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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

insieme Zürich ist eine Elternvereinigung und unterstützt seit 1957 Menschen mit Beeinträchtigung. Neben 

Ferien, Freizeitangeboten und –kursen für Kinder und Erwachsene mit Beeinträchtigung, orientiert sich 

insieme Zürich auch ganz gezielt an den Freizeitbedürfnissen von Jugendlichen mit Beeinträchtigungen. 

Durch Angebote wie „Ausgang“, „Tanzen für Jugendliche und Erwachsene“ und „Wochenende für junge 

Erwachsene“ wird die Personengruppe der Jugendlichen mit Beeinträchtigung direkt angesprochen. Trotz 

dieser Vielfalt an Angeboten gelingt es kaum auf befriedigende Weise eine grosse Bandbreite von Zürcher 

Jugendlichen mit Beeinträchtigung zu erreichen. Dabei ist gerade die Zeit der Pubertät auch eine kritische 

Phase im Leben von Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, die es sorgfältig und achtsam zu begleiten und zu 

unterstützen gilt.  

Dank den Integrationsbemühungen, die teilweise bereits in der frühen Kindheit ansetzen und der praktischen 

Konkretisierung von sozial- und heilpädagogischen Leitprinzipien wie Normalisierung, Empowerment und 

Partizipation in den letzten Jahren hat sich das Freizeitverhalten und der Umgang mit Peers von Jugendlichen 

mit Beeinträchtigungen zum Teil wesentlich verändert. Neben den positiven Aspekten, die aus diesen 

Veränderungen und dem sogenannten Paradigmenwechsel „von der Fürsorge, Defizitorientierung und 

Fremdbestimmung zur Assistenz, Ressourcenorientierung und Selbstbestimmung“ hervorgegangen sind, wie 

bspw. der Selbstbewusstseinsstärkung und Selbstsicherheit, dem Zugang zu bislang verwehrten 

Lebensbereichen und den normalisierten Lebensbedingungen gibt es auch Aspekte, die einer genaueren 

Beleuchtung bedürfen. Dazu gehören Momente der Überforderung mit der eigenständigen Freizeitgestaltung, 

Situationen der sozialen Isolation, die als Risikofaktoren für Einsamkeit gelten, sowie auch Gefahren der 

Ausbeutung.  

Freizeitangebote von insieme Zürich sollen an den Integrationsbemühungen anknüpfen und den Gedanken 

der sozialen Inklusion weitertragen sowie Gefässe bilden, in denen sich Jugendliche vernetzen, austauschen 

und voneinander lernen können. Um diesen Anspruch zu genügen, drängen sich Fragen auf nach dem 

aktuellen Freizeitverhalten und den Freizeitbedürfnissen von Zürcher Jugendlichen mit Beeinträchtigung. 

Erst wenn diese Fragen klärend beantwortet werden können, können spezifische adressatenadäquate 

Angebote entwickelt werden, die ein grösseres Publikum ansprechen und den aktuellen Leitprinzipien der 

Sozial- und Heilpädagogik entsprechen. Um dies zu erreichen, müssen zwingendermassen Menschen mit 

Beeinträchtigungen partizipativ in den Prozess miteinbezogen werden. 
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1.2 Forschungsfragen 

Vor diesem Hintergrund sind folgende Forschungsfragen leitend: 

1. Wie gestalten Zürcher Jugendliche mit Beeinträchtigungen ihre Freizeit? 

 1.1 Wo verbringen sie ihre Freizeit? 

 1.2 Womit verbringen sie ihre Freizeit? 

 1.3 Mit wem verbringen sie ihre Freizeit? 

2. Was wünschen sich Zürcher Jugendliche mit Beeinträchtigungen in Bezug auf ihre Freizeit? 

 2.1 Woran orientieren sie sich in der Wunschformulierung? 

 2.2 Welche Wünsche äussern sie in Bezug auf Peers? 

 2.3 Welche Wünsche äussern sie in Bezug auf die Angebote? 

3. Wie sehen adäquate Freizeitangebote von insieme Zürich für Züricher Jugendliche mit Beeinträchtigungen 

aus, die dem Anspruch der sozialen Inklusion nachkommen? 

 

Zusätzlich sind auch Forschungsfragen, die das methodische Vorgehen fokussieren, von Bedeutung: 

1. Wie gelingt es, Menschen mit Beeinträchtigungen in den Forschungsprozess mit ein zu beziehen? 

2. Welche Chancen und Herausforderungen sind damit verbunden? 

1.3 Projektziel 

Das Projektziel besteht darin, eine Bedarfsanalyse bei einer Stichprobe von Zürcher Jugendlichen mit 

Beeinträchtigungen durchzuführen, um auf dieser Grundlage Handlungsansätze und –optionen für die 

Angebotsgestaltung speziell für Jugendliche mit Beeinträchtigung für insieme Zürich zu formulieren. Im 

Rahmen dieses partizipativen Forschungsprojekts können adäquate Freizeitangebote für Jugendliche 

skizziert und entwickelt werden. 

Ein weiteres Ziel besteht darin, künftig und basierend auf den Erkenntnissen dieses Forschungsprojekts 

weitere Vereinigungen von insieme beim Angebotsentwicklungsprozess professionell zu begleiten und sie in 

der Entwicklung und Gestaltung von neuen Angeboten zu unterstützen. 
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2 Projektdesign 

2.1 Projektbeirat 

Integraler Bestandteil des Forschungs- und Entwicklungsprojekt ist der Projektbeirat bestehend aus Personen 

mit Beeinträchtigungen. Hierfür wurde die bereits bestehende insieme Zürich interne «Reporter*innen-

Gruppe» angefragt, die sofort zusagte. Der Projektbeirat hat die Projektleitung bei den wichtigen 

Meilensteinen beraten und unterstützt, namentlich war das bei der Entwicklung des Fragebogens und dessen 

Übersetzung in Leichter Sprache, bei der Erarbeitung des Interviewleitfadens, bei der Interpretation und 

Diskussion der Ergebnisse sowie bei der Skizzierung von möglichen Freizeitangeboten.  

2.2 Methodisches Vorgehen 

Das methodische Vorgehen bilden sich in untenstehender Grafik mit integrierter Zeitachse ab: 

 

 

Abb. 1: Methodisches Vorgehen inkl. Zeitplan 

 

Modul 1: Über Heilpädagogische Schulen, integrative Schulen, Werkstätten und weiteren 

Ausbildungsinstitutionen, Wohnschulen und anderen institutionellen Settings wurden Fragebögen in Leichter 

Sprache an Jugendliche mit einer kognitiven und/oder körperlichen Beeinträchtigung im Alter zwischen 14 

und 25 Jahren verteilt. Zur Zielgruppe gehören Jugendliche, die in der Stadt Zürich leben, zur Schule gehen 

oder arbeiten. Der Fragebogen ist übersichtlich gestaltet und beinhaltet Fragen zu persönlichen Merkmalen, 

zum Freizeitverhalten sowie Bedürfnissen und Wünschen hinsichtlich der Freizeitgestaltung. Der 

Fragebogen wurde gemeinsam mit dem Projektbeirat entwickelt und übersetzt. Im Fragebogen konnten die 
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angeschriebenen Jugendlichen angeben, ob sie für ein Interview zur Verfügung stehen. Der Fragebogen 

wurde so konzipiert, dass ihn die Jugendlichen selber oder mit Unterstützung einer Bezugsperson ausfüllen 

können. Zudem wurde er in einem Pre-Test getestet. Zum Fragebogen wurde ein Begleitschreiben in 

Leichter Sprache verfasst. Es wurden insgesamt 188 Jugendliche mit einer Beeinträchtigung angeschrieben, 

wovon 96 den ausgefüllten Fragebogen retourniert haben. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 51.1%. 

Die Auswertungen erfolgten mittels deskriptiven, statistischen Analysen.  

 

Modul 2: Diejenigen Jugendlichen, die im Fragebogen angegeben haben für ein Interview zur Verfügung zu 

stehen, wurden kontaktiert. Insgesamt haben 39 Jugendliche angegeben, dass sie für ein Interview bereit 

sind. Es war geplant, dass mit insgesamt 15 Zürcher Jugendlichen mit Beeinträchtigungen ein Interview 

geführt wird. Bei der Auswahl der Interviewpartnerinnen und –partner sollte auf eine Varianz betreffend 

Geschlecht, Alter, kulturellen Hintergrund und Freizeitverhalten geachtet (ausgehend aus den Angaben im 

Fragebogen) werden. In der Tat erfolgte in einem ersten Schritt erfolgte eine erste Selektion nach den 

Kriterien Alter, Geschlecht und Beeinträchtigung. Da nicht genügend Interviewpartnerinnen und –partner 

rekrutiert werden konnten, wurde in einem zweiten Schritt dann sämtliche Personen angeschrieben. 

Insgesamt konnte mit zehn Personen ein persönliches, qualitatives Interview geführt werden. Im Interview 

wurde je nach Bedarf besonders auf die Verwendung der Leichten Sprache geachtet und ggf. Piktogramme 

zur Illustration eingebaut. Acht von zehn Interviews wurden von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter der 

HSLU geführt. Zwei Interviews wurden von Personen mit einer Beeinträchtigung aus dem Projektbeirat 

geführt. So wurde die Möglichkeit erprobt, dass Menschen mit Beeinträchtigungen (Projektbeirat) selber die 

Interviews führen. Diese Methode ist vor dem Hintergrund der gemeinsamen Erfahrungshorizonte von 

besonderem Interesse und schliesst an den Diskussionen rund um partizipative Forschung an. Die Interviews 

dauerten zwischen 18 und 120 Minuten. Sie wurden grösstenteils wörtlich mit dem Transkriptionsprogramm 

F4 ins Schriftdeutsche transkribiert. Die Transkripte bildeten die Rohdaten, die in Anlehnung an die 

qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring und Fenzl (2014) zusammenfassend ausgewertet wurden. Die ersten 

Zwischenergebnisse der Auswertung wurden mit dem Projektbeirat bestehend aus Menschen mit 

Beeinträchtigungen diskutiert, wodurch der weitere Analyseprozess angeregt wurde.  

 

Modul 3: Auf der Grundlage der Fragebogenerhebung sowie der Interviews wurde in Kooperation mit dem 

Projektbeirat und insieme Zürich Handlungsansätze und –optionen generiert, die für die Entwicklung von 

adäquaten Freizeitangeboten für Zürcher Jugendlichen mit Beeinträchtigungen relevant sind. Diese 

Handlungsansätze und –optionen sind leitend und verhelfen der Skizzierung und Entwicklung von neuen, 

konkreten Freizeitangeboten für Jugendliche, die dem Leitprinzip der sozialen Inklusion folgen. Die 

skizzierten Freizeitangebote wurden in einem Ranking-Verfahren mit dem Projektbeirat priorisiert und 

insieme Zürich zur Realisierung übergeben.  
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Modul 4: Abgeschlossen wurde das Projekt mit einem schriftlichen Abschlussbericht sowie einer 

mündlichen Präsentation an der Generalversammlung von insieme Zürich. Zusätzlich wird 

Öffentlichkeitsarbeit betrieben, indem über die Kanäle von insieme Zürich Medienmitteilungen, Blog- und 

Socialmediabeiträge etc. erfolgen. Zudem sind in diversen Fachzeitschriften Publikationen geplant.   

2.3 Reflexion des methodischen Vorgehens 

 

An dieser Stelle gilt es den Zeitplan kritisch zu beleuchten. Aufgrund der sich schwierig gestalteten 

Rekrutierung der Interviewpartnerinnen und –partner ist das Projekt etwas in Verzug geraten. So hat sich die 

Auswertungsphase verzögert und der Schlussbericht konnte erst per März 2020 anstatt November 2019 

fertiggestellt werden. Gründe für die schwerfällige Rekrutierung waren folgende: 

 der auf dem Fragebogen angegebene Kontakt war falsch 

 die Angeschriebenen haben auf die Anfragen per Mail und Telefon nicht reagiert 

 die Angeschriebenen sind nicht zum vereinbarten Interviewtermin erschienen 

Für den qualitativen Teil des Projekts hätte ein deutliches Mehr an Zeit einberechnet werden müssen. 

Rückblickend hat sich das fix installierte Austauschgefäss mit dem Projektbeirat im Sinne eines 

Soundingboards sehr bewährt. Die Diskussionen waren äusserst reichhaltig und haben den gesamten 

Projektprozess positiv angeregt. 

 

3 Ergebnisse aus der quantitativen Befragung 

Es wurden insgesamt 188 Zürcher Jugendliche mit einer Beeinträchtigung angeschrieben, wovon 96 den 

ausgefüllten Fragebogen retourniert haben. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 51.1%. Es haben 42.7% 

Frauen und 57.3% Männer teilgenommen. Die Altersverteilung sieht wie folgt aus:  
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                                   Abb. 2: Prozentuale Altersverteilung der Befragten (N=96) 

 

32.3% besuchen aktuell eine heilpädagogische oder integrative Schule, 16.7% absolvieren eine 

Berufsausbildung und 51% arbeiten zum Zeitpunkt der Befragung im ersten oder zweiten Arbeitsmarkt. Die 

angegebenen Beeinträchtigungsformen sind sehr vielfältig und umfassen in übergeordneter Hinsicht 

kognitiven, körperliche und psychischen Beeinträchtigungen, wobei der Anteil der Jugendlichen mit 

kognitiven Beeinträchtigungen (Lernbehinderung, Trisomie 21, Autismus, Fragiles X-Syndrom u.a.) 

dominiert. 

 

Um Aussagen über die Freizeitgestaltung treffen zu können, ist es relevant zu wissen, in welcher Wohnform 

die Befragten leben: 73.7%, also knapp drei Viertel aller Befragten leben bei den Eltern oder einem Elternteil 

Zuhause, 13.7% leben in einer Institution der Behindertenhilfe, je 5.3% leben selbständig bzw. in einer 

teilbetreuten Wohnung und 2.1 leben in einer Wohnschule (N=95). Da der Anteil der bei den Eltern lebenden 

Befragten hoch ist, lohnt es sich, differenziertere Aussagen zur Altersverteilung vorzunehmen. Die 

untenstehende Grafik zeigt die Altersverteilung der Befragten, die bei den Eltern Zuhause wohnen: 

 

 

            Abb. 3: Prozentuale Altersverteilung der bei den Eltern wohnenden Befragten (N=93) 
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Daraus wird geschlossen, dass etwas weniger als die Hälfte (42.9%) noch minderjährig ist und somit allein 

aufgrund des Alters ein Wohnen bei den Eltern oder einem Elternteil als eine normalisierte Wohnform 

erachtet werden kann. 57.1% der Befragten sind bereits volljährig und wohnen bei den Eltern oder einem 

Elternteil, wobei auch diese Prozentzahl im Vergleich mit Jugendlichen ohne eine Beeinträchtigung kaum 

höher ausfallen dürfte. 

 

Die Befragten konnten auf einer Skala angeben, wie wichtig ihnen die Freizeit ist und dabei zwischen «sehr 

wichtig», «wichtig», «nicht wichtig» und «überhaupt nicht wichtig» wählen. Die Verteilung ist in 

untenstehender Grafik abgebildet: 

 

 

                  Abb. 4: Prozentuale Angaben zur Wichtigkeit der Freizeit (N=93) 

 

Es wird deutlich, dass die Freizeit bei den befragten Jugendlichen einen hohen Stellenwert hat und somit 

auch von Wichtigkeit ist. 88.3% geben an, dass sie ein Hobby machen, welches sie in der Freizeit ausüben 

(N=94), wobei 36.6% regelmässig einen Kurs besuchen (N=93). 

 

Die Befragten konnten anhand von vorgegebenen Kategorien angeben, mit wem sie ihre Freizeit verbringen. 

Dabei konnten sie mehrere Kategorien ankreuzen. Die Anzahl der Nennungen sind untenstehend grafisch 

dargestellt, wobei der erste Bereich für die Einzelnennung steht und der zweite Bereich für die 

Mehrfachnennung: 
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                Abb. 5: Anteilsmässige Verteilung der Einzel- und Mehrfachnennungen betreffend Angaben zu Personen, mit denen  

                Freizeit verbracht wird (N=95) 

 

Dabei ist auffallend, dass die Kategorie «Familie» am meisten Einzel- und auch Mehrfachnennungen 

aufweist. Rund drei Viertel (75.8%) der befragten Jugendlichen verbringen somit ihre Freizeit u.a. mit ihrer 

Familie, wobei 15.8% ihre Freizeit ausschliesslich mit der Familie verbringt. Ob dies gewollt oder ungewollt 

ist, lässt sich anhand des Datenmaterials nicht ermitteln. Fest steht jedoch, dass auf die Frage «Wünscht Du 

dir mehr Kollegen und Kolleginnen?» 67.9% der Befragten mit Ja geantwortet haben: 

 

 

      Abb. 6: Prozentuale Verteilung zur Frage nach mehr Kolleg*innen (N=93) 
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           Abb. 7: Verteilung der Mehrfachnennungen betreffend Freizeitaktivitäten (N=95) 

 

90.2% der befragten Jugendlichen, können in ihrer Freizeit selber entscheiden, was sie machen möchten 

(N=92). 38.5% sind grösstenteils auf Begleitung zu den Freizeitaktivitäten angewiesen (N=96). 16.7% geben 

an, nicht genügend Geld für ihre Freizeitaktivitäten zu haben, während die restlichen 83.3% angeben, 

genügend Geld für die Freizeit zur Verfügung zu haben (N=90). 

 

42.7% der befragten Jugendlichen sind in ihrer Freizeit bereits mit Alkohol (N=96) und 13.8% mit Drogen 

(N=94) in Kontakt gekommen. Im Vergleich zu Jugendlichen ohne eine Beeinträchtigung sind diese Zahlen 

aber nicht sonderlich überraschend. Was hingegen erstaunt ist, dass 49.4% der befragten Jugendlichen mit 

einer Beeinträchtigung angeben, dass sie in ihrer Freizeit schon mindestens einmal auf Personen gestossen 

sind, die gemein zu ihnen waren. 35.2% der Befragten besuchen die Freizeitangebote von insieme Zürich 

während 64.8% diese nicht besuchen (N=91). 

 

In einer offenen Fragestellung konnten die Befragten angeben, welche Freizeitangebote sie sich wünschen. 

35.4% der Befragten haben ihre Ideen formuliert. Die folgenden Ausführungen basieren hauptsächlich auf 

Einzelnennungen und haben daher nur eine bedingte Aussagekraft. Es wurden u.a. konkrete Kurs-Angebote 

genannt, wie bspw. Fitness, Tischtennis, Schwimmen, Malen, Break-Dance, Singen, Theater, Boxen, 

Fotografie. Mehrere Mal wurde dabei erwähnt, dass es wünschenswert ist, wenn die Kurse später am Abend 

beginnen. Weiter wurden auch gewünschte Anlässe beschrieben wie z.B. Gameturniere, Single-Treffs für 

Jugendliche und junge Erwachsene, gemeinsame Zug- und Tramfahrten. Darüber hinaus wurden auch Ideen 

eines offenen Zentrums für Jugendliche mit Beeinträchtigungen, eines Ortes, an dem man junge Leute 

antrifft, eines Clubs oder einer Disco mit cooler Musik skizziert. Damit einhergehend ist auch die 
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Vorstellung, dass die Räumlichkeiten länger geöffnet sind und ein spontaner Besuch ohne Anmeldung 

möglich ist.  

 

4 Ergebnisse aus der qualitativen Befragung 

Es wurden zehn Interviews mit Zürcher Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung geführt. Das Sample ist in 

untenstehender Tabelle abgebildet: 

 

Geschlecht Alter Art der Beeinträchtigung gemäss 

Angaben aus dem Fragebogen 

m 17 Zerebralparese 

m 16 Zerebralparese 

m 17 Zystische Fibrose 

m 20 Lernbeeinträchtigung 

m 17 Lähmung 

w 23 Trisomie 21 

m 24 Trisomie 21 

m 22 Trisomie 21 

w 23 ADHS 

w 25 Lernbeeinträchtigung 

Tab. 1: Personenspezifische Angaben zum Sample 

 

Im Folgenden werden ausgewählte und besonders aussagekräftige Ergebnisse aus der qualitativen Befragung 

vorgestellt. Dabei werden die Ergebnisse in übergeordneten Kategorien dargestellt, die sich aus der Analyse 

der Interviews induktiv ergeben haben und jeweils mit passenden Interviewzitaten, die zur besseren 

Lesbarkeit teilweise bereinigt wurden, belegt. 

 

Freizeit als sinngestaltende Ebene 

Aus den Interviews wird ersichtlich, dass der Lebensbereich Freizeit für Jugendliche mit einer 

Beeinträchtigung, besonderes in der Erkennung der eigenen Selbständigkeit, der Inklusion und dem 

Selbstbewusstsein von Bedeutung ist. Eine Person erklärt: «Ich fahre auch gerne in der Gegend umher, das 

ist ein Hobby, ich fahre gerne mit dem ÖV und bin für mich und schaue mir die Welt an» (P8), die 

Entscheidungsermächtigung und daraus resultierende Selbstwirksamkeit wird demnach geschätzt. Bekräftigt 

wird dies durch folgende Aussage aus einem weiteren Interview, in welchem die Person eine neue Freiheit 

beschreibt, die sie durch ihr Hobby, dem Mofa fahren, erreicht hat: «Ja da konnte ich einfach irgendwo 
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hinfahren und musste nicht zuerst schauen wann der Bus kommt.» (P6). Weiter wird das Miteinandersein 

vielfach erwähnt und begrüsst. «Nicht sehr viel, einfach die Zeit miteinander geniessen, schwatzen (…)» 

(P2). Weiter beschreibt eine Person, dass sie mit einer Freundin eine Parade besucht hat und andere Personen 

mit einer Beeinträchtigung angetroffen hat: «(…) und das hat mich sehr berührt. Also das war wirklich der 

allerschönste Moment in meinem Leben.» (P5). Ein weiteres Highlight wird ein öffentlicher Tanzauftritt 

beschrieben: «Das war sehr cool, Spontanpublikum hatten wir und die Familie ist auch zum Schauen 

gekommen, alle gleich angezogen, Mädels haben auch mitgemacht (…)» (P3). Aus diesen Zitaten ist zu 

erkennen, dass die adäquate Freizeitgestaltung einen sinnstiftenden Charakter hat. Untermauert wird dies 

durch folgendes Zitat: «Für mich ist wirklich Freizeit Erholen, Spass machen, Lachen ja das ist bei mir 

wirklich sehr hoch» (P4). Folglich könnte die Freizeit auch als Ressource für das persönliche Glück 

verstanden werden. 

 

Zusammensetzung der sozialen Gruppen 

In mehreren Interviews wurde genannt, dass die aktuellen sozialen Netzwerke sowohl aus Jugendlichen mit 

einer Beeinträchtigung als auch aus Jugendlichen ohne Beeinträchtigung bestehen, wie aus folgendem Zitat 

hervorgeht: «Hauptsächlich schon eine Beeinträchtigung, aber ich habe auch Kollegen, die keine 

Beeinträchtigung haben» (P6). In der Weiterführung des Zitats wird aber auch deutlich, dass die Freizeit eher 

mit gleichrangigen Peers, sprich mit Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung verbracht wird: «(…) aber ich 

bin lieber mit den zusammen, die auch eine Beeinträchtigung haben (…), ich fühle mich einfach wohler oder 

ich weiss, er hat auch eine Beeinträchtigung und ich bin nicht der Einzige» (P6). Die gleiche Tendenz wird 

auch mit diesem Zitat auf den Punkt gebracht: «(…) ein wenig gemischt, aber die meisten mit 

Beeinträchtigung (…) ich habe zwar noch solche ohne Beeinträchtigung, aber von denen höre ich manchmal 

fast nichts» (P1). Hierbei wird zusätzlich auf den Aspekt verwiesen, dass der vermehrte Kontakt zu 

gleichrangigen Peers nicht ausschliesslich allein gewählt ist, sondern auch aufgrund der Kontaktvermeidung 

von Jugendlichen ohne Beeinträchtigung bedingt ist. Zudem erwähnt eine weitere interviewte Person, dass 

sie den vermeintlichen Kollegen und Kolleginnen ohne eine Beeinträchtigung nicht gänzliche vertraut: «Ich 

werde oft gefragt, bekomme viele Angebote, aber trotzdem weiss ich nicht immer welches Angebot ist jetzt 

nicht aus Mitleid» (P2). Eine weitere interviewte Person erzählt: «Letzte Woche habe ich neue Leute 

kennengelernt und dann haben ich gefragt ob wir die Nummern austauschen, nachher habe ich denen die 

Nummer gegeben und ich habe bis heute noch keine Nachricht bekommen» (P3). 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass alle Interviewpartnerinnen und –partner ein soziales Netzwerk 

bestehend aus Peers haben und der Aspekt der potentiellen sozialen Einsamkeit aufgrund weniger sozialer 

Kontakte, der aus der quantitativen Befragung resultierte, in den Interviews kaum Erwähnung findet. Ein 

Grossteil der Interviewpartnerinnen und –partner ist mit der Anzahl der Kollegen und Kolleginnen zufrieden, 

ein Teil davon wünscht sich aber dennoch, neue Personen und somit potentielle Kollegen und Kolleginnen 
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und/oder Partnerinnen resp. Partner kennenlernen, wie diese Jugendliche: «Bis jetzt habe ich keinen Freund 

gefunden. Ich habe eben eine Behinderung und darum finde ich vielleicht keinen der Normal ist» (P9). Das 

Thema Partnerwahl kommt auch in einem weiteren Interview zur Sprache: «Ich möchte sehr gerne einen 

Mann haben ohne Down-Syndrom, vielleicht klingt das ein wenig heftig, aber die Erfahrung mit meinem Ex-

Freund war nicht so toll, also es geht mir mehr darum, dass ich einen Freund will, mit dem ich über alles 

sprechen kann (…) so ein intelligenter, normaler, hübscher Mann suche ich» (P5). Beide Aussagen 

implizieren, dass der Wunsch nach einem Partner ohne Beeinträchtigung vordergründig ist, was mitunter 

auch zu inneren und äusseren Spannungen führen könnte.  

 

Veränderungen der sozialen Gruppen 

Viele der befragten Jugendlichen haben kürzlich einen Übergang von der Schule ins Erwerbsleben 

(allgemeiner oder erweiterter Arbeitsmarkt) erlebt. Diesen Übergang haben die meisten im Interview explizit 

betont und auch als eine besondere Herausforderung wahrgenommen, wie folgendes Zitat verdeutlicht: «(…) 

und fast jeder hat es schwierig erlebt diesen Übergang von der Schule in die Berufswelt, weniger Ferien, 

Geld verdienen, ich höre mich mit den meisten gar nicht mehr» (P1). Wie im Zitat auch erwähnt wird, geht 

mit dem Übergang oftmals auch eine Veränderung des sozialen Netzwerks einher. Gerade diese interviewte 

Person ist aktuell in einer schwierigen Situation und findet im sozialen Kontext in der Berufsschule wenig 

soziale Anerkennung: «Ich bin der einzige mit einer Beeinträchtigung und die anderen haben alle nichts, 

darum wollen sie mit mir keinen Kontakt haben (…) gut mit dem einen haben ich Kontakt geknüpft von der 

Parallelklasse, aber sonst mit niemandem, dann bin ich froh, wenn die Tage rum sind und wenn Schulferien 

sind» (P1). Geringe soziale Anerkennung kann zu weniger Sozialkontakten führen und in der Folge soziale 

Isolation begünstigen. Eine interviewte Person war vor einiger Zeit von sozialer Isolation betroffen und hat 

die gesamte Freizeit Zuhause verbracht. Diese Situation spitzte sich derart zu, dass die Person gemäss 

eigenen Aussagen eine Gamesucht entwickelt hat: «Eine Zeit lang gab es das, dass ich zu wenig Kontakte 

hatte und so, da war ich auch viel Zuhause, also ich habe mich nicht einsam gefühlt, aber ich merkte dass ich 

viel Zuhause war und einseitig war. (…) Ja, eine Zeit lang (…) hatte ich eine Gamesucht, also wenn ich so 

zurück denke war ich nur am Gamen» (P4). 

 

Erlebte «Andersartigkeit» 

«Ich habe das nicht gerne, wenn mich Leute auslachen, weil ich eine Behinderung habe. Nur weil ich eine 

Behinderung habe, bin ich von den anderen Personen nicht immer akzeptiert» (P9). Dieses einleitende Zitat 

verdeutlicht, dass die auf eine unschöne Art und Weise erlebte «Andersartigkeit» dahingehend interpretiert 

wird, dass eine fehlende gesellschaftliche Akzeptanz vorherrschend ist. Manche Interviewpartnerinnen und –

partner erwähnen, dass sie sich in bestimmten Situationen als «anders» oder eben als Menschen mit 
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Beeinträchtigungen wahrnehmen, wie dieses Zitat aufzeigt: «Es ist schon besonders dass ich das Down-

Syndrom habe (…) ab und zu wenn ich alleine bin, finde ich das schon besonders und herausfordernd, dass 

ich das habe (…) ich wünsche mir eigentlich schon, dass ich das nicht habe (…) und dass ich normal bin wie 

alle anderen, ich möchte genau gleich schnell sein wie die anderen, aber das kann ich nicht, ich bin langsam 

weil ich das habe» (P5). Selbstverständlich ist die Intensität der erlebten «Andersartigkeit» sowie der 

Umgang damit mitunter abhängig vom der Art und dem Grad der Beeinträchtigung sowie den individuellen 

Bewältigungskompetenzen, dennoch sind soziale Situationen und Interaktionen auch von den unmittelbaren 

Reaktionen der Anderen geprägt, die manchmal unangenehm sind, wie diese kurze Situationsschilderung 

zeigt, die sich auf den Kontext der Berufsschule bezieht: «Sie sind nicht gerade gemein, aber wenn sie mit 

mir mal sprechen, dann verarschen sie mich» (P1). Eine weitere interviewte Person versucht die Reaktionen 

der sozialen Umwelt gegenüber seinen anderen Kollegen und Kolleginnen mit Beeinträchtigung zu 

legitimieren indem sie sagt: «(…) sobald sie quasi geoutet werden oder wenn man es ihnen ansieht, dass 

dann die Leute erst distanzierter sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen» (P2). Um dieses 

Dilemma zu überwinden plädiert die gleiche interviewte Person für mehr Sensibilisierung- und 

Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit: «Vielleicht dass es mehr so Anlässe geben sollte wo sich Behinderte 

mit nicht Behinderten treffen können und dass das auch ein bisschen öffentlicher ist» (P2). Eine weitere 

Person erachtet es als wichtig, dass das Thema Behinderung in Interaktion mit Anderen nicht zum ständigen 

Hauptthema gemacht wird: «Dass man sieht, dass ich eine Behinderung habe kann ich ja nicht verhindern 

und das ist für mich auch kein Problem, aber ich will nicht dass man das zum Hauptthema macht.» (P3) 

Diese erlebte Andersartigkeit wirkt sich auch auf die Themen Suche nach Partnerschaft und 

Beziehungsgestaltung aus. Übergreifen wird ersichtlich, dass sich einige Personen nicht erstgenommen 

fühlen, sondern auf ihre Besonderheit reduziert. Eine Person führt diesen Gedanken im folgenden Zitat 

weiter aus: «Sie kennen nur die Norm, sie kennen das andere, dass Menschen im Rollstuhl sind nicht. Es ist 

klar, alles was man nicht kennt geht man aus dem Weg und macht lieber das was man kennt.» (P2). Zu 

erkennen sind gewisse Stigmatisierungsprozesse. Weiter führt eine Person (P3) aus, dass es sie sehr stört, 

wenn man in der Babysprach mit ihr spricht und ihr das Etikett eines unselbstständigen Kindes aufbindet. 

Zusammenfassend erklärt diese Person: «Ich bin volljährig und irgendwie geht das nicht allen in den Kopf 

(…) mit meinen kleinen Brüdern spreche ich auch ganz normal, weil ich eben das auch nicht gerne habe, 

wenn man mich nicht für voll nimmt» (P3). Den Aussagen zufolge wäre es für die befragten Personen 

wünschenswert, wenn sie in der Gesellschaft ernst genommen werden würden. Wie beschrieben ist ihnen 

freilich klar, dass sie gewisse Eigenschaften vorweisen, welche in der Gesellschaft nicht oft vorkommen, 

dennoch möchten sie als vollkommene Menschen betrachtet werden und in diesem Sinne als solche 

behandelt werden. 
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Ein bunter Katalog an Hobbies 

Die Art der Freizeitgestaltung wird in der Gesamtbegutachtung der Interviews als differenziert angesehen. 

Viele der Personen haben spezifische Hobbies oder Leidenschaften. Hier einige der genannten Bereiche: 

 

 Theater (P3)  

 Autos und Modelautos (P4) 

 Ausgang (P5) 

 Kochen und Backen (P5) 

 Bücher anschauen (P7) 

 Zug fahren (P8) 

 

Ausserdem wurde «Kollegen und Kolleginnen treffen» als häufigste Form der gemeinsamen Begegnung 

genannt. Gemeint damit ist wohl ein Zusammensein ohne vordefiniertes Ziel. Hier ein Beispiel: «Dann 

gehen wir in die Stadt, sprechen sehr viel miteinander, querbeet wirklich (…) dann gehen wir auch mal gerne 

etwas essen zusammen.» (P3) oder auch: «Wenn ich frei habe, gehe ich meistens mit Kollegen raus (…) 

manchmal gehen wir ins Kino oder Döner essen.» (P1). Diese Beschäftigungsformen machen einen 

weitgehend normalisierten Eindruck. Ein spezifisches Angebot von insieme Zürich wurde hingegen weniger 

erwähnt. Dennoch erachten einige befragte Personen insieme als wichtige soziale Schnittstelle in ihrem 

Leben 

 

Umgang mit Social Media 

Die Mehrzahl der interviewten Jugendlichen verwenden die gängigen Social Media Tools wie Instagram, 

Facebook, Snapchat etc. und scheinen einen bewussten und vor allem vorsichtigen Umgang damit zu 

pflegen: «Ja also ich habe Facebook, Whatsapp, Snapchat, eigentlich alles Mögliche, aber ich mache nicht so 

viel eigentlich, ich passe schon auf dass nicht Falsches passiert mit fremden Leuten oder so, das mache ich 

nicht, ich schreibe nur mit Freunden, die ich kenne, oder mit Personen aus der Familie, die ich kenne» (P5). 

Eine andere interviewte Person ist sich den Gefahren von sozialen Netzwerken auch bewusst, benennt aber, 

dass ihr häufig fremde Männer auf den sozialen Netzwerken schreiben: «Viele fremde Männer schreiben 

mir, aber ich schreibe nicht zurück, weil es kann gefährlich sein» (P10). Eine sorgfältige Medienbildung ist 

vor diesem Hintergrund von besonderer Relevanz.    
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Ausgang als Risiko 

Viele der interviewten Jugendlichen haben betont, dass sie nicht in den Ausgang gehen, sprich nicht am 

städtischen Nachtleben teilnehmen. Dies hat jeweils unterschiedliche Gründe. Ein Grund, der aber mehrfach 

benannt wurde, ist, dass der Ausgang als risikobehaftet wahrgenommen wird. Diese Annahme beruht aber 

nicht primär auf eigenen, schlechten Erfahrungen, sondern viel mehr vom «Hören sagen». Ein Jugendlicher 

formuliert dies wie folgt: «Für mich muss es einfach in der Freizeit passen, deswegen gehe ich auch nicht so 

in den Ausgang, weil dort sind so viele Leute die du nicht kennst, weil dann ist so die Grenze dass es schnell 

nicht passen kann» (P4). Ein weiterer Jugendlicher würde gerne in Nachtclubs gehen, fühlt sich aber im 

Umgang mit den vielen Personen dort unsicher:  «Ich gehe erst mal nicht dort hin weil zu es zu viele 

besoffene Leute hat und ich zweitens nicht weiss, was alles passieren kann und darum gehe ich nicht gerne in 

die Nachtclubs, also ich würde schon gerne in die Nachtclubs gehen, weil die einfach in den Morgen hinein 

feiern und ich das selber auch gerne mache» (P8). Alle Jugendlichen wurden gefragt, ob sie in ihrer Freizeit 

oder speziell im Ausgang schon mal etwas erlebt haben, das für sie schwierig war. Mehrere Jugendliche 

konnten Geschichten oder Erlebnisse erzählen, in denen sie mitunter aufgrund ihrer Beeinträchtigung 

negative Reaktionen anderer erfahren haben. Ein Jugendlicher mit einer Gehbeeinträchtigung schildert 

folgendes: «Unfreundliche manchmal (…) wir sind einfach so gelaufen und dann kommt ein dummer 

Spruch, weil ich lauf ja nicht so gerade und dann hat mich mal einer gefragt, wieso läufst du so krumm?» 

(P2). Und eine andere Jugendliche mit Trisomie 21 schildert folgendes: «Einmal hat mir ein Typ gesagt ich 

sei eine Hübsche, da bin ich gerade aus dem Lokal gekommen, das fand ich aufdringlich und unangenehm 

und ich weiss ja nicht, wie er das gemeint hat (…) solche Sachen stressen mich» (P5).  

 

Mobilitätsbedingte Barrieren 

Eine Person kam mit diversen Barrieren in Berührung und beschreibt diese wie folgt: «Ich denke das 

Problem ist vor allem, wenn die Leute eingeschränkt sind, mehr so Ausgang, einen Club zu finden, das ist 

sehr schwierig (…) wenn ein Rollstuhlfahrer unterwegs ist, muss man soviel beachten (…) oder auch beim 

Escherwyssplatz gibt es viele Bars die haben Treppen.» (P1). Weiter erzähl die Person, dass viele Betreiber 

keine oder ungenügende Auskunft über die jeweiligen Standorte geben. So erklärt sie: «Weil bei keinem 

Club auf der Homepage steht etwas von Rollstuhlgängig (…) auch wenn man anruft, können sie keine 

Auskunft geben weil sie wissen nicht, was für Ansprüche sie haben müssten» (P2). Dieser Sachverhalt wird 

von der interviewten Person als ermüdend und unfair empfunden. Der Ausgang wird zudem von den 

befragten Personen vergleichsweise als Herausforderung betrachtet. 
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Treffen im Warmen 

Vielfach wurde in dem Interview ausgeführt, dass im Winter, bedingt durch die Kälte, vergleichsweise 

weniger unternommen wird und wenn dann drinnen: «Jetzt bleiben wir oft Zuhause, weil es so kalt ist (…) 

meistens bleiben wir oft alleine Zuhause.» (P1). Jemand sagt auch: «Hobbies im Winter habe ich nicht gross. 

Im Sommer spiele ich Tennis» (P2). Diese Person führt weiter aus: «Ich bin gerne drinnen, weil draussen ist 

es kalt. Entweder bei mir oder bei anderen (…)» (P2). Diese Aussage ist sinngemäss in drei weiteren 

Interviews (P3, P4, P5) vorzufinden. Es wird jedoch nicht klar ersichtlich, ob sich diese Personen im Winter 

ein zusätzliches Freizeitangebot wünschen. Im Sommer hingegen sind die meisten gerne Draussen 

unterwegs. Eine Person sagt: «Zum Beispiel Badi Tiefenbrunnen, dort gehe ich viel im Sommer hin und zum 

Trinken in eine Bar oder so» (P5). Es wäre zu hinterfragen, ob das Freizeitangebot im Sommer 

niederschwelliger ausgerichtet ist. Die Personen scheinen in dieser Zeit nicht von speziellen Angeboten 

abhängig zu sein und können sich unabhängiger und vielleicht auch einfacher die Zeit vertreiben.  

 

Die Welt entdecken 

Viele der Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben den Wunsch geäussert mehr zu Verreisen. Eine Person 

sagt beispielsweise: «Im Moment bin ich ziemlich wunschlos glücklich, ich wünsche mir das es so schnell 

wie möglich wieder Sommer wird und ich in die Ferien kann, das wünsche ich mir am meisten.» (P1). Eine 

Person beschreibt weiter: «Städtetrips in Gruppen oder vielleicht auch mal eine längere Schifffahrt oder 

durch verschiedene Städte, weil ich interessiere mich sehr für Länder.» (P3). Die Begeisterung für das 

Reisen ist bei vergleichsweise überdurchschnittlich oft genannt. Weiter spannend ist, dass eine Person das 

Reisen mit der Ermächtigung der Selbstständigkeit verbinden. Dies beschriebt sie in folgendem Zitat: «Ich 

finde es noch cool, wenn insieme selber vielleicht mehr bei den Ferien anbieten würde, also von meiner 

Freizeit her und auch für meine Selbstständigkeit wäre das wichtig.» (P5). Dieses Freizeitangebot scheint 

zusätzliche ein emanzipatives Feld zu erschliessen.  

 

Dem Alter entsprechende Öffnungszeiten und Angebote 

Der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten wird aus dem folgenden Zitat klar ersichtlich: «Was ich mir mehr 

wünsche, dass insieme länger offen hat, weil bis um 22.00 Uhr am Samstag finde ich es ein wenig schade 

(…) ich hätte es lieber, wenn sie bis 23.00 Uhr offen hätten.» (P8). Die gleiche Person führt weiter aus, dass 

die Freizeitangebote dem Alter adäquat gestaltet und ausgebaut werden sollen. Dennoch werden auch 

gemeinsame, also altersübergreifende Anlässe geschätzt, diese sollen jedoch nicht als Basis verstanden 

werden. Die gleiche Person sagt auch: «Discos finde ich immer lässig, das könnten sie mehr machen, einfach 

die Disco geht zu kurz, auch hier würde ich es gerne länger haben, so fände ich es besser.» (P8)  
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Konkrete Angebotsideen 

«Ich finde die Freizeitaktivitäten von insieme schon gut, aber nicht immer gut (…) es geht manchmal in 

Sachen hinein, die ich eher als Kind gemacht habe (…) es gibt eher Aktivitäten, wo eher die älteren Leute 

daran Freude haben, oder eher die Kinder, es braucht aber auch etwas zwischen drin, für die jungen Leute» 

(P8). Dieses Zitat einer interviewten Person bringt die aktuelle Situation betreffend Freizeitangeboten für 

Jugendliche oder junge Erwachsene mit Beeinträchtigungen von insieme Zürich deutlich auf den Punkt.  

Aus den Interviews mit den Jugendlichen konnten wesentliche Anhaltspunkte eruiert werden, die zum einen 

die Rahmenbedingen von bestehenden Freizeitangeboten betreffen und zum anderen auf Inhalte von 

potentiell neuen Freizeitangeboten fokussieren. Zu den Rahmenbedingungen lassen sich grundsätzlich zwei 

Punkte festhalten: längere Treff-Öffnungszeiten und späterer Beginn von Abendkursen, so dass diese auch 

Leute besuchen können, die nachmittags bis 17.00 arbeiten. Auf einer inhaltlichen Ebene können mehrere 

Aspekte zusammengetragen werden, die zu einem späteren Projektzeitpunkt eine Ausdifferenzierung 

bedürfen: Mehr Ausgangsmöglichkeiten sowie Club-Besuche für junge Leute, Begleitung ins Fitness-

Zentrum, Tanzen für Jugendliche, Treffen zum Gamen, Städtereisen für junge Leute, Selbstverteidigung, 

Schulungsangebote oder Gesprächsrunden (bspw. zu Social Media, Übergangsgestaltung Schule/Beruf, 

politische Themen, Sexualität etc.). Obschon nicht alle interviewten Personen (regelmässig) Freizeitangebote 

von insieme Zürich besuchen, gibt es doch bereits einige Jugendliche, bei denen insieme Zürich als sozialer 

und örtlicher Raum einen grossen Stellenwert hat, wie dieses Zitat verdeutlicht: «insieme bedeutet mir viel, 

das ist wie eine Familie für mich» (P9). 

 

5 Schlussfolgerungen 

Die Schlussfolgerungen aus den quantitativen und qualitativen Ergebnissen der Studie sollen für insieme 

Zürich anregen sein, um neue Freizeitangebote explizit für Jugendliche und junge Erwachsene mit 

Beeinträchtigung zu gestalten. Die Schlussfolgerungen gliedern sich daher zum einen in ziemlich konkrete 

Skizzierungen von potentiellen Freizeitangeboten und der detaillierten Beantwortung der Fragestellungen. 

5.1 Skizzierung von Freizeitangeboten 

 

Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus der quantitativen und qualitativen Befragung sowie den 

Diskussionen darüber mit dem Projektbeirat ergaben sich diverse konkrete Angebotsideen, die in Form von 

konkreten Ausschreibungen für insieme Zürich skizziert wurden und untenstehend aufgelistet sind: 
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In einer weiteren Auswertungssitzung mit dem Projektbeirat wurde Prioritäten gesetzt und eine «Best of» der 

skizzierten Angebote definiert. Die Rangfolge sieht folgendermassen aus: 

1. Städtereisen für Jugendliche und junge Erwachsene → dabei soll ein besonderer Fokus auf die 

gemeinsame Planung und Organisation als Gruppe gelegt werden 

2. Hip-Hop und Breakdance → entscheidend ist dabei, dass der Kurs an einer coolen Location – 

möglichst in einem GZ – stattfindet 

3. Ausgang für Jugendliche und junge Erwachsene → dabei soll der Fokus insbesondere auf dem 

Erkunden des Zürcher Nachlebens sowie Clubbesuchen liegen 

4. Jugendzentrum → dies gilt als zukunftsweisen, es müssen jedoch zunächst die hierfür 

entsprechenden räumlichen Bedingungen sichergestellt werden 

5.2 Beantwortung der Fragestellungen 

 

Im Folgenden werden die leitenden Fragestellungen systematisch und übergreifend beantwortet. Die Antworten 

finden sich auch in der Darstellung der Ergebnisse aus der quantitativen und qualitativen Befragung. 

 

1. Wie gestalten Zürcher Jugendliche mit Beeinträchtigungen ihre Freizeit? 

Diese übergeordnete Fragestellung wird in den drei folgenden Unterfragestellungen beantwortet. 

 

a. Wo verbringen sie ihre Freizeit? 

Die qualitativen Interviews zeigen, dass die Freizeit bei kalten Temperaturen vorwiegend drinnen resp. 

Zuhause stattfindet. Diese Tatsache könnte als Argumentation für einen Jugendtreff verwendet werden. Bei 

wärmeren Temperaturen findet die Freizeit oft draussen statt. Einige Jugendliche nehmen dabei unabhängig 

der Witterung an diversen Freizeitkursen teil – entweder von insieme Zürich oder einem anderen Anbieter. 

 

b. Womit verbringen sie ihre Freizeit? 

Die Freizeitaktivitäten sind sehr unterschiedlich und können nicht zu einem gemeinsamen Nenner 

zusammengefasst werden. Sie reichen von Musik hören, im Internet surfen, Einkaufen über Konzert- und 

Restaurantbesuche hin zu Gamen und Kochen.  

 

c. Mit wem verbringen sie ihre Freizeit? 
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Aus der quantitativen Befragung geht hervor, dass ein Grossteil der Jugendlichen ihre Freizeit mit 

Familienangehörigen verbringt. Doch auch Kollegen und Kolleginnen haben eine wesentliche Relevanz. 

Insbesondere in den qualitativen Interviews zeigt sich, dass Peers einen hohen Stellenwert haben. Dabei 

orientieren sich die Jugendlichen eher an Peers mit einer Beeinträchtigung, obschon etliche doch auch 

Freundschaften mit Peers ohne Beeinträchtigung pflegen. Ganz entwicklungstypisch äussern sich auch 

Jugendlichen mit Beeinträchtigungen zu den Themen Partnerschaft und Liebe. Diese Themen sind jedoch 

eher mit Stigmatisierungen und Unsicherheiten verbunden. 

 

2. Was wünschen sich Zürcher Jugendliche mit Beeinträchtigungen in Bezug auf ihre Freizeit? 

Diese übergeordnete Fragestellung wird in den drei folgenden Unterfragestellungen beantwortet. 

 

a. Woran orientieren sie sich in der Wunschformulierung? 

Es wird deutlich, dass sich die Wunschformulierung insbesondere was einzelne Angebote (z.B. Jugendtreff, 

gemeinsame Ferien planen) an dem Normalisierungsprinzip resp. an der Lebensweltgestaltung von 

Jugendlichen ohne Beeinträchtigung orientiert. 

 

b. Welche Wünsche äussern sie in Bezug auf Peers? 

Ein deutlicher Wunsch der insbesondere aus der qualitativen Erhebung resultiert ist die Durchmischung der 

Peers. Die Jugendlichen äussern zwar, dass sie gerne ihre Freizeit auch mit Jugendlichen ohne 

Beeinträchtigung verbringen würden und teilweise auch Kollegen und Kolleginnen ohne Beeinträchtigung 

haben, jedoch zweifeln sie auch daran und zeigen sich verunsichert gegenüber dem Freundschaftsangebot 

von Jugendlichen ohne Beeinträchtigung. Implizit wird deutlich, dass ein Mehr an gesellschaftlicher 

Sensibilisierung hinsichtlich dem Thema Behinderung wünschenswert ist. 

 

c. Welche Wünsche äussern sie in Bezug auf die Angebote? 

Ein deutlicher Wunsch, der unmittelbar die Rahmenbedingungen von insieme Zürich betrifft sind die 

Öffnungszeiten des Treffs sowie die Durchführungszeiten der Freizeitkurse. Der Treff sollte zum einen am 

Abend länger offenbleiben, damit auch das gewünschte Gefühl «im Ausgang zu sein» entstehen kann. Zum 

anderen sollten die abendlichen Freizeitkurse nach 18.00 durchgeführt werden, damit genügen Anreisezeit 

von der Arbeit zum Kurs einberechnet werden kann. Grundsätzlich gilt, dass die Angebote oder die neu 

geplanten Angebote einen jugendlichen und keinen kindlichen Charakter besitzen. Hierfür wäre es zu 
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überlegen, ob die Angebote, die sich speziell an Jugendliche und junge Erwachsene richten ein 

entsprechendes Corporate Identity ausweisen. 

 

3. Wie sehen adäquate Freizeitangebote von insieme Zürich für Züricher Jugendliche mit 

Beeinträchtigungen aus, die dem Anspruch der sozialen Inklusion nachkommen? 

Obschon bei einigen Jugendlichen der Wunsch nach Inklusion vordergründig ist, können wahrscheinlich 

kaum sämtliche Freizeitangebote von insieme Zürich inklusiv ausgerichtet werden, zumal es auch 

Jugendliche gibt, die betonen, dass ihnen dieser geschützte Rahmen unter Gleichrangigen Sicherheit und 

Schutz bietet. Im Zeichen der Inklusion stehen gleichwohl auch die Maximen nach Teilhabe und 

Partizipation, nach denen sich die geplanten Freizeitangebote ausrichten.  

 

4. Wie gelingt es, Menschen mit Beeinträchtigungen in den Forschungsprozess mit ein zu beziehen? 

Im Projekt ist es gelungen, einen Projektbeirat bestehend aus Menschen mit Beeinträchtigungen für 

bestimmte Angelegenheiten im Forschungsprozess beizuziehen. Dabei konnte die Projektleitung auf den bei 

insieme Zürich bestehenden Kurs «Reporter» zurückgreifen. Die Kursteilnehmenden kennen sich in der 

Interviewführung sowie Zusammenfassung von Interviewaussagen aus, da sie bereits für einige Reportagen 

recherchiert haben. Da einige Kursteilnehmende selber junge Erwachsene sind, haben sie Zugang zur 

heutigen Jugendkultur im Sinne eines gemeinsamen Erfahrungshintergrunds. Der Projektbeirat fungierte 

innerhalb des Projekts als eine Art Soundingboard. So wurden in diversen Austauschrunden von der 

Projektleitung erarbeitete Materialien, z.B. Fragebogen in Leichter Sprache, Interviewleitfaden, 

zusammenfassende Erkenntnisse aus den Interviews, Angebotsskizzen, vorgestellt und zur Diskussion 

gestellt. Selbstkritisch muss hier angemerkt werden, dass dies nicht einem genuinen Verständnis von 

partizipativer Forschung entspricht, bei dem Menschen mit Beeinträchtigungen selber als Forschende 

(Interviewführung, Analyse der Interviewtranskripte etc.) im Projekt tätig sind. Obschon zwei Mitglieder des 

Projektrats zwei Interviews durchgeführt haben, bestand die Aufgabe des Projektbeirats eher darin, 

(kritische) Rückmeldungen zu bereits Erarbeitetem zu geben. Nichtsdestotrotz gelingt diese Art der 

Einbindung von Menschen mit Beeinträchtigungen im Forschungsprozess gut. 

    

5. Welche Chancen und Herausforderungen sind damit verbunden? 

Die Chancen des Einbezugs von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Forschungsprozess zeigen sich in 

folgenden Aspekten: 
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 Menschen, die selber einen biografischen Erfahrungshintergrund mit dem Thema Behinderung 

haben, können sich adäquater in die Lebenswirklichkeit der Zielgruppe hineinversetzen, was für die 

Interpretation und Diskussion von Forschungsergebnissen sehr dienlich ist. 

 Sie dienen in dem Sinne als Brückenbauer zwischen Forschenden und zu Beforschenden und können 

dadurch auch den Zugang erleichtern, indem beispielsweise Texte in Leichter Sprache verfasst resp. 

durch Menschen mit Beeinträchtigungen überprüft werden. 

 Grundsätzlich erleben sich Menschen mit Beeinträchtigungen in einem Forschungsprojekt in einer 

Rolle, die ihnen wahrscheinlich wenig vertraut ist resp. ihnen bislang nicht zugetraut wurde. Dies 

kann zu einer Bestärkung ihrer eigenen Person führen und ihnen Selbstwirksamkeitserleben 

ermöglichen. 

 

Die Herausforderungen, die sich ergeben könnten, werden in folgenden Aspekten deutlich: 

 Die Aufgabenstellungen und Rollen innerhalb eines Forschungsprojekt müssen immer wieder 

deutlich gemacht werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass Aufgaben missverstanden, was z.B. 

dazu führen kann, dass die Diskussionen nicht ertragreich sind. 

 Die Einbindung in das Kernteam muss immer wieder proaktiv gefordert werden und 

Austauschgefässe müssen diesbezüglich fest installiert werden.  

5.3 Weiterführende Bemerkungen 

 

Das durchgeführte Forschungsprojekt kann im Sinne einer Bedarfsanalyse betrachtet werden, woraus sich 

auf einer handlungspraktischen Ebene Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung von neuen, 

jugendgerechteren Freizeitangeboten von insieme Zürich ableiten. Die Umsetzung der priorisierten Angebote 

ist Gegenstand von insieme Zürich. Erste Umsetzungen haben bereits stattgefunden: So wurde ein Hip-Hop-

Kurs für Jugendliche sowie ein Fitnessangebot für Junge ausgeschrieben. Ein weiteres neues Angebot ist die 

«Reise ins Ungewisse», wofür sich einige junge Erwachsene mit Beeinträchtigung zusammengesetzt haben 

und grösstenteils selbständig eine Städtereise planen, organisieren und gemeinsam durchführen.  

Es ist somit äusserst wünschenswert, wenn das Forschungsprojekt als Basis für die künftige Neuorientierung 

von insieme Zürich fungiert. Bedingung ist aber unweigerlich, dass die hierfür erforderlichen finanziellen 

Bedingungen gewährleistet sind.  
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