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travers

Die Idee: gehen statt rutschen. Kina-

esthetics geht davon aus, dass es in jeder Position 

die Fortbewegungsarten „gehen“, „rutschen“ und 

„springen“ gibt. Die einfachste Art von Fortbewe-

gung ist „gehen“, weil beim Gehen das Gewicht kon-

tinuierlich über die Unterstützungsfläche verlagert 

werden kann. Darum nennt sich dieses Brett „Geh-

brett“. Menschen können dadurch lernen, im Sitzen 

gehend ihr Gewicht zu verlagern – und das hilft ih-

nen, ihre Bewegungskompetenz zu erweitern.

Die Entwicklung. Auf dem Markt werden un-

terschiedlichste Rutschbretter angeboten. Jedes hat 

seine Vorteile und seine Nachteile. Bananenförmige 

Bretter helfen, dass man nicht geradlinig rutschen 

muss. Diese Bretter sind aber eher instabil. Die 

geraden Bretter bieten eine viel höhere Stabilität. 

Spiralige Fortbewegung ist auf diesen Brettern eher 

schwieriger. Also machte sich eine Arbeitsgruppe 

von Kinaesthetics Schweiz an die Arbeit und testete 

zusammen mit vielen Menschen unterschiedlichste 

Formen. Das Resultat ist travers.

Die Form. travers vereint die Vorteile des bana-

nenförmigen und des geraden Brettes. Die Rundung 

unterstützt den Weg vom Bett in den Stuhl. Die ge-

rade Rückseite sorgt für eine lange seitliche Kante 

und damit für hohe Stabilität.

Die Herstellung. travers wird in Werkstätten 

hergestellt, in welchen Menschen mit einer Behin-

derung arbeiten.

travers ist eine alte Idee – und ist weitherum 
als Rutschbrett bekannt. Sie kann also nicht 
einem Ideenstifter zugeordnet werden. Aber 
es gibt einige wesentliche Unterschiede zu 
den herkömmlichen Rutschbrettern.
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lebensqualität: Herr Dober, auf der Website der  
BSZ steht zu lesen: „Speditiv und menschlich 
schafft die BSZ für Menschen mit einer Beein-
trächtigung Werte direkt dort, wo sie gebraucht 
werden.“ Wie zeigt sich das im Alltag?
Markus Dober: Die meisten bei uns arbeitenden 
Menschen mit einer Beeinträchtigung wohnen 
in ihrem angestammten Umfeld. Um ihr soziales 
Netzwerk möglichst beizubehalten, bieten wir den 
Bedürfnissen angepasste Arbeitsplätze quasi direkt 
vor der Haustür an. Dies funktioniert mit mehreren 
Produktionsstandorten, verteilt im ganzen Kanton.
lebensqualität: Und was meinen Sie mit den 
Werten, die Ihre Institution schafft?
Dober: Aus Sicht von unseren Mitarbeitern 
bestehen diese aus sinnvoller Beschäftigung, die 
sie fordert und ihnen eine Tagesstruktur gibt. Für 
unsere Kunden besteht der Wert nicht nur aus den 
Produkten, die von der einfachen Verpackungsar-
beit bis zu hochstehenden Einzelteilen oder Bau-
gruppen alles beinhalten können. Sondern auch in 
der Dienstleistung und Beratung, die wir anbieten, 
und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden, die wir anstreben.
lebensqualität: Für die Produktion des travers 
benutzen Sie computergesteuerte Maschinen?
Dober: Für die rationelle Fertigung und zur Ge-
währleistung einer konstanten Qualität sind auch 
in unseren Bereichen die CNC-Maschinen kaum 
mehr wegzudenken. travers wird zu einem großen 
Teil auf einer CNC-Maschine hergestellt. Trotzdem 
gibt es immer noch Arbeitsschritte, die nur von 
Hand ausgeführt werden können und eine gewisse 
Fingerfertigkeit und Geschick erfordern. Dies ist 
für einen Teil unserer Leute eine Herausforderung, 
die ihnen aber auch eine Zufriedenheit gibt. Vor 
allem das Wissen, dass sie als Menschen mit einer 
Beeinträchtigung ein Produkt herstellen dürfen, 
das anderen Menschen mit einer Beeinträchtigung 
den Alltag erleichtert, erfüllt sie schon eine wenig 
mit Stolz.

www.bsz.stiftung.ch

In der Schweiz 
wird travers 
von der BSZ 
hergestellt. Die 
BSZ Stiftung ist 
das Unternehmen 
für Menschen 
mit einer 
Beeinträchtigung 
im Kanton 
Schwyz. Das 
Unternehmen 
bietet Menschen 
mit geistigen, 
körperlichen 
und psychischen 
Beeinträch-
tigungen Arbeit, 
Wohnen und 
Ausbildung an. In 
den Produktions-
betrieben wird 
Holz und Metall 
zu hochwertigen 
Produkten 
verarbeitet. 
Zusätzlich 
montiert und 
konfektioniert 
die BSZ für 
Kunden aus 
Handel, Industrie 
und Gewerbe. 

Wir produzieren Werte
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Lebensqualität hat mit Markus Dober,  
dem Produktverantwortlichen für travers, gesprochen.
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Bestellen Sie die Zeitschrift LQ unter www.verlag-lq.net
oder per Post

In der Zeitschrift LQ können die LeserInnen am Knowhow teilhaben, das Kinaesthetics-AnwenderInnen und 
Kinaesthetics-TrainerInnen in zahllosen Projekten und im Praxisalltag gesammelt haben. Ergebnisse aus 
der Forschung und Entwicklung werden hier in verständlicher Art und Weise zugänglich gemacht. Es wird 
zusammengeführt. Es wird auseinander dividiert. Unterschiede werden deutlich gemacht. Neu entdeckte 
Sachverhalte werden dargestellt und beleuchtet. Fragen werden gestellt. Geschichten werden erzählt.

Die LQ leistet einen Beitrag zum gemeinsamen analogen und digitalen Lernen.

Print-Ausgaben plus Zugang zur Online-Plattform
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