
Liesa Wessely, Rafaela Iser, Annette Wessely  1 

„WHEELCHAIRVIEW“ 
 

Am 21.März 2013 führten wir zwei Studentinnen der Sozialpädagogik, Liesa Wessely und 
Rafaela Iser, im Rahmen des Sportunterrichts ein Projekt mit dem Titel „Wheelchairview – 
Ein Tag aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers“ durch.  

Wir stellten am 15.März der Klasse unser Projekt vor und zeigten den Film „Ziemlich beste 
Freunde“, um die SchülerInnen auf die Thematik vorzubereiten. 

Am 21. März wurden wir dann tatkräftig von Frau Wessely, ihrer Klasse 4b und von fünf 
Rollstuhlfahrern unterstützt. Drei der RollstuhlsportlerInnen spielen bei den „Sitting Bulls“ – 
einer Basketballmannschaft – und zwei tanzen beim „Vienna Rolli-Dancedream“ – einer 
Rollstuhltanzgruppe. 

Sowohl den SchülerInnen, Frau Wessely, unseren Gästen, wie auch uns Sozialpädagoginnen 
hat dieser Tag sehr viel Spaß und Freude bereitet. Jeder konnte etwas für sich mitnehmen. Vor 
allem die Kinder waren sehr engagiert, da sie sehr interessiert, neugierig und aufgeschlossen 
waren. Alle Beteiligten könnten sich vorstellen, wieder an so einem Projekt teilzunehmen. 
Daraus schließen wir, dass uns die Umsetzung des Projekts sehr gut gelungen ist und wir mit 
unserem Ziel, Jugendliche auf die Probleme aber auch auf die Perspektiven von Rollstuhlfah-
rerInnen aufmerksam zu machen, offensichtlich Erfolg hatten. 

 

Das Projekt wird in der Klasse vorgestellt und vorbereitet. 

 
Am Projekttag gab es vier verschiedene Stationen, die von den SchülerInnen besucht wurden. 
Ziel war es, die Jugendlichen mit den Lebenssituationen der „Rollis“ vertraut zu machen und 
Einblick in die Möglichkeiten der sportlichen Betätigung zu geben.  
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Station 1: Wie trainiere ich mein Gleichgewicht, um im Alltag Hindernisse leichter zu be-
wältigen? 
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Station 2: Die SchülerInnen informierten sich über Sportmöglichkeiten im Rollstuhl. Sie 
erfuhren mehr über die Basketballspieler, die in Klosterneuburg spielen und trai-
nieren, und über die Rollstuhltänzer anhand von Broschuren und Informationen 
aus dem Internet. 

 
 

Station 3: Sandra übernahm die Frage- und Erzählstation. Die Jugendlichen konnten all ihre 
Fragen stellen und Sandra berichtete über das Leben im Rollstuhl. So ganz neben-
bei erfuhren wir, dass sie an der pädagogischen Akademie studiert und Lehrerin 
werden möchte. 
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Station 4: Die SchülerInnen erfuhren von den Profis, wie Basketball im Rollstuhl gespielt 
wird. Die Rollstühle wurden dankenswerterweise von der Firma Bständig kosten-
los zur Verfügung gestellt. Die eigens auf ihre persönlichen Bedürfnisse angefer-
tigten Sportrollistühle wurden von unseren Besuchern mitgebracht und durften 
ebenfalls getestet werden. 
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Zum Abschluss wurde eifrig Basketball gespielt. 
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Die Abschlussrunde zeigte, dass sich die anfängliche Scheu schnell gelegt hatte und ein wirk-
lich lustiger, aber auch für alle sehr intensiver Erfahrungsaustausch stattfand. 
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Wir bedanken uns besonders für ihre Unterstützung bei Mehmet, Markus, Johannes, Sandra 
und Werner. 

Übrigens: Wer die „Sitting Bulls“ spielen sehen möchte, der kommt am 20.04.2013 nach 
St. Pölten, da spielen sie um den Meisterschaftstitel. (www.sitting-bulls.at) 


