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Adventskalender Türchen 2
– Können Rollstuhlfahrer Auto fahren? –
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!
Autofahren ist für viele Menschen völlig normal. Natürlich brauchen wir dazu aber unsere
Füße. Können eigentlich auch Menschen, die ihre Beine und Füße nicht bewegen können
Auto fahren? Und wenn ja: Kann man das in jeder Fahrschule lernen? Wir haben diese Frage
dem Rollstuhlsportler Christoph Pisarz aus Berlin gestellt.
Antwort Christoph Pisarz: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Das kommt etwas drauf
an wie stark man eingeschränkt ist. Aber im Grunde ist technisch gesehen heute alles
möglich. Im normalen Handbetrieb für einen Aktiv-Rollstuhlfahrer zum Beispiel, der seine
Beine nicht bewegen kann oder auch eine Joystick-Steuerung für E-Rollstuhlfahrer. Oder
teilweise ist sogar schon Augen- und Sprachsteuerung im Test.
Die Frage ist natürlich, wo man so einen Führerschein machen kann. Und die Fahrstühlen
benötigen dafür eigentlich nur ein umgebautes Auto. Und wenn sie das haben, dann kann
man in jeder normalen Fahrschule auch einen Führerschein machen. Da muss man ein
bisschen recherchieren, welche Fahrschulen sich vielleicht mit solch einem Auto darauf
spezialisiert haben. In Berlin zum Beispiel, wo ich herkomme, gibt es drei bis vier Fahrschulen
– also relativ viele. Das muss man für sich und seine Region dann einfach selbst mal
herausfinden.
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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!
HörMal Audiodeskription gUG
Lindenthaler Straße 58
04155 Leipzig
www.hoermal-audio.org
mail@hoermal-audio.org.
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