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– Können sich Menschen mit nur einer Hand  
die Schuhe binden? – 

 
Fragen ist wichtig, wenn man Antworten haben möchte. In unserem Audio-Adventskalender 
sammeln wir 24 Fragen (und Antworten), die uns das Jahr über erreicht haben oder die wir 
auch selbst schon immer beantwortet haben wollten. Viel Spaß dabei! 

Das Binden der Schnürsenkel an Schuhen gehört für die meisten Menschen seit frühester 
Kindheit wie selbstverständlich zum Tagesablauf  dazu. Dabei benutzen wir aber immer 
beide Hände, denn sonst wird es kompliziert. Wir haben uns deshalb gefragt, wie Menschen 
mit einer körperlichen Behinderung und nur einem Arm ihre Schuhe binden. Jari ist 24 Jahre 
alt und hat von Geburt an nur einen Arm. Er berichtet uns von seinen Erfahrungen. 

Antwort Jari: Also ich glaube, dass das technisch möglich ist. Ich habe es aber noch nie 
gemacht und ich habe es auch noch nie ernsthaft probiert, um ehrlich zu sein. Ein Kumpel 
von mir hat das mal in der Schulzeit früher versucht. Der hat, glaube ich, für einen Schuh 
fünfzehn Minuten gebraucht, um den sich zuzubinden und da haben wir dann auch gesagt: 
Na gut, dann ist es vielleicht auch besser, wenn wir das nicht weiter machen. Ich meine in der 
Kindheit hat es meine Tante versucht, mir mal beizubringen. Ich glaube wir sind auch 
einigermaßen weit gekommen, ich habe es dann aber nicht weitergeführt und meine Eltern 
haben mir früher als Kind immer die Schuhe zugemacht. Und heute kaufe ich mir selten 
Schuhe mit Schnürsenkeln. Und wenn ja, dann ziehe ich die irgendwie fest und stecke die 
Schnürsenkel rein oder so. 

————————————————————————————————————— 

 
 
 

SICHTBAR – DER PODCAST ADVENTSKALENDER 22 1



Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem SICHTBAR-Podcast. Wir stellen dieses Transkript 
zum Nachlesen unter anderem für Menschen mit einer Höreinschränkung bereit. Sollten Sie 
Fehler in dem Transkript finden, dann nehmen Sie gerne jederzeit Kontakt mit uns auf. 
Vielen Dank! 
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