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Hindernisfreies
Bauen

Nachhaltigkeit setzt Zugänglichkeit vo-
raus. Gebäude im Eigentum der Stadt 
Bern sollen für Menschen mit und ohne 
Behinderungen nutzbar sein. Dies gilt be-
sonders für öffentliche Gebäude wie Ver-
waltungsgebäude, Schulhäuser, Kinder-
gärten oder Sportanlagen. Für Menschen 
mit Behinderungen ist dies eine wichtige 
Voraussetzung, um gleichberechtigt am 
sozialen Leben teilnehmen zu können. Ein 
Kind mit einer Mobilitätseinschränkung 
kann zum Beispiel nur dann die Volksschu-
le besuchen, wenn das Schulhaus in sei-
nem Quartier hindernisfrei zugänglich ist.
Bei Neu- und Umbauten ist die SIA Norm 
500 «Hindernisfreie Bauten» verbindlich. 
Sie legt fest, wie ein Gebäude gebaut 
sein muss, damit es für alle zugänglich ist.
Die Volksschule Brünnen ist ein Beispiel 
dafür, wie diese Vorgaben bei einem Neu-
bau umgesetzt werden und Nachhaltig-
keit erzeugt wird. So sind im neuen Schul-

haus die Räume schwellenlos zugänglich. 
Es wurde auf eine glatte Bodenoberfläche 
und auf grosszügige Manövrierflächen  
geachtet. Die Geschosse sind mit dem 
Lift erschlossen. Es gibt rollstuhlgerechte 
Toiletten- und Sanitärräume. So kann auch 
ein Kind oder eine Lehrperson im Roll-
stuhl das Gebäude benutzen.
Die Sicherheit und die Wegführung von 
Menschen mit Sehbehinderungen ver-
langen besondere Aufmerksamkeit. So 
müssen Glasscheiben und andere Hinder-
nisse markiert und Beschriftungen auch 
taktil erkennbar sein. Treppen müssen 
beidseitig über Handläufe und über Stu-
fenmarkierungen verfügen. Auch gute 
Farbkontraste zwischen Boden und Wand 
und eine die Orientierung erleichternde 
Beleuchtung sind wichtig. Wie die Ab-
bildung auf dieser Seite zeigt, ist in die-
ser Hinsicht im Schulhaus Brünnen noch 
nicht alles ganz optimal. Was – wie die 
ganz in Rot gehaltene Nasszelle – ästhe-
tisch innovativ erscheint, befriedigt nicht 
immer auch in der Nutzung.
Als Fazit lässt sich festhalten: Auch wenn 
es inzwischen klare Normen für das hinder-
nisfreie Bauen gibt, braucht es weiterhin 
Sensibilisierungs- und Lernprozesse, damit 
nachhaltige Lösungen entstehen. Diese 
gelingen am besten zusammen mit Men-
schen mit Behinderungen als Expertinnen 
und Experten in eigener Sache. Auch dies 
ist ein Zeichen von Nachhaltigkeit.

Urs Germann
Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen der Stadt Bern

Korridor mit dem Blick in eine rot gestaltete Nasszelle




