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Management Summary 
 
„Barrierefreier Tourismus.CH“ 
 
Ausgangslage 

Ziel des Projektes ist es, Menschen mit Behinderung bei der Freizeitgestaltung nicht 
zu diskriminieren. Gleichstellung heisst, dass Menschen mit einer Behinderung (z.B. 
beim Sprechen, Sehen, Hören, Essen, Gehen oder mit einer geistigen und 
kognitiven Einschränkung) oder Menschen mit anderen speziellen Ansprüchen 
ungehindert, entsprechend ihren Bedürfnissen frei und individuell Ausflugs-, Ferien- 
und Freizeitangebote buchen können. Umfassende Recherchen haben ergeben, 
dass Zahlen zum Reise- und Freizeitverhalten von Menschen mit Behinderung 
weitgehend fehlen und deshalb keine verlässlichen Aussagen zu deren Bedürfnisse 
vorliegen. Mit der empirischen Untersuchung in Zusammenarbeit mit der Universität 
Bern, haben wir unsere Hypothese, dass Angebote für Menschen mit Behinderung 
oft fehlen, belegt. Die Studie wurde mit der Unterstützung von 
Behindertenverbänden und – Organisationen geplant und durchgeführt.  

 
Wesentliche Erkenntnisse 

 
Die empirische Untersuchung zeigt im Wesentlichen, dass Vieles fehlt oder nicht so 
vorhanden ist wie es „verkauft wird. Wir hüten uns zu verallgemeinern, trotzdem 
stimmt es uns nachdenklich, wie sorglos mit der Präsentation der Angebote für 
Menschen mit Behinderung umgegangen wird. Häufig machen diese Menschen die 
Erfahrung, dass sie nicht das antreffen, was ihnen bei den Angeboten versprochen 
wird. Die Türen sind zu schmal, es fehlen präzise Massangaben, es sind nicht alle 
Räume zugänglich, es gibt unüberwindbare Stufen, insbesondere für Elektroroll-
stühle.  Die Sehbehinderten, Gehörlosen, Geistigbehinderten und mehrfach 
behinderte Menschen, finden für sie geeignete Angebote quasi keine, ausser sie 
reisen in Gruppen. Gemäss deren Aussagen sind die grössten Hürden die 
Kommunikation, Information, Verständigung, das Wissen und die fehlenden 
baulichen Einrichtungen. Absolut erstaunlich ist die Tatsache, dass es oft nur an 
„kleinen“ aber wesentlichen Hürden scheitert. Die grösste Herausforderung ist 
jedoch, entsprechende Angebote für Menschen mit Behinderung überhaupt zu 
finden, oft liegen keine Angebote vor. Die Politik, die Gesellschaft, der Tourismus- 
und Freizeitmarkt und nicht zuletzt die Verbände und Organisationen müssen 
künftig die notwendigen Massnahmen ergreifen unterstützen und umsetzen. Unsere 
Erfahrungen haben gezeigt, dass die einzelnen Verbände und Organisationen 
oftmals Partikularinteresse verfolgen und dadurch ein Weitblick zu kurz kommt. Die 
Folgen sind ungenutzte Synergien, Ressourcen und unnötig hohe Kosten. 

 
Empfohlene Schritte Zusammengefasst 
 
1. Es braucht eine gemeinsame Strategie mit allen relevanten Verbänden und  

Organisationen. 
2. Die Interessengruppen vernetzen und entscheiden sich für eine Zusammenarbeit. 



3. Zur Nachhaltigen Umsetzung und Qualitätssicherung muss ein Gesamtkonzept 
erarbeitet werden. 

4. Die Tourismus- und Freizeitbranche muss das Potential erkennen und handeln. 
5. Es müssen in Zusammenarbeit mit den Verbänden und Organisationen flächen-

deckende und themenspezifische Weiterbildungsangebote aufgebaut werden. 
6. Um die Angebotsdefizite zu überwinden, muss eine spezielle Buchungsplattform 

aufgebaut werden, die sinnvollerweise nach privatwirtschaftlichen Überlegungen 
funktioniert. 

 
 
 
 
 


