
Tagungsbeitrag für Freitag, 12.04.2013, Barrierefreiheit für die Seele  

 

Thema: Was heißt inklusive Sozialraumgestaltung aus Sicht des  

              Wohnungsbaus? 

 

Guten Morgen, liebe Anwesende, 

mein Name ist Silvia Gonsior und ich betrachte als Mitarbeiterin der 

Stadtverwaltung Speyer das Thema aus kommunal-städteplanerischer, 

wohnungsbaulicher Sicht. 

 

Ich habe zuerst einmal versucht, mir den Begriff der inklusiven 

Sozialraumgestaltung zu erschließen, weil ich aus einer mehr oder 

weniger laienhaften Sicht an das Thema herangegangen bin. Deshalb 

eine kleine Herleitung, um dies zu beschreiben, auch wenn sich dabei 

die ein oder andere Wiederholung wohl nicht vermeiden lassen wird:  

 

Was bedeutet Inklusion, Inklusivsein?  

Der lateinische Wortursprung ist übersetzt mit „einschließen“. 

Die Inklusion selbst wird oft so umschrieben:  „Das Enthaltensein aller 

Menschen in einer Gemeinschaft, ohne dass es 

Ausgrenzungstatbestände gibt“. Im Umkehrschluss setzt dies den Abbau 

von Barrieren voraus, die eine Ausgrenzung bedingen. Es soll eine 

barrierefreie Gemeinschaft entstehen. 

 

Die Begriffe  Inklusion und inklusiv sind im Übrigen vielfältig assoziiert.  

Vielleicht denkt der Laie und unbedarfte Bürger zunächst an das  „Alles 

inklusive“ der Rundumversorgung in komfortablen Urlaubshotels.  

Aber es geht in eine andere Richtung: Es ist  die Beteiligung von allen an 

allem und in jedem Lebensbereich, in jedem Sozialraum, gemeint.  



Im Wohnungsbau ist Barrierefreiheit im baulichen Sinn vornehmlich in 

Kindergärten, Schulen, Kliniken zum Teil bereits umgesetzt. Aber 

Barrierefreiheit im Sinne  der Inklusion ist damit noch lange nicht 

erreicht.  

Da wo sich andernorts schon die Erkenntnis eines auf allen Ebenen 

bestehenden Inklusionsbedarfs breit gemacht hat, muss der 

Wohnungsbau mit seinen doch eher trägen Strukturen und der 

finanziellen Beschränkungen (und dem Zwang zur Wirtschaftlichkeit) 

zwangsläufig hinterher hinken. Es ist ein weiter Weg, die „volle, 

wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft“ in allen 

Bereichen der Gesellschaft zu verwirklichen. Und die Barrieren beiseite 

zu räumen, die sich nicht nur räumlich auftun, sondern zum Beispiel 

auch sprachlich, sozial, finanziell oder durch vorhandene 

einschränkende Bedingungen.    

 

Sozialraumgestaltung bedeutet in diesem Kontext: 

Die Gestaltung des Wohn-, Lebens- und Arbeitsumfelds auf lokaler, 

dezentraler und kleinräumiger Ebene mit der Chance, dort Potentiale 

gegenseitiger Hilfe und Unterstützung besser nutzen zu können. 

 

Ich will ja hier Barrierefreiheit für die Seele aus der Sicht des 

Wohnungsbaus betrachten.  

 

Sieht man sich einmal die DIN Norm (DIN 18040-2:2011-09(D)  für 

Barrierefreiheit von Wohnungen an, so wird sehr schnell klar, dass diese 

Vorgaben für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen vielleicht 

so gar nicht notwendig sind und die damit auch gar nicht gemeint sind. 

Dort geht es möglicherweise um eine andere Art der Barrierefreiheit, die 

weniger bautechnisch als eben sozialräumlich auszulegen ist. 



 

Die Belastungen, denen Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 

oder Psychiatrieerfahrene ausgesetzt sind, haben vielfältige Gründe. Ich 

bin sicher, Sie kennen von diesen Gründen, zum Teil aus eigener 

Erfahrung, eine große Zahl. 

 

Zudem gibt es eine große Zahl unterschiedlicher psychischer 

Erkrankungen, die jeweils mit ganz verschiedenen Krankheits– und 

Verhaltensmerkmalen einhergehen. Da die Beeinträchtigung eben 

gerade nicht sichtbar oder auf einer Schmerzskala quantifizierbar ist, 

werden solche Erkrankungen oftmals nicht wahrgenommen.  

Dies führt dazu, dass Erkrankte sich häufig missverstanden, überfordert 

oder alleine fühlen und mit Ängstlichkeit, Verunsicherung, befremdlichem 

Verhalten oder gar sozialem Rückzug reagieren.  

Neben den unmittelbaren Erkrankungsfolgen in Verbindung mit den 

Reaktionen der sozialen Umwelt gibt es vielfach auch Einschränkungen 

der Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten und in Folge dessen 

häufig schwierige finanzielle Situationen. 

 

Auch wenn die sogenannte Psychiatriereform schon Anstöße zum 

Abbau von Großkliniken und Heil- und Pflegeanstalten hin zu 

gemeindenahen und dezentralen Versorgungsstrukturen gegeben hat, 

ist es nach wie vor an der Tagesordnung, dass Erkrankte quasi in 

Sonderwelten exkludiert (statt inkludiert) sind.  

Der Teufelskreis, der sich anschließt, führt in eine immer ausgeprägtere 

Stigmatisierung und Isolation, die der Teilhabe und damit dem inklusiven 

Gedanken genau entgegenwirkt. 

 



Hier ist also nun der Ansatzpunkt, den Stadtplanung und Wohnungsbau 

bei der Inklusion von Menschen mit akuten oder chronischen 

psychischen Beeinträchtigungen nicht aus den Augen verlieren dürfen.  

 

Es geht darum, wohnungs- und städtebauliche Strukturen zu schaffen, 

die die Förderung sozialer Kontakte ermöglichen, die Bevölkerung durch 

Wissensvermittlung und Einbeziehung für die Einschränkungen der 

psychisch Beeinträchtigten im Gemeinwesen zu sensibilisieren, die 

Erkrankten zu entstigmatisieren und ihre vorhandenen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten für das Gemeinwesen nutzbar zu machen.  

Dazu gehört auch die Versorgung mit und Bereitstellung von geeignetem 

Wohnraum. Auf Grund der vielfach bestehenden finanziellen und 

sozialen Einschränkungen wird dies gerade nicht die teure 

Mehrzimmerwohnung sein können.  

Kleinere Wohneinheiten mit einer guten Anbindung an kommunale und 

soziale Infrastruktur, Wohngemeinschaftsmodelle und psychosoziale 

Versorgungsmöglichkeiten (ambulante Hilfsangebote) innerhalb eines 

gut durchmischten Wohnumfelds steigern Inklusionschancen. Darüber 

hinaus gilt es die Nachbarschaft, das soziale Umfeld, in ein breites 

Unterstützungsnetzwerk einzubinden.  

Voraussetzung dafür ist, die Gesellschaft vorzubereiten und 

aufnahmefähig zu machen für das Zusammenleben mit psychisch 

Beeinträchtigten durch Aufklärung, Information und Erleben.  

Hier ist Stadtplanung und Wohnungsbau gefordert, mit Hilfe frühzeitiger 

Beteiligung in interaktiver Form Bedürfnisse, Chancen und Risiken 

auszuloten und Modelle zu entwickeln, die eine Kultur des Kümmerns 

innerhalb des kommunalen Lebensraums möglich macht und die 

Ghettoisierung von psychisch beeinträchtigten Menschen vermeidet.  

 



Die Entwicklung von inklusiven Wohnformen und die schrittweise 

Integration in bestehende Wohnstrukturen ist dabei Aufgabe der 

integrierten Stadtentwicklung im Zusammenwirken mit städtischen 

Wohnungsbauunternehmen und Bürgerinnen und Bürgern sowie den 

psychisch Beeinträchtigten unter Berücksichtigung der besonderen 

psychomedizinischen Erfordernisse.  

 

Es kann also nicht darum gehen, Wohnungsbau und Stadtplanung 

isoliert zu betrachten und aus diesem reduzierten Blickwinkel Einzel-

Maßnahmen zur wohnräumlichen Barrierefreiheit für Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen abzuleiten. Auch wenn natürlich 

gewisse wohnbauliche Vorgaben, wie kleinere Wohneinheiten, gute 

Lärmisolierung, individuelle Farbgebungen, Gestaltungsvorgaben für 

geeignete Wohngrundrisse und dergleichen mehr sicher hilfreiche Mittel 

in der Gesamtschau darstellen. 

 

Am konkreten Beispiel des geplanten und im Bau befindlichen 

gemeindepsychiatrischen Zentrums mit Einkaufsmarkt in Speyer-West, 

mit den im Radius von 200m hinzukommenden Wohneinheiten für 

psychisch beeinträchtigte Menschen, lässt sich der inklusive Ansatz 

projektbegleitend verfolgen. Wichtig und zentral für den Erfolg der 

Inklusion ist nicht zuletzt die behutsame Annäherung und Gewöhnung an 

veränderte Nachbarschaften. Der folgende Satz und die weiteren Zitate 

stammen aus einem Vortrag von Prof. Dr. Monika Seifert, Katholische 

Hochschule für Sozialwesen,  bei der Fachtagung in Mosbach und 

illustriert die Grenzen wohnbaulicher Wirkung auf die Inklusion:  

 



Die Vorstellung, man könne lediglich durch städtebauliche Gestaltung 

funktionierende Nachbarschaften initiieren, wird durch Erkenntnisse der 

Stadtsoziologie auf einen realistischen Boden gestellt: 

-räumliche Nähe stiftet keine Nachbarschaft im Sinne sozialer 

Beziehungen. 

-die Erwartungen von Städtebauern und Architekten, durch eine 

nachbarschaftsfreundliche städtebauliche Gestaltung Begegnungen und 

Kommunikation herbeiführen zu können, erfüllen sich nur punktuell. 

-aktive Kontakte entstehen erst durch Interaktion – und diese orientiert 

sich stark an sozialer Homogenität: sozialer Status, Lebenszyklus, 

ethische Zugehörigkeit, Religion etc. In sozial homogenen Quartieren ist 

die Wahrscheinlichkeit intensiver Nachbarschaftsbeziehungen höher als 

dort, wo die geplant heterogene Zusammensetzung zu Toleranz und 

Integration führen soll. 

-viele unerwünschte Kontakte im Alltag, im Quartier, im Treppenhaus 

fordern auch Abwehr und Distanz heraus. 

 

Fazit:  

Inklusion ist kein städte- und wohnungsbaulich abgrenzbares 

Handlungsfeld. Vielmehr müssen sowohl in den politischen als auch 

bürgerschaftlichen Denkstrukturen Zugänge für ein Bewusstsein des 

Miteinanders aller mit allen angelegt und sorgsam erweitert werden. Das 

gilt dann sukzessive auch für die Anpassung von städte- und 

wohnungsbaulichen Konzepten. Insgesamt kann dies nur gelingen, wenn 

sich nach und nach ein Bewusstsein entwickeln lässt, dass alle in einem 

Gemeinwesen Lebenden auch Verantwortlichkeit für das Funktionieren 

des inklusiven Gemeinwesens akzeptieren und Sozialraumgestaltung als 

gesellschaftsübergreifende Aufgabe wahrnehmen. Wenn dies in 

Ansätzen bei einem Projekt wie dem Gemeindepsychiatrischen Zentrum 



Speyer West mitsamt der flankierenden Quartiersentwicklung gelingt, 

bestehen Chancen auf den dortigen Erfahrungen aufzubauen und 

Konzepte angesichts der Inklusionsrealität zu modifizieren. Dieser Weg 

wird kein leichter sein aber es ist der einzige, der das richtige Ziel 

verfolgt. 

Ich danke Ihnen  fürs Zuhören. 

 

 

 

 

 

 


