt. Dass Chantal Cavin als blinde Schwimmerinnen mit Athleten 
ohne Behinderungen trainiert, ist für Trainer Martin Salmingkeit längst selbst-
verständlich. Das habe schon in der ersten Mannschaft des Schwimmklubs 
Bern gut funktioniert, sagt der Trainer, seit gut zwei Jahren sei die Gruppe  
kleiner und daher noch stärker auf Topleistungen fokussiert. Die individuelle 
Betreuung in kleinen Gruppen habe dazu geführt, dass Patrizia Humplik  
eine EM-Medaille geholt und Chantal Cavin an der WM in Brasilien drei Mal 
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Gold gewonnen habe. «Für mich als Trainer spielt es keine Rolle, ob jemand  
einen Arm weniger hat oder blind ist, auf diesem Niveau hat ohnehin jeder 
Athlet individuelle Aufgaben.» Immer wieder profitiert die Gruppe von den 
Lernerfahrungen Einzelner: Weil man mit einer blinden Schwimmerin keine  
Videoanalysen machen kann, setzt Salmingkeit auf Fehlerkorrektur durch 
geführte Bewegungen. «Das bringt auch bei sehenden Sportlern oft eine  
Abkürzung im Lernprozess, weil das Gelernte direkt in Fleisch und Blut über-
geht», sagt der Trainer.

Chantal Cavin arbeitet 50 Prozent bei einer Bank und absolviert daneben  
wöchentlich bis zu 18 Trainingseinheiten, die Hälfte davon im Wasser.  
«Zu trainieren und mich zu verbessern, gibt mir Befriedigung — ich trainiere 
nicht nur, um an den Wettkämpfen schnell zu sein», sagt sie. An den  
Paralympics in London möchte die 33-Jährige aber auf dem Podest stehen, 
wenn immer möglich zu oberst.

Cavin sagt, sie spüre im kleinen Kreis Anerkennung für ihre Leistung, mehr 
brauche sie nicht — «wenn ich zu viel Aufmerksamkeit erhalte, wird mir das 
rasch peinlich». Gerade weil sie nicht der extrovertierte Typ ist, fiel es Cavin 
nach der Erblindung in Folge eines Sportunfalls zunächst schwer, wieder  
Sport zu treiben. «Es gibt noch viele Berührungsängste auf beiden Seiten», 
weiss Martin Salmingkeit. Cavin begann in einer Gruppe von Sehbehinderten  
und Blinden zu schwimmen und wechselte dann zum SK Bern. «Es brauchte 
Mut, dumm in einem Raum rumzustehen und sich von anderen helfen zu  
lassen», erinnert sich Cavin, die 1994 das Augenlicht verlor. Bald stellte sich 
heraus, dass in einigen Bereichen die Sehenden von der Blinden lernen  
konnten. Patrizia Humplik etwa sagt, sie sei durch die Trainings mit Cavin  
experimentierfreudiger geworden.

Dass sie auch bei noch so grossem Trainingseifer immer langsamer sein wird 
als die besten Schwimmerinnen ohne Sehbehinderung, ist für Chantal Cavin 
normal. «Wenn der wichtigste Informationskanal fehlt, braucht man den  
ganzen Tag zusätzliche Energie, um sich zu orientieren», erklärt sie. Zu Beginn 
sei sie ab und zu in die Leine geschwommen, welche die Bahnen trennt. Heute 
hat sie das im Griff. Schwierig bleibt, mit vollem Tempo auf das Bahn-Ende  
zuzuschwimmen und erst die Wende einzuleiten, wenn sie die Berührung am 
Kopf spürt. Das Signal kommt von einem Betreuer am Beckenrand, der als  
«Hauer» fungiert und ihr mit einer Stange auf den Kopf tippt.

chantal.cavin@gmx.ch
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Porträt Daniel Bögli

«Wichtiger als ein Gesetz ist der 
gegenseitige Respekt»

Seit seinem 17. Lebensjahr sitzt Daniel Bögli im Rollstuhl.  
Der Steffisburger hat sich der Herausforderung des Schicksals gestellt, 
wurde erfolgreicher Spitzensportler und ist noch heute ein  
ambitionierter Breitensportler. Zur Gleichstellung sagt der 39-Jährige: 
«Menschen mit Behinderungen dürfen nicht nur fordern, Gleich stellung  
und Integration sind ein Geben und Nehmen.» Das Wichtigste sei, mitein-
ander zu reden.

Es geschah mit 17 Jahren. Daniel Bögli wollte sein Modellflugzeug bergen, 
das sich in einer Baumkrone verfangen hatte. Er fiel vom Baum, der Aufprall  
nach seinem 5-Meter-Sturz war hart. In jeder Hinsicht. Seiner damaligen Passion, 
dem Kunst- und Geräteturnen, konnte er auf einen Schlag nicht mehr  
nachgehen. «Es war meine Physiotherapeutin, die mir klar machte: «He, du 
kannst immer noch viel machen!», erzählt Daniel Bögli. Im Rollstuhlclub Bern 
machte er erste Erfahrungen, schon bald packte ihn das Wettkampffieber. 
«Man merkt, da geht etwas. Plötzlich will man schneller sein als dieser oder jener 
— und schon ist man mittendrin.» Nur vier Jahre nach seinem Schicks als-
schlag nahm Daniel Bögli an den ersten von drei Paralympischen Spielen teil. 
Sowohl 1992 in Barcelona (Bronze) wie auch vier Jahre später in Atlanta  
(Silber) gewann er eine Staffelmedaille. Nach den Paralympics in Sydney gab 
es dann aber einen Rückschlag: Daniel Bögli litt unter Asthmaproblemen, 
die er nur zögerlich in den Griff bekam. 2005 beendete er seine Spitzensport-
karriere und sattelte auf das Handbike um. Und, wen wundert’s, auch damit  
ist er schnell. Vom Sport hat er sich auch nicht abbringen lassen, als er 2007  
einen Hirnschlag erlitt. Man fand ein Loch in seinem Herz, das man aber  
schliessen konnte. Er sagt: «Seither fühle ich mich besser denn je.»

Als Sportler im Rollstuhl hat sich Daniel Bögli fast nie diskriminiert gefühlt: 
«Wenn ich im Thuner Leichtathletikstadion trainiert habe, war ich immer voll 
akzeptiert und integriert.» Auch in seiner jüngeren Vergangenheit als  
ambitionierter Breitensportler ist das nicht anders. Letztes Jahr hat Daniel 
Bögli den Gigathlon in einem Team mit nicht behinderten Sportlern absolviert. 
«Das war ein fantastisches Erlebnis. Ich habe während des ganzen Gigathlons 

45



Themendossier Sport EBGB – Meinungen und Standpunkte

nie zu spüren bekommen, dass ich eine Behinderung habe.»  
Nur logisch, ist der Gigathlon 2011 in seinem Kalender dick angestrichen. 

Daniel Bögli ist einer, der bezüglich Gleichstellung und Integration nicht nur  
die Menschen ohne, sondern sehr stark auch die Menschen mit Behinderun-
gen in die Pflicht nimmt. «Wir sind weder besser noch schlechter. Das bedeutet,  
dass wir nicht nur fordern dürfen, sondern selber unseren Teil dazu beitragen 
und Kompromisse eingehen müssen. Integration ist keine Einbahnstrasse,  
sondern ein Geben und Nehmen.» Könne man beispielsweise vor einem Stadion 
ein Drehkreuz nicht passieren, dürfe man nicht einfach «usrüefe». Besser sei  
der Dialog: «Wenn man die Verantwortlichen darauf anspricht, bringen sie einem 
meistens Verständnis entgegen und helfen gerne.» Von den nicht  
be hin derten Menschen wünsche er sich Respekt und ein möglichst normales 
Verhalten. «Ich will gar nicht unbedingt an einer Warteschlange vorbeigeführt 
werden, das ist mir fast peinlich. Ich will auch nicht, dass sich viele hilfsbereite 
Menschen auf mich stürzen und mir den Weg frei machen, wenn ich an ein 
Konzert gehe. Dann gibt man mir erst recht zu spüren, dass ich eine Behinderun-
gen habe», sagt Daniel Bögli. Gesetze findet er zwar wichtig, doch sie sind 
nicht alles. «Viel wichtiger ist der gegenseitige Respekt.» Und dann seien Ge-
setze auch eine Sache der Vernunft und der Verhältnismässigkeit, sagt er und  
gibt ein Beispiel: Wenn jemand eine kleine Beiz führe und aufgrund des Gesetzes 
gezwungen werde, die drei Stufen vor seinem Restaurant für viel Geld  
durch eine Rampe zu ersetzen, dann sei das nicht verhältnismässig. «Dann 
kann ich ja auch mit dem Wirt sprechen, er legt eine mobile Rampe hin und ich 
kann problemlos in sein Lokal gelangen.»
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Ausbildung als Teil der Gleichstellung

Strikt nach Konzept

Eine Integration von Menschen mit Behinderungen im Sport ist nur dann 
möglich, wenn gut ausgebildete Leiterinnen und Leiter sowie die nötigen 
Ausbildungsangebote zur Verfügung stehen. Die Behindertensport-
verbände arbeiten nach klar definierten Ausbildungsrichtlinien.

Sport ist für viele Menschen mit Behinderungen ein wichtiges Element in ihrem  
Leben. Der Behindertensport kann aber nur dann funktionieren, wenn gut  
ausgebildete Leiterinnen, Assistenten, Begleiterinnen und Helfer zur Verfü-
gung stehen. Was muss man bei Menschen mit Behinderungen spezifisch  
beachten? Wie kann man sportliche Aktivitäten an die Menschen mit Behinde-
rungen anpassen, damit diese zwar gefordert, aber nicht überfordert werden? 
Dies sind ein paar der Fragen, auf die in den Ausbildungslehrgängen Antworten 
gegeben werden. PLUSPORT führt Aus- und Weiterbildungskurse durch und  
koordiniert die Angebote mit seinen regionalen Sportclubs und Partnern. Im 
Sinne der Integration von Menschen mit Behinderungen im Sport initiiert und  
unterstützt PLUSPORT Ausbildungsangebote in Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen und Institutionen. 

Mit Procap besteht im Ausbildungsbereich eine Zusammenarbeit, Procap 
nimmt Einsitz in der entsprechenden Fachgruppe. Das per 2010 revidierte 
Ausbildungsreglement ist für beide Verbände bindend.

SPV: Revision hat sich gelohnt
Die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) verfügt über ein eigenes Ausbil-
dungskonzept. Dieses wurde ebenfalls kürzlich revidiert (1. Januar 2009),  
neu ist der modulare Aufbau. Die Überarbeitung hatte sich aufgedrängt, weil 
sich oft zu wenige Personen für die Aus- und Weiterbildungen eingeschrieben 
hatten. Die SPV verfügt über eine 4-stufige Aus- und Weiterbildungsstruktur 
(«Rollstuhlsport (RSS) Trainer 1 bis 4»); ihr Angebot richtet sich an künftige 
oder bereits tätige Leitende von Rollstuhlsport-Aktivitäten. Besonders erfolg-
reiche Absolventen der Stufe 4 haben die Möglichkeit, in den Trainergrund-
kurs von Swiss Olympic einzusteigen. Seit Beginn 2011 ist die SPV Partnerin 
des Bundesamts für Sport (BASPO). Das Kern- und das Fachmodul der Er-
wachsenensportleiter-Ausbildung (esa), die von der SPV angeboten werden, 
ersetzen die Module der Pflichtinhalte der RSS-Trainerstufe 2. Absolventen 
dieser Ausbildungsstufe erhalten die esa-Leiteranerkennung.
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Eine Kursabsolventin erzählt

Kurs als positives Erlebnis

Gewisse Ausbildungsangebote tragen dazu bei, dass Menschen mit  
Behinderungen gemeinsam mit ihren Familien die gleichen sportlichen  
Aktivitäten ausüben können. Ein Beispiel einer Kursabsolventin aus  
Iseltwald.

Ende Januar 2011 hat Susanne Lüthi-Hossmann aus Iseltwald am Brienzersee, 
Skilehrerin an der Schweizer Ski- und Snowboardschule in Wengen,  
eine sehr bereichernde Erfahrung gemacht. Vom 21. bis 24. Januar besuchte 
sie den Dualskibob-Kurs von PLUSPORT in Saanen, welcher ein  
Leitungsmodul aus dem Bereich Schneesport ist. «Ich habe den Kurs primär 
für mich selber gemacht, aber ich möchte mein Wissen natürlich auch  
gerne anwenden und werde die Skischule Wengen dahingehend informieren, 
dass sie auf mich zukommen können, wenn von Gästen mit Behinderungen  
eine Anfrage kommt», erzählt Susanne Lüthi-Hossmann. Um den Dualskibob 
so richtig kennenzulernen, schraubten die Kursteilnehmenden ihre Bobs  
zu Beginn des Lehrgangs mit Hilfe von Marcel Iseli selber zusammen.  
Unter kundiger Führung folgte dann die praktische Anwendung auf der Piste: 
Zuerst mit leeren Bobs, und dann mit Kursteilnehmenden als Passagiere. 
Ebenso wurde geübt, wie man mit einem Dualskibob den Bügel- oder den 
Sessellift benützt. Susanne Lüthi-Hossmanns Fazit des Kurses: «Es war ein 
durchwegs positives Erlebnis.» Der Dualskibob ist aus ihrer Sicht ein sehr wert-
volles Schneesportgerät. «Mit ihm können Familien mit einem behinderten  
Familienmitglied weiterhin gemeinsam in die Winterferien.» Voraussetzung für 
gutes Gelingen sei aber eine kooperative Zusammenarbeit mit den Betreibern 
der Lifte und Bahnen, welche die Dualskibob-Fahrenden unterstützten.

www.plusport.ch/ausbildung.html, www.spv.ch ➝ Was wir tun ➝ Rollstuhlsport Schweiz  

➝ Ausbildung
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Auswahl an Projekten und Organisationen

Gelebte Gleichstellung und  
Integration im Sport

In der Schweiz gibt es zahlreiche Organisationen, Verbände und  
Projekte, welche die Gleichstellung und Integration von Menschen mit  
Behinderungen im Sport anstreben und auch leben. Nicht immer wird  
der gleiche Ansatz gewählt, doch alle haben ähnliche Ziele: Die bessere 
Wahrnehmung der Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft  
und das möglichst natürliche Miteinander von Menschen mit und ohne 
Behinderungen. Der Sport erweist sich dabei als ideale Plattform.  
Eine Auswahl.
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PLUSPORT, Procap Sport, SPV – Sport for all

Sich mit anderen messen, an seine körperlichen Grenzen gehen, ein Erfolgs-
erlebnis spüren – das alles ermöglicht der Sport. Für Menschen mit Behinderung 
bedeutet Sport noch mehr: Gleichstellung und Integration. Dafür engagieren 
sich in der Schweiz die drei grössten Behindertensportverbände PLUSPORT, 
Procap Sport und die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung / Rollstuhlsport 
Schweiz (SPV). Sie werden vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)  
finanziell unterstützt. 

Das Verbandstrio setzt seine Kompetenzen für vielseitige Sportangebote  
ein und beteiligt sich an einer nachhaltigen Entwicklung in der Schweizer Sport-
landschaft. Ziel ist es, die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung  
zu fördern durch Separation, Integration und Inklusion:

 —  Menschen mit Behinderung wollen im Sport gegeneinander antreten. 
Zum Beispiel messen sich Rollstuhlsportler an nationalen und internationa-
len Meisterschaften mit anderen Mannschaften im Rollstuhlstuhlbasketball. 

 —  Menschen mit speziellen Fähigkeiten wollen an Sportveranstaltungen neben 
anderen teilnehmen und teilhaben. Zum Beispiel nimmt eine blinde  
Läuferin mit ihrem Guide an einem Halbmarathon teil, weil sie ihre persönliche  
Bestzeit verbessern will. 

 —  Menschen mit besonderen Voraussetzungen wollen zusammen mit anderen 
Sport treiben. Zum Beispiel gibt an der Gymnastrada eine Gruppe von  
Turnenden mit und ohne Behinderung gemeinsam eine Darbietung zum 
Besten.

Zudem bieten die drei Sportverbände Sportleiter- und Trainerausbildungen an, 
um das nötige Knowhow für dieses Sportsegment zu vermitteln. Dank kompe-
tenten Fachpersonen können die einzelnen Clubs bedürfnisgerechte Angebote 
erbringen und eine hohe Qualität sicherstellen. 

PLUSPORT, Procap Sport und die SPV stehen für die Integration und Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderung – im Sinne von «Sport for all».

www.plusport.ch, www.procap.ch, www.spv.ch
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Blindspot — nur gemeinsam

Der Verein Blindspot will Integration 
durch Aktivitäten in der Freizeit  
erreichen. Im Zentrum stehen Kinder 
und Jugendliche mit und ohne  
Behinderungen, deren gemeinsame 
sportliche Erlebnisse zu einer  
Sensibilisierung und zum Abbau von 
Hemmschwellen führen sollen.  
Hinter der Idee von Blindspot steckt 
die Ansicht, dass Kinder und  

Jugendliche mit und ohne Behinderungen bezüglich der gemeinsamen  
Gestaltung ihrer Freizeit praktisch keine Optionen haben und daher aktiv mobili-
siert werden müssen. Weil sich der Verein Blindspot mit der Separation im  
Allgemeinen nicht abfinden wollte, wurde er zum ersten Verein in der Schweiz, 
der bei seinen Bemühungen um die Gleichstellung und Integration von Men-
schen mit Behinderungen ausschliesslich auf gemeinsame Tätigkeiten von  
Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen setzt. Beide Gruppen 
werden vollkommen gleichwertig behandelt; die Programme von Blindspot 
sind so konzipiert, dass beide Gruppen ihren jeweiligen Möglichkeiten ent-
sprechend gefordert und gefördert werden.

Mit seiner konsequenten Haltung bezüglich gemischten Angeboten stiess  
der vor sechs Jahren gegründete Verein gerade bei Behindertenorganisatio-
nen nicht überall auf Gegenliebe. Heute besteht aber eine breite Akzeptanz. 
Blindspot engagiert sich auch im Bereich Sensibilisierung in Schulen sowie in 
der Beratung von Organisationen bezüglich integrativer Projekte.

www.blindspot.ch

Am erfolgreichsten ist die Integration von Menschen mit Behinderungen 
dann, wenn man bereits früh möglichst viele Kinder und Jugendliche für 
das Thema sensibilisiert. Zudem können Integration und Gleichstellung 
nur funktionieren, wenn Menschen mit und ohne Behinderungen  
aufeinander zugehen. Dasselbe gilt auch auf Organisationsebene.

Jonas Staub, Geschäftsleiter Verein Blindspot
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Die Kunst als Beweggrund

Beim Tanzen öffnen sich ganz neue Türen.  
Menschen begegnen sich, lassen Nähe zu.  
Sie weichen voneinander und verlassen sich.  
In der Bewegung, in der Stille. Gemeinsam  
oder allein, mit oder ohne Musik. Das Berner 
Tanzprojekt Beweggrund hat viele solche  
Momente erlebt. Menschen mit und ohne Behin-
derung haben sich gefunden, weil sie gerne  
tanzen. Sie haben Spass, entscheiden spontan, 
improvisieren. 

Etwas verbindet sie: Was immer sie tun, soll  
anerkannten künstlerischen Ansprüchen  
genügen. Nicht ein therapeutischer Gedanke ist 
es, der sie bewegt. Auch wenn sie das, was sie 

tun, am Ende vielleicht durchaus als Therapie erfahren. Ganz einfach, weil es  
ihnen gut tut und sie sich und ihren Körper von ganz neuen Seiten kennenler-
nen. Wer bei Beweggrund dabei ist, ist offen dafür, mit tänzerischen Mitteln im-
mer wieder sich selbst und andere zu berühren. Sie einzubeziehen, an Grenzen 
zu stossen. Diese zu überwinden oder eben nicht.

Ausgehend davon, dass jeder Mensch, ungeachtet seiner Voraussetzungen, 
tanzen kann, steht das Tanzprojekt seit bald 15 Jahren künstlerisch, spielerisch 
und immer wieder neu für drei tragende Pfeiler ein: für die Gleichstellung,  
die Selbstbestimmung und die Integration. Oder anders gesagt: für das 
selbstverständliche Miteinander von Behinderten und Nichtbehinderten.

www.beweggrund.org

Unsere Gleichstellung hat bei der Zugänglichkeit des öffentlichen  
Verkehrs und öffentlicher Gebäude die grössten Fortschritte gemacht. 
Das ist wichtig, weil wir dadurch besser sichtbar werden.  
Die grössten Defizite hingegen sehe ich weiterhin bei der Integration 
ins Erwerbsleben. Solange wir von Gleichstellung reden müssen, 
sind wir noch nicht am Ziel.

   Konrad Stokar, Vorstandsmitglied Beweggrund. 
   Schreibt und tanzt. Oder umgekehrt.

Luca Pillonel
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Kids Camp — alle auf gleicher Augenhöhe

Integration beginnt im Kleinen. Getreu diesem 
Motto setzt das Projekt Kids Camp bei der Familie 
an. Kinder im Rollstuhl im Alter von 6 bis 13  
Jahren und ihre Geschwister verbringen ein  
gemeinsames Wochenende und lernen neue  
sportliche Aktivitäten kennen. Die nichtbehinder-
ten Geschwister sitzen ebenfalls im Rollstuhl  
und erleben die Alltagsschwierigkeiten ihres  
Bruders oder ihrer Schwester hautnah. Das Kids 
Camp findet seit 1995 jährlich im Frühsommer in 
Nottwil statt. Angeboten werden z. B. Kajak,  
Reiten, Tauchen, Selbstverteidigung oder Segeln. 
Den Eltern wird ein hilfreiches Programm  
geboten, das genügend Zeit zum gegenseitigen 

Austausch lässt. Zudem werden sie während der zwei Tage von der  
Betreuungsarbeit entlastet. Organisiert wird das Kids Camp von der Schweizer 
Paraplegiker-Vereinigung (SPV). Es nehmen jeweils rund 25 Kinder im  
Rollstuhl mit ihren Geschwistern teil. Für den reibungslosen Ablauf sind 20 bis 
30 freiwillige Helfer und Helferinnen sowie 10 bis 20 Fachpersonen aus dem 
Sport- und dem Pflegebereich zuständig.

www.spv.ch

Ich bin jedes Mal fasziniert zu sehen, welche Verbundenheit entsteht, 
wenn nichtbehinderte Kinder die Welt auf gleicher Augenhöhe  
entdecken wie ihre behinderten Geschwister.

Ursula Basler, freiwillige Helferin Kids Camp
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Sport-Up — Bewegen auf integrativem Terrain

Die Stiftung Sport-Up will mit neuen Sportideen und Veranstaltungen behinderte 
und nicht behinderte Kinder zusammenbringen und ihnen unvoreingenom-
mene Begegnungen ermöglichen. Die 2009 gegründete Stiftung ist im Umfeld 
der Schule, des Vereins, der Familien und der Therapie tätig. Sie ist der  
Ansicht, dass freizeitliche Aktivitäten das ideale Terrain sind, um Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Behinderungen zu vereinen und soziale Werte zu  
vermitteln. Mit ihrer Spontaneität und ihrem Entdeckungshunger sind sie selber 
Motoren der Integration, gemeinsam teilen sie ihre Passion für sportliche 
Aktivitäten. Sport-Up unterstützt beispielsweise die gemeinsame Aufführung 
von Menschen mit und ohne Behinderungen an der World Gymnaestrada 2011. 
Ein anderes Projekt heisst «Zirkus zusammen erleben!», bei dem Kinder mit 
und ohne Behinderungen sportliche Zirkus-Aktivitäten ausüben. Sport-Up un-
terstützt auch Projekte, welche die Teilnahme von behinderten Kindern am 
Schul-, Verbands- und Familiensport fördern.

www.sportup.ch

 
Integration heisst, dass jeder einen Schritt in Richtung des anderen geht, 
um so die Unterschiede kennenzulernen. Der Sport lädt dazu ein, sich 
gemeinsam zu bewegen und so zueinander zu finden.

Cédric Blanc, Generalsekretär und Gründer der Stiftung Sport-Up.

 M. Brayer
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goswim - barrierefrei ins Schwimmbad

Für viele Menschen mit Behinderun-
gen gehören Schwimmen und Baden 
zu jenen körperlichen Betätigungen, 
die sie ohne Schmerzen ausüben 
können. Damit diese Menschen das 
geeignete Bad finden, hat Procap 
im Rahmen des Projekts goswim 
sämtliche Hallenbäder der Schweiz 
auf ihre Zugänglichkeit untersucht. 

Ein zweites Ziel besteht darin, die Betreiber zur Verbesserung der Zugänglich-
keit anzuhalten. Die Ergebnisse sind im Internet auf der meistbesuchten Bä-
der-Datenbank der Schweiz abrufbar: www.swissbadeanstalt.ch. Das System 
erlaubt es Betreibern und Drittpersonen, Ergänzungen, Korrekturen und Aktu-
alisierungen direkt anzubringen. In den Jahren 2011 und 2012 werden die 400 
wichtigsten Freibäder erfasst. Die Untersuchungen umfassen alle Teilbereiche 
und Anlageteile, von der Anreise bis zum Einstieg ins Schwimmbecken.

www.goswim.ch

 
Egal ob zu Therapiezwecken oder zur Bewegungsförderung  
— das Wasser ist für Menschen mit Handicap ein geeignetes Element. 
Für Rollstuhlfahrende kann der Weg in ein Schwimmbecken jedoch  
sehr hindernisreich sein. Mir ist es wichtig, dass ich zuverlässige  
Informationen über ein Schwimmbad im Internet abrufen kann.

Sonja Häsler, 34, Rollstuhlsportlerin
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«Andiamo»  
— Menschen mit Behinderungen erobern den slowUp 

SlowUp, das sind die autofreien Erlebnistagen für alle. In 18 Regionen der 
Schweiz sind einen Sonntag lang Rundstrecken exklusiv für die Fortbewegung 
ohne Motor reserviert. Der Behindertenverband Procap ist mit seinem  
Projekt Andiamo seit 2007 nationaler Servicepartner von slowUp. Denn die 
mehrheitlich flachen Parcours sind insbesondere für Teilnehmende mit  
Behinderungen geeignet. Die zahlreichen Begegnungen und das vielfältige 
Rahmenprogramm machen Andiamo zu einem äusserst integrativen Projekt.  
In Zusammenarbeit mit den regionalen Organisationskomitees wird die Infra-
struktur barrierefrei angepasst und werden die Informationen über  
Stromanschlüsse, Streckenführung oder WC-Anlagen auf der barrierefreien 
Website www.procap-andiamo.ch publiziert. An allen slowUp stehen  
freiwillige Helferinnen und Helfer für die Begleitung und Betreuung von behin-
derten Menschen zur Verfügung. Menschen mit Behinderungen können zu-
dem bei «Rent a Bike» spezielle Dreiräder mit Elektromotor mieten.

www.procap-andiamo.ch

Ein slowUp ist jeweils ein Riesenfest für alle, und ich meine wirklich  
für alle! Die Integration von Jung und Alt, Behinderten und  
nicht Behinderten ist genial. Und wenn ich irgendwo Hilfe brauche,  
ist immer jemand zur Stelle.

Silvia Knaus, 35, Rollstuhlfahrerin
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Special Olympics — mutig sein Bestes geben

Special Olympics ist die weltweit grösste Sportbewegung für Menschen mit 
einer geistigen Behinderungen. Sie ist vom IOC offiziell anerkannt und darf als 
einzige Organisation den Ausdruck «Olympics» nutzen. Aktuell beteiligen sich 
an der Bewegung 170 Nationen, 244 000 Coaches, 805 000 Freiwillige und 
rund 3,5 Millionen Athletinnen und Athleten in über 30 Sportarten. Special 
Olympics vermittelt der Gesellschaft, dass geistig behinderte Menschen  
das Recht haben, integriert, gefeiert und akzeptiert zu werden. Die Landes-
organisation Special Olympics Switzerland (SOSWI) organisiert regelmässige, 
kompetent geführte Trainings. Zudem führt sie Wettkämpfe durch und ist für 
die Beschickung von internationalen Wettkämpfen verantwortlich. Alle vier 
Jahre finden die Special Olympics World Games statt. Der Athleten-Eid lautet: 
«Lasst mich gewinnen. Doch wenn ich nicht gewinnen kann, dann lasst mich 
mutig mein Bestes geben!»

www.specialolympics.ch

Die Athleten stehen im Zentrum der Wettkämpfe von SOSWI.  
Die Anlässe vermitteln Werte, die in unserer leistungsorientierten,  
höher-schneller-weiter-Gesellschaft immer mehr verloren gehen.  
Der Sport ermöglicht Nichtbehinderten den Kontakt zu Menschen mit 
geistiger Behinderungen.

  Bruno Barth, Geschäftsführer Special Olympics Switzerland
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Gymnaestrada — eine Delegation, eine Einheit

Vom 10. bis 16. Juli 2011 findet in Lausanne die World Gymnaestrada statt, 
das grösste Turnfest der Welt mit mehr als 23 000 Teilnehmenden aus  
zahlreichen Ländern. Mit dem Ziel, Integration durch Sport zu leben und zu  
erleben, nimmt PLUSPORT Behindertensport Schweiz mit seinen  
Turnerinnen und Turnern an der World Gymnaestrada teil. Das Projekt wird 
gemeinsam mit dem Schweizerischen Turnverband (STV) durchgeführt.  
Menschen mit Behinderungen profitieren von der Möglichkeit, Teil eines 
Grossanlasses zu werden. Teilnehmende ohne Behinderungen können  
Menschen mit Behinderungen ungezwungen begegnen und dadurch Hemm-
schwellen überwinden. Durch die Teilnahme von Menschen mit Behinderun-
gen an der World Gymnaestrada werden die Organisatoren für barrierefreie 
Sportanlässe sensibilisiert. Die Vorbereitungen laufen seit 2009. Es ist  
geplant, das Projekt nach der Gymnaestrada im Rahmen einer integrativen 
Gymnastikgruppe weiterzuführen.

www.plusport.ch/news; www.wg-2011.com

Im Projekt Gymnaestrada verschmelzen alle zu einer Einheit — unabhängig 
von Alter und körperlicher Konstitution. Die gesamte Schweizer  
Delegation wird an der Gymnaestrada dasselbe T-Shirt tragen, die  
Unterscheidung Mensch mit oder ohne Behinderungen wird es nicht  
geben.

Arielle Salomon, Projektleiterin. PLUSPORT
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Tagung vom 1. April 2011 in Magglingen

Startschuss für eine engere 
Zusammenarbeit

 

«Nicht länger im Abseits!» So lautete das Motto der Tagung vom 1. April in 
Magglingen. Die wichtigsten Akteure im Bereich Gleichstellung und Sport  
diskutierten über Probleme, Chancen und Lösungen. Es war zu spüren, dass  
der Wille und die Offenheit für weitere Schritte im Gleichstellungsprozess  
vorhanden sind.

Eröffnet wurde die Tagung von Walter Mengisen, dem stellvertretenden Direk-
tor des BASPO. Er warf eine zentrale Frage auf: «Dem Sport in der Schweiz geht 
es gut – aber haben wir wirklich an alle gedacht?» 

Dr. Andreas Rieder, Leiter des EBGB, verwies auf eine Schwierigkeit der gelten-
den rechtlichen Vorgaben (siehe dazu auch die Seiten 6 bis 11): «Gleichstellung 
wird als Ziel vorgegeben. Oft bleibt aber offen, wer was zu tun hat, niemand 
fühlt sich angesprochen.» Ziel müsse aber ohnehin ein Umdenken losgelöst von 
den Gesetzen sein: «Gleichstellung muss eine Selbstverständlichkeit werden.»

Selbstbestimmung und Diskriminierungsfreiheit
Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper von der Freien Universität Berlin, Vizepräsidentin 
des Deutschen Olympischen Sportbunds, ging der Frage nach: Wie kann die 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Sport gewährleistet werden? 
Entscheidend seien das «Empowerment» der Menschen, die Selbstbestimmung 
und Diskriminierungsfreiheit, der Respekt vor der Vielfalt und die gleichberech-
tigte gesellschaftliche Teilhabe – so wie es auch die UN-Behindertenrechtekon-
vention unterstreiche. 

Gudrun Doll-Tepper machte zwei Vorschläge für das weitere Vorgehen in der 
Schweiz: 1. Eine aktuelle Bestandesaufnahme zum Sport von Menschen mit  
Behinderung. 2. Entwicklung eines Aktionsplans. «Wir alle sind aufgefordert,  
für die Umsetzung der UN-Konvention in allen gesellschaftlichen Bereichen –  
so auch im Sport – zu sorgen», sagte sie.

Gleichstellung heisst, aufeinander zuzugehen 
Cédric Blanc von der Stiftung Sport-up (siehe Seite 56) gab ein Plädoyer dafür 
ab, auch in der Schule und im Schulsport die Gleichstellung zu leben und wenn 
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immer möglich gemeinsame Aktivitäten anzubieten: «In der Schule kommen 
Kinder mit und ohne Behinderung in Kontakt miteinander, die Schule bringt sie 
zusammen. Und die Eltern erleben ihre Kinder in einem anderen Umfeld.» 

Helena Bigler, Leiterin Sport und Reisen bei Procap, hielt fest, Gleichstellung im 
Sport bedeute, Angebote zu öffnen und zu schaffen, die auf die Bedürfnisse 
von Menschen mit Behinderung zugeschnitten sind und ihnen Wahlfreiheit zwi-
schen separativen, integrativen und inklusiven Angeboten ermöglichen. Als  
zentrales Anliegen nannte sie die Zugänglichkeit von Sportanlagen. Im Namen 
von PLUSPORT, Procap und SPV fordert Helena Bigler die Lancierung einer  
nationalen, von Nichtbehinderten- und Behindertensportorganisationen  
getragenen Kampagne zur Gleichstellung im Sport, Instrumente zur Unterstüt-
zung und Umsetzung der Gleichstellung im Sport. 

Der Teufel steckt im Detail
An der Podiumsdiskussion wurde deutlich, dass für die Gleichstellung von  
Menschen mit Behinderung im Sport zwar viel guter Wille vorhanden ist, das 
Problem aber oft die konkrete Umsetzung ist. Von allen Seiten wurde die Be-
deutung eines engeren Zusammengehens und des Austauschs von Kenntnissen 
und Erfahrungen hervorgehoben. 

Wille und Bereitschaft sind vorhanden
Im Anschluss an die lebhaften Workshops des Nachmittags und die Diskussion 
der wichtigsten Ergebnisse konnte Andreas Rieder in seinem Schlusswort  
festhalten, es sei als Erfolg zu werten, dass die wichtigsten Akteure im Bereich 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung im Sport an der Tagung  
zusammengefunden hätten. «Die Offenheit ist da, der Wille und die Bereit-
schaft für weitere Schritte sind es auch.» Es sei alles noch etwas vage, doch  
nun gelte es, diese gute Basis zu nutzen. Mit der im Vorfeld der Veranstaltung  
erarbeiteten Broschüre und der Tagung wurde der erste Schritt für eine  
Bestandsaufnahme zum Thema Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
im Sport gemacht. Jetzt müssen ein Aktionsplan und konkrete Massnahmen  
folgen. Für die Realisierung des im Tagungstitels umschriebenen Ziels «Nicht 
länger im Abseits» sind in naher Zukunft die Organisatoren dieser Tagung  
sowie alle in Bewegung und Sport tätigen Organisationen gefordert.
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Weitere Informationen und Links zum Thema

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen

3003 Bern

Tel +41 (0)31 322 82 36

Fax +41 (0)31 322 44 37

ebgb@gs-edi.admin.ch

www.edi.admin.ch/ebgb
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Ziel
Sie halten hier das erste Themendossier des Eidgenössischen Büros für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in der Hand. Mit dem Themen-
dossier soll ein vertiefter Einblick in ein Gebiet, hier den Sport, gegeben werden. 

Zielpublikum
Das Themendossier zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen im 
Sport richtet sich an Lehrpersonen, Sportrainerinnen und – trainer, engagierte 
Personen im Sportbereich sowie alle Interessierten, die mehr wissen möchten 
über Sport und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen.

Inhalt
Sie finden hier Informationen über die gesetzlichen Grundlagen, verschiedene 
Meinungen und Sichtpunkte von Anbietenden von Sportangeboten sowie Sport-
lerInnen sowie erfolgreiche Projekte im Bereich der Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen im Sport. Damit erhalten Sie einen Einblick in die aktuellen 
Herausforderungen sowie Ideen, wie Sie selber aktiv werden könnten. 

Für Bestellungen und weitere Informationen
www.edi.admin.ch/ebgb

In Zusammenarbeit mit:


