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Einleitung 

 

Am 04. November 2021 war die Zukunfts·werkstatt. 

Sie hatte den Titel „Selbst·bestimmt Wohnen“  

Die Zukunfts·werkstatt war in der Völker·freundschaft in Leipzig.  

Wir haben uns mit zwei Themen beschäftigt.  

Das erste Thema war Wohn·formen  - Von Wohn·heimen bis zu 

inklusiven Wohn·gemeinschaften.  

Wohn·formen ist ein schwieriges Wort. 

Es gibt das Wohnen in der eigenen Wohnung, im betreuten Wohnen 

oder in einem Wohnheim. 

Das alles sind verschiedene Wohn·formen. 

Inklusiv ist ein schwieriges Wort. 

Inklusiv bedeutet, dass alle zusammen·wohnen.  

Es ist egal, ob man eine Behinderung hat oder nicht. 

Man kann zum Beispiel zusammen in einer Wohn·gemeinschaft 

wohnen. 

Das andere Thema war Bauen ohne Barrieren - Wie baut man Häuser 

mit Wohnungen für Menschen mit Behinderung.  

Bauen ist teuer. 

Wohnungen zu bauen, die man mit einem Rollstuhl benutzen kann, 

sind noch teurer. 

Es gibt aber Hilfe und Geld für das Bauen. 
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Wir reden darüber wie man Wohnungen für Menschen mit 

Behinderung bauen kann.  

 

Es ist schwierig in Leipzig eine Wohnung zu finden.  

Besonders für Menschen mit einer Behinderung ist es schwierig.  

Menschen mit einer Behinderung brauchen eine barriere·freie 

Wohnung. 

Es gibt unterschiedliche Barrieren. 

Es gibt schließlich auch unterschiedliche Behinderungen. 

 

Wohnungen sind oft zu teuer. 

Menschen mit Behinderung bekommen häufig Sozial·leistungen. 

Sozial·leistungen ist ein schweres Wort. 

In manchen Situationen brauchen Menschen Hilfe.  

Man kann Kinder·geld bekommen. 

Man kann Grund·sicherung bekommen. 

Oder auch Hilfe von einem Sozial·arbeiter für das Ambulant betreute 

Wohnen (ABW). 

Das alles sind Sozial·leistungen. 

Wer Sozialleistungen bekommt hat nicht so viel Geld. 

Deswegen können Menschen mit Behinderung nicht in teure 

Wohnung einziehen. 

Es gibt aber kaum günstige, barriere·freie Wohnungen. 
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Wie kann man Menschen mit Behinderung bei der Wohnungs·suche 

helfen? 

Über diese Frage haben wir in beiden Gruppen gesprochen. 

 

Die Gespräche waren sehr interessant. 

Es gibt leider viele Hürden für Menschen mit Behinderung. 

Wir wollen Ideen und Lösungen für diese Probleme finden. 

 

Bei der Zukunfts·werkstatt konnten alle mitsprechen. 

Das war uns wichtig. 

Alle Teilnehmer hatten gute Ideen und kennen sich gut aus. 

Menschen, die sich gut auskennen heißen Experten. 

Wir sind alle Experten. 

 

Am Ende hatten wir sechs Projekt·ideen.  

Projekt·idee bedeutet:  

Wir haben eine Lösung für ein Problem. 

Mit dieser Zusammen·fassung möchten wir Ihnen unseren Weg dahin 

zeigen. 

Es gab noch viele andere Ideen bei der Zukunfts·werkstatt. 

Wir können aber nicht alle umsetzen. 
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ERSTER SCHRITT:  

WAS SIND DIE PROBLEME? 
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Erster Schritt: Was sind die Probleme? 

 

Die Zukunfts·werkstatt ist ein Ort des Gesprächs. 

Alle Gespräche sind wichtig. 

Es gibt Probleme.                                                                              

Wir wollen Lösungen finden. 

Da muss man viele Gespräche führen. 

Als erstes wollten wir fragen: 

Was bedeutet barriere·frei? 

Was bedeutet inklusiv? 

Es gab sehr viele Antworten und Ideen. 

 

Was bedeutet barriere·frei? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Es gibt Regeln, wenn man ein neues 
Haus baut. Alle müssen sich an die 

Regeln halten.“ 

 

„Es gibt unterschiedliche 
Be·hinderungen. 

Manche Menschen können nicht 
laufen. Manche Menschen können 

nicht gut lernen. Manche Menschen 
sind oft traurig. 

Deswegen müssen Wohnungen 

unter·schiedlich sein“ 

 

„Jeder Bewohner muss das ganze Haus 
nutzen können. Man muss überall 

alleine hinkommen.“ 

 

„Es ist wichtig einfach zu sprechen. Man 
muss nicht immer schwere Wörter 

benutzen.“ 

 

„Alle Häuser sollen barriere·frei sein“ 

 

„Alle Bewohner sollen alle Räum 
nutzen können. Dann können alle 

mit·machen“ 

 

Bild 1 
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Was bedeutet inklusiv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Teilnehmer fasste das Gespräch passend zusammen:  

„Barriere·freiheit ist der Weg und Inklusion das Ziel.“ 

 

Ein barriere·freies Haus hat keine Hürden. 

Dann können alle Menschen dort wohnen. 

Das nennt man Teil·habe. 

Alle Menschen können mitmachen. 

Es ist egal, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. 

 

Barriere·frei kann vieles bedeuten: 

Ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, kann überall im Haus hin. 

Ein Mensch, der viel Ruhe braucht, hat eine ruhige Wohnung. 

„Alle müssen sich Mühe geben. 
Dann können alle mitmachen.“ 

 

„Menschen sind verschieden. 
Sie haben verschiedene Wünsche“ 

 

„Menschen möchten unterschiedlich 
wohnen. 

Man muss aussuchen dürfen, wie man 
wohnen möchte“ 

„Inklusiv heißt, dass alle sich 
gegen·seitig helfen“ 

 

„Inklusion muss überall gelten.  
Nicht nur beim Wohnen.“ 

 

„Bei inklusiv sind alle dabei. 
Das ist doch normal!“ 
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Ein Mensch, der viel Unterstützung braucht, bekommt viel 

Unterstützung. 

Behinderungen sind unterschiedlich. 

Deswegen sind Hürden unterschiedlich. 

 

Manche Hürden kann man sehen.  

Zum Beispiel eine Stufe. 

Manche Hürden kann man nicht sehen. 

Zum Beispiel Lautstärke. 

Es ist wichtig über alle Hürden zu sprechen.  

Wenn wir darüber sprechen, haben Menschen keine Vorurteile mehr. 

Vorurteile ist ein schweres Wort. 

Ein Mensch denkt über einen anderen Menschen etwas. 

Er kennt diesen Menschen aber nicht. 

Trotzdem sagt er, wie dieser Mensch ist. 

Das ist ein Vorurteil. 

Alle Hürden sind gleich wichtig. 

Alle müssen weg·gemacht werden. 

Deswegen ist es wichtig barriere·frei zu bauen.  

 

Als nächstes haben wir über Probleme beim Wohnen gesprochen. 

Davon gibt es viele. 

Wir haben Probleme gesammelt. 

Es gab zwei Gruppen. 
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Wir haben zwei Tabellen gemacht. 

 

Gruppe 1: Sammlung von Problemen: 
 

Bauen ist zu teuer Wohnungen müssen auch zu dem 
nächsten Mieter passen 

Es ist schwer Geld für das Bauen zu 

bekommen 
Es gibt viele verschiedene Hürden  

Der Stadt·teil passt nicht  Viele Menschen müssen 
mit·einander reden 

Es gibt sehr viele Vor·schriften  
Der Mensch, der eine Wohnung 
sucht und der Vermieter, müssen 

sich finden 

 

 

Wir erklären jetzt was jedes Problem genau bedeutet: 
 

Bauen ist zu teuer: 
 

Ein neues Gebäude bauen ist teuer. 
Ein altes Gebäude umzubauen ist auch teuer. 
Es gibt viele Gründe warum Bauen so teuer ist. 
 

 

Man baut ein neues Haus. 

Am Anfang muss man ausrechnen wie hoch die Miete später ist. 

Manchmal bezahlt das Sozial·amt die Miete. 

Wenn die Miete zu hoch ist, bezahlt das Sozial·amt die Wohnung nicht. 

Es gibt eine Vorschrift, wie teuer eine Wohnung sein darf. 
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Die Vorschrift gilt für Menschen, die Geld vom Sozial·amt oder 

Job·center bekommen. 

Diese Vorschrift heißt: Kosten der Unterkunft. 

Die Abkürzung heißt KdU. 

Viele Menschen benutzen diese Abkürzung. 

Es ist teurer erst ein neues Haus zu bauen und später umzubauen. 

Es ist besser neue Häuser gleich barriere·frei zu bauen. 

Es ist sehr schwer so günstig zu bauen. 

 

Es ist schwer Geld für das Bauen zu bekommen: 

Man kann Wohnungen bauen, die eine niedrige Miete haben. 

Dafür kann man Geld bekommen. 

Das Geld kommt von Deutschland, Sachsen oder von Leipzig. 

Manchmal bezahlt auch ein Versicherungs·träger. 

 

 

Versicherungs·träger sind zum Beispiel die Kranken·versicherung und 

Renten·versicherung. 

 

Der Stadtteil passt nicht: 

Früher war Leipzig sehr arm. 

Deswegen hat die Stadt viele Häuser an Menschen verkauft. 

Früher sind viele Menschen aus Leipzig weg·gezogen. 

Jetzt wollen viele Menschen nach Leipzig ziehen. 
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Es gibt aber zu wenig Wohnungen. 

Wohnung im Zentrum sind sehr teuer. 

Auch andere Stadt·teile sind teuer. 

Es ist wichtig in der Nähe vom Bus oder der Straßen·bahn zu wohnen. 

Dann kommt man zum Beispiel schnell zum Arzt. 

 

Es gibt sehr viele Vor·schriften: 

 

Es gibt viele Vorschriften. 

Man muss etwas also genau so machen, wie es die Vorschrift sagt. 

Die Verwaltung sagt welche Vorschriften es gibt. 

Es gibt viele Regeln und Gesetze. 

Die Vorschriften kommen von den Gesetzen. 

Die Verwaltung achtet darauf, dass sie eingehalten werden. 

Es ist sehr wichtig, dass es die Verwaltung gibt. 

Es ist aber auch sehr schwer alle Vorschriften und Gesetze zu 

verstehen. 

Deswegen dauert es oft lange, wenn man etwas von der Verwaltung 

möchte. 

Es wäre gut, wenn die  Vorschriften in einfacher Sprache erklärt 

werden. 

 

Der Mensch, der eine Wohnung sucht und der Vermieter müssen sich 

finden: 
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Für Menschen mit Behinderung ist es besonders schwer eine gute 

Wohnung zu finden. 

Deswegen hören sie auf zu suchen. 

Trotzdem brauchen sie eigentlich eine Wohnung. 

Vermieter finden aber auch nicht immer jemanden für eine freie 

Wohnung. 

Eine Ab·sprache wäre gut. 

Dann können Menschen mit Behinderung besser eine Wohnung 

finden. 

 

Wohnungen müssen auch zu dem nächsten Mieter passen 

Manchmal muss man eine Wohnung um·bauen. 

Zum Beispiel baut man die Bade·wanne aus. 

Eine Dusche ohne Stufe ist für manche Menschen besser. 

Wenn die Person dann aus der Wohnung auszieht, kommt der nächste 

Mieter. 

Die Vermieter haben Angst, dass der nächste Mieter die Dusche nicht 

möchte. 

Das muss aber nicht sein. 

Viele freuen sich darüber. 

Man muss aber den Vermietern zuhören. 

 

Es gibt viele verschiedene Hürden 

Barriere·freiheit bedeutet für jeden Menschen etwas Anderes. 
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Es gibt körperliche  Behinderungen.  

Es gibt Menschen, die können nicht gut lesen. 

Es gibt Menschen, die vergessen sehr viel. 

Deswegen müssen Wohnungen immer unterschiedlich sein.  

Menschen sind auch unterschiedlich. 

Bei der Wohnungs·suche ist es darum schwer. 

Man weiß vor dem Anschauen der Wohnung nicht, ob die Wohnung 

gut ist. 

Es wäre gut, wenn man vorher mehr über die Wohnung weiß. 

Man kann die Wohnung dann angucken, wenn sie zu einem passt. 

 

Viele Menschen müssen mit·einander reden 

 

 Wir sprechen über das Thema Wohnen für Menschen mit 

Behinderung. 

Deswegen sprechen wir mit Menschen mit Behinderung darüber. 

Sie wissen am besten, was eine gute Wohnung für sie ist. 

Dem „Innovativen Netzwerk Wohnen mit Behinderung“ ist das wichtig. 
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Gruppe 2: Sammlung von Problemen: 

Gespräche sind wichtig Man kann nicht alle Hürden sehen 

Menschen mit Behinderung werden 

schlecht behandelt 
Zu viele Vor·schriften und Regeln 

Wohnungen sind zu teuer 
Gelder müssen besser verteilt 

werden 

 
Nicht alle wissen was Inklusion ist 

 

Wir erklären genauer die Probleme. 

 

Gespräche sind wichtig: 

 

Das Thema Wohnen mit Behinderung ist wichtig. 

Viele Menschen müssen darüber reden: 

Menschen mit Behinderung, Mitarbeiter von der Stadt, Vermieter und 

Sozialarbeiter. 

Es ist wichtig, dass wir mit·einander sprechen. 

Dann wissen wir mehr und kennen alle Probleme. 

Gemeinsam schaffen wir mehr. 

Das ist eine Vernetzung. 

Das „Innovative Netzwerk Wohnen mit Behinderung“ möchte diese 

Vernetzung. 

Das ist sehr wichtig. 

Wir haben das Ziel Probleme zu lösen. 
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Menschen mit Behinderung werden schlecht behandelt: 

 

Manchmal werden Menschen mit Behinderung nicht gut behandelt. 

Menschen haben Vor·urteile gegen sie. 

Dann behandeln sie Menschen mit Behinderung schlechter als 

Menschen ohne Behinderung. 

Das nennt man Diskriminierung. 

Manchmal haben Menschen mit Behinderung keine guten Chancen 

eine Wohnung zu bekommen. 

Man muss ihnen dann helfen. 

 

Nicht alle wissen was Inklusion ist 
 

Viele Menschen wissen nicht was Inklusion ist. 

Inklusion bedeutet, dass niemand ausgeschlossen wird. 

Manchen Menschen ist das egal. 

Das ist ein großes Problem. 

 

Viele Menschen in Leipzig leben in Wohngemeinschaften. 

Viele wohnen auch in Haus·projekten. 

In Haus·projekten leben Menschen zusammen. 

Sie organisieren im Haus alles alleine. 

Es gibt keinen normalen Vermieter. 



 

 

  

15 

 

In Haus·projekten könnten auch inklusive Wohngemeinschaften sein. 

Dann könnten Menschen mit Behindeurng und Menschen ohne 

Behinderung zusammen wohnen. 

 

Man kann nicht alle Hürden sehen 

 

Manche Vermieter möchten keine Mieter mit einer Behinderung. 

Sie haben Angst, dass sie alles umbauen müssen. 

Oder dass sie helfen müssen. 

Das ist aber nicht die Aufgabe vom Vermieter. 

Vermieter müssen die Wohnungen gut kennen. 

Sie müssen wissen, welche Hürden es gibt. 

Sie müssen auch die Hürden kennen, die man nicht sehen kann. 

Sie müssen auch wissen, ob es zum Beispiel laut ist. 

Oder ob viele Gegenstände im Flur stehen. 

Das ist zum Beispiel ein Problem für blinde Menschen. 

  

 

Wohnungen sind zu teuer 

 

Es gibt zu wenig Wohnungen in Leipzig. 

Alles was nicht oft da ist, wird teurer. 

Deswegen werden Wohnungen immer teurer. 

Manche Menschen bekommen Geld vom Sozial·amt oder Job·center. 
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Dann bezahlen sie auch die Wohnung. 

Wenn sie zu teuer sind, kann man aber nicht in die Wohnung 

einziehen. 

Es gibt beliebte Stadtteile und es gibt un·beliebte Stadtteile. 

Die günstigen Wohnungen sind in den un·beliebten Stadtteilen. 

Oft müssen Menschen mit Behinderung in die un·beliebten Stadtteile 

ziehen. 

 

Zu viele Regeln und Vorschriften 

 

Es gibt viele Regeln und Vorschriften. 

Sie sagen, wie man etwas baut. 

Oder wieviel Geld man dafür bekommt. 

Manchmal sind die Regeln schwierig umzusetzen. 

Sie sind nicht individuell. 

Individuell ist ein schweres Wort. 

Es bedeutet, dass jeder Mensch anders ist. 

Manchmal ist eine Regel beim Bauen einer Wohnung so, dass sie den 

Menschen gar nicht hilft. 

Dann passt die Regel nicht zu der Person. 
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Gelder müssen besser verteilt werden  

 

Wenn man günstige Wohnungen bauen möchte, kann man 

Förder·gelder bekommen. 

Förder·gelder ist ein schwieriges Wort. 

Es bedeutet, dass man Geld bekommt, wenn man etwas Bestimmtes 

macht. 

Zum Beispiel: Wohnungen bauen, die eine niedrige Miete haben. 

Es gibt aber zu wenig Geld. 

Man kann nicht genug günstige Wohnungen bauen 

In den beiden Gruppen haben wir über viele Hürden gesprochen. 

Diese Hürden muss man ernst·nehmen. 

Sie sind sehr wichtig. 

Wir können nicht über alle Probleme weiter·sprechen.  

Die Teilnehmer haben sich für fünf Probleme entschieden: 

Wohnungen sind zu teuer. 

Menschen mit Behinderung werden schlecht behandelt. 

Gespräche sind wichtig. 

Es gibt sehr viele Vorschriften. 

Der Mensch, der eine Wohnung sucht und der Vermieter müssen sich 

finden 
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ZWEITER SCHRITT:  

WIE SIEHT BARRIEREFREIES 

UND INKLUSIVES WOHNEN AUS? 
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Der zweite Schritt: Wie sieht barrierefreies und 

inklusives Wohnen aus? 

 

Wir haben den Teilnehmern eine Frage gestellt: 

Wie sieht ein barrierefreies und inklusives Haus 

aus? 

Diese Frage haben wir den Teilnehmern aus beiden Gruppen gestellt.  

Es gab sehr viele Ideen und viele Gemeinsamkeiten. 

Das heißt, dass sich viele ein ähnliches Haus vorgestellt haben. 

Alle wollen ein Haus, in dem es kleine und große Wohnungen gibt.  

Alle finden Gemeinschaft wichtig.  

Gemeinschaft bedeutet, dass man miteinander spricht und sich im 

Haus trifft. 

In diesem Haus soll für alle Menschen Platz sein.  

Es ist egal, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. 

Man kann alleine wohnen, mit der Familie oder in einer 

Wohn·gemeinschaft. 

Es ist egal, ob man viel oder wenig Hilfe braucht. 

 

 

 

 

 

Bild 2 
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Architektur: 

 

Architektur ist ein schweres Wort.  

Es beschreibt wie ein Gebäude gebaut ist. 

Ein Architekt plant ein Gebäude und prüft, ob es richtig gebaut wurde. 

 

Die Architektur von dem Traum·haus soll zu den Bewohnern passen. 

Man kann so bauen, dass Wände später woanders hinkommen. 

Das ist gut, weil die Wohnung dann auch zu anderen Menschen 

passen kann. 

Das Haus soll groß sein. 

Dann können hier viele unterschiedliche Menschen wohnen. 

Sie können in Wohn·gemeinschaften oder auch in kleinen Wohnungen 

leben. 

Es soll Cluster·Wohnungen geben. 

Cluster·Wohnungen sind besondere Wohnungen. 

Dort gibt es private Zimmer und zum Beispiel ein eigenes Badezimmer. 

Das Wohnzimmer und die Küche teilt man sich dann mit anderen 

Personen.  

Es ist eine Mischung aus einer Wohngemeinschaft und einer normalen 

Wohnung. 

Damit kann man Geld sparen. 

Man kann gleichzeitig alleine wohnen, aber auch immer wieder 

Menschen treffen. 
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In einem gemeinsamen Raum im Haus könnten sich alle Bewohner 

treffen. Oder es kann einen Raum geben, wo alle Menschen 

hinkommen können, um miteinander in Kontakt zu kommen. 

Das Haus soll barrierefrei sein. 

Es soll breite Türen haben oder auch Fenster, die bis zu dem Boden 

gehen. 

Es soll keine Stufen geben.  

Auch nicht beim Balkon. 

Die Fenster sollen dick sein, dann hört man den Lärm von draußen 

nicht.  

Manche Menschen brauchen Ruhe. 

Es gibt auch Hilfen für blinde Menschen. 

Diese Hilfen sind wichtig, um zu wissen, wo es langgeht.  

Wenn man alle mitdenkt, können alle gut in dem Haus wohnen. 

 

Wohnumfeld: 

  

Das Wort Wohnumfeld bedeutet, wie die Nachbarschaft ist. 

Es ist wichtig, dass die Menschen in der nahen Nachbarschaft das 

Haus kennen. 

Man kann das Haus besuchen. 

Es gibt einen Raum, der für alle da ist. 

Die Busstation oder Straßen·bahn·station ist nicht weit weg. 
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Dann kann man in die Stadt, in ein Museum oder zu einem Konzert 

fahren. 

Ein Supermarkt soll in der Nähe sein. 

Auch Ärzte und die Physio·therapie sollen nicht weit weg sein. 

Es ist gut, wenn der Weg zum Bus oder zur Bahn einfach und 

barrierefrei ist. 

 

Gemeinschaft 

 

Gemeinschaft bedeutet, dass viele Menschen zusammen sind. 

Alle Teilnehmer der Zukunfts·werkstatt finden das wichtig. 

Man muss darauf achten, was anderen Menschen wichtig ist. 

Manche Menschen brauchen viel Ruhe. 

Andere Menschen brauchen viel Zusammen·leben. 

Alle Bewohner sollen bei Treffen mit·machen können. 

Man muss zum Beispiel darauf achten nicht so viele schwere Wörter 

zu benutzen. 

Die Bewohner sollen Menschen mit einer Behinderung und ohne eine 

Behinderung sein. 

Die Bewohner können jung oder alt sein. 

Das ist egal. 

Eine Wohnung wird frei. 

Ein Mensch mit Behinderung möchte die Wohnung haben. 

Ein Mensch ohne Behinderung möchte die Wohnung haben. 
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Dann bekommt der Mensch mit Behinderung die Wohnung. 

 

Sonstiges: 

 

Es muss auch günstige Wohnungen in dem Haus geben. 

Dann kann das Jobcenter oder das Sozialamt die Wohnung auch 

bezahlen. 

Die Bewohner müssen auch Geld sparen. 

Manchmal muss etwas gebaut werden. 

Zum Beispiel kann das Dach kaputt gehen. 

 

Die Natur ist in Gefahr. 

Die Menschen müssen aufpassen welche Materialien sie beim 

Häuserbau benutzen. 

Materialien sind Dinge, aus denen man ein Haus bauen kann. 

Das Haus soll aus guten Materialien gebaut werden. 

Das ist gut für die Natur. 

 

Es gibt Smart-Home-Systeme. 

Das ist ein englisches Wort. 

Es bedeutet: Schlaues Zuhause. 

Smart-Home-Systeme bedeutet:Es gibt Geräte, die helfen einem beim 

Wohnen. 
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Man kann seinen Einkaufs·zettel dem Gerät sagen und es merkt sich 

alles. 

Oder die Jalousinen gehen hoch, wenn die Sonne aufgeht. 

Es gibt viele technische Hilfen. 
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DRITTER SCHRITT:  

WIR WOLLEN UNSERE IDEEN 

UMSETZEN 

 

 

 

 



 

 

  

26 

 

 

Der dritte Schritt: Wir wollen unsere Ideen umsetzen 

 

Wir haben am Anfang der Zukunfts·werkstatt über 

Probleme gesprochen.  

Jetzt möchten wir Lösungen für die Probleme finden.  

Wir haben uns gemeinsam entschieden, über welche Probleme wir 

sprechen möchten: 

Wohnungen sind zu teuer. 

Menschen mit Behinderung werden schlecht behandelt. 

Gespräche sind wichtig. 

Es gibt sehr viele Vorschriften. 

Der Mensch, der eine Wohnung sucht und der Vermieter, müssen sich 

finden 

 

Wir haben in der Phantasiephase über unser Wunsch·haus 

gesprochen. 

Das war wichtig, weil es hilft Lösungen für die Probleme zu finden. 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 
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Wir erklären jetzt jede Idee: 

 

1. Der einzelne Mensch ist wichtig. 

 

Das Problem ist, dass Menschen mit Behinderung nicht in alle 

Wohnungen ziehen können. 

Manche bekommen Hilf vom Staat. 

Wenn man Geld vom Sozial·amt bekommt, muss es der Wohnung 

zustimmen. 

Manchmal dauert das zu lange.  

Dann ist die Wohnung weg. 

Das ist sehr schade! 

Das Sozial·amt möchte daher schauen, ob sie schneller entscheiden 

können. 

Das ist nicht so einfach. 

Weil das Sozialamt gucken muss, ob die Wohnung wirklich nicht zu 

teuer ist. 

Wir finden es sehr gut, dass das Sozial·amt schneller entscheiden 

möchte.  

Nicht alle Menschen kriegen Geld vom Sozial·amt. 

Manche Menschen kriegen auch Geld vom Job·center. 

Auch das Job·center muss gucken, ob sie schneller arbeiten können 

 

2. Formulare und Anträge alleine besser verstehen 
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Es ist sehr schwer Formulare und Anträge zu verstehen. 

 Sie sind in einem schweren Deutsch geschrieben. 

Sehr viele Menschen haben ein Problem damit. 

Es ist gut, wenn alle verstehen, was das Sozial·amt oder der KSV 

macht.  

Es ist wichtig zu wissen, was man bekommen kann und wie lange das 

dauert. 

Zum Beispiel kann man Hilfe durch eine Assistenz bekommen. 

Es ist gut, wenn man versteht, wie das geht. 

Wir wollen Videos auf YouTube dazu machen.  

In den Videos erklären wir Formulare und Anträge. 

Wir wollen auch Texte schreiben, in denen steht, wie der Antrag 

funktioniert. 

 

3. Inklusion: Zusammenleben und darüber sprechen 

In Leipzig gibt es sehr viele Wohn·gemeinschaften und Menschen, die 

zusammen Häuser gekauft haben. 

Das nennt sich Haus·projekt. 

Es gibt kaum Wohn·gemeinschaften, wo Menschen mit Behinderung 

und Menschen ohne Behinderung zusammen wohnen. 

Die Abkürzung von Wohn·gemeinschaft ist WG. 

Diese WGs nennt man „inklusive Wohngemeinschaft“. 

Viele Menschen wissen nicht was inklusiv bedeutet. 
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Ein anderes Problem ist, dass es teuer ist eine Wohngemeinschaft ganz 

neu zu bauen. 

Eine Idee ist inklusive WGs neu zu gründen. 

Das kann man zum Beispiel auch in großen Wohnungen machen. 

Manchmal muss man gar nicht so viel umbauen. 

In Deutschland kann man Geld bekommen, wenn man neue 

Wohnungen baut. 

Diese Wohnungen sollen günstig sein. 

Dann können Menschen, die nicht viel Geld haben, dort einziehen. 

Das nennt man Objekt·förderung. 

Das Geld geht also in den Bau einer Wohnung. 

Aber auch Menschen können direkt Geld bekommen. 

Zum Beispiel kann man Wohn·geld bekommen oder das Job·center 

bezahlt die Wohnung. 

Das nennt man Subjekt·förderung. 

Es ist wichtig zu gucken, dass das Geld gut benutzt wird. 

Wenn es gut benutzt wird, kann man inklusive Wohn·gemeinschaften 

gründen. 

Dafür müssen alle miteinander·sprechen. 

Der Mensch mit Behinderung, das Sozialamt, aber auch Vereine, die 

Menschen helfen.  

Dann kann man eine gute Lösung finden. 

Wir wollen helfen, dass alle miteinander·sprechen. 

Es ist auch sehr wichtig, dass alle wissen was inklusiv bedeutet.  
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Dann können Menschen mit einer Behinderung und Menschen ohne 

eine Behinderung zusammen·wohnen. 

Wir wollen deswegen mit vielen Menschen darüber sprechen. 

 Wir wollen Veranstaltungen machen.  

Wir wollen auch Videos über inklusive Wohngemeinschaften machen. 

Oder auf Facebook darüber reden. 

 

 

4. Barriere·freies Bauen soll wichtiger werden 

 

Menschen mit Behinderung werden oft diskriminiert. 

Das bedeutet, dass sie nicht gut behandelt werden.  

Daher ist es wichtig, etwas dagegen zu machen. 

Wenn man mehr barriere·freie Wohnungen baut, hilft das Menschen 

mit Behinderung. 

Es soll normal sein, dass man barriere·freie Wohnungen baut.  

Architekten bauen Wohnungen. 

Es ist wichtig, dass sie barriere·frei bauen. 

Architekten lernen das Bauen einer Wohnung in der Universität. 

Wir wollen, dass Architekten in der Universität auch lernen wie man 

barrierefrei baut. 
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5. Eine neue Wohnung finden 

 

Unterschiedliche Menschen brauchen unterschiedliche Wohnungen. 

Ein Mensch mit Autismus braucht eine ruhige Wohnung. 

Ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, braucht eine Wohnung ohne Stufen. 

Ein Mensch, der nicht gut sehen kann, braucht ein Geländer im 

Treppenhaus. 

Es ist sehr schwierig eine passende Wohnung zu finden. 

Manchmal gibt man die Suche auf, weil es zu schwer ist. 

 

Es gibt Vermieter, die Menschen helfen wollen, eine gute Wohnung zu 

finden. 

Die LWB, die Genossen·schaften oder andere Vermieter wollen helfen. 

 

Die Vermieter und die Menschen, die eine Wohnung suchen, finden 

nicht immer zusammen.  

Manchmal ist eine barriere·freie Wohnung frei, aber es sucht in 

diesem Moment keiner. 

Oder die Wohnung ist im falschen Stadtteil. 

Daher wollen wir eine Wohnungs·börse einrichten. 

Das schwere Wort ist Wohnungs·börse. 

Wir wollen alle barrierefreien Wohnungen sammeln, in denen keiner 

wohnt. 

Wir wissen dann wo eine barriere·freie Wohnung frei ist. 
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Wir wissen auch, wie die Wohnung genau aussieht. 

Dann können wir helfen, dass ein Mensch mit Behinderung in diese 

Wohnung einzieht. 

Das muss eine Person organisieren. 

Es wäre gut, wenn das eine Person macht, die für die Stadt arbeitet. 

Es gibt auch eine Seite im Internet. 

Sie heißt „WG-Gesucht“. 

Hier kann man eine Wohngemeinschaft für sich finden.  

Man kann sagen, dass man einer inklusive Wohn·gemeinschaft leben 

möchte. 

Wir wollen Werbung dafür machen, dass mehr Menschen sagen, dass 

sie in einer inklusive Wohn·gemeinschaft leben wollen. 

Auf der Seite vom „Netzwerk Leipziger Freiheit“ kann man nach 

Gruppen suchen, die zusammen ein Haus kaufen wollen. 

Das kann man auch inklusiv machen.  

 

 

6. Zusammen sind wir stärker 

 

Das Thema Wohnen ist ein schweres Thema. 

Es gibt sehr viele Dinge, die man wissen muss.  

Deswegen ist es wichtig, dass alle zusammen·arbeiten. 

Wichtig sind Menschen mit Behinderung, Vermieter, soziale Träger, die 

Stadt, Schulen und Architekten. 
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Alle haben etwas mit dem Thema Wohnen zu tun. 

Es gibt bereits ein Netz·werk. 

Das Netzwerk heißt „Innovatives Netzwerk Wohnen mit Behinderung“. 

Hier machen auch schon viele Menschen mit. 

Es müssen aber noch mehr mitmachen. 

Viele Menschen haben viele gute Ideen. 

Es ist wichtig, dass man nicht viele Netz·werke hat. 

Sonst arbeitet man doppelt. 

Das Innovative Netzwerk Wohnen mit Behinderung hat eine Seite im 

Internet. 

Wir möchten, dass alle wichtigen Informationen zum Thema Wohnen 

auf der Seite sind. 

Hier soll man alles finden zum Thema Wohnen mit Behinderung in 

Leipzig. 
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WIE GEHT ES WEITER? 
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Wie geht es weiter?  

 

Die Zukunfts·werkstatt hat uns sehr gut gefallen. 

Viele Menschen waren da und hatten gute Ideen. 

Diese Ideen helfen die Situation für Menschen mit 

Behinderung zu verbessern. 

Ganz besonders bei der Wohnungs·suche. 

Die Zukunfts·werkstatt wurde von dem Innovativen Netzwerk Wohnen 

mit Behinderung organisiert. 

Dieses Netzwerk bekommt für vier Jahre Geld, um zu arbeiten. 

Nach den vier Jahren geht es natürlich weiter. 

Das Geld bekommen wir von Aktion Mensch. 

In diesen vier Jahren wollen wir drei große Veranstaltungen, wie die 

Zukunfts·werkstatt machen.  

Die Zukunfts·werkstatt am 04. November 2021 war der Start unserer 

gemeinsamen Arbeit. 

Wir wollen viel verändern. 

Deswegen freuen wir uns, dass es so viele gute Ideen auf der 

Zukunfts·werkstatt gab. 

Wir freuen uns, diese Ideen umzusetzen. 

 

Bei dem Innovativen Netzwerk Wohnen mit Behinderung machen viele 

Menschen mit. 

Es werden drei Personen bezahlt diese Arbeit zu machen. 

Bild 4 
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Sie haben die Aufgabe die Ideen umzusetzen. 

Sie können das nicht alleine. 

Deswegen müssen viele bei dem Netzwerk mitmachen. 

Auch Sie können beim Netzwerk mitmachen. 

Das würde uns freuen. 

Das Netzwerk trifft sich und arbeitet zu den Ideen von der 

Zukunfts·werkstatt. 

 

In den nächsten Jahren wird es mehr Veranstaltungen geben. 

Wir wollen nämlich auch kleine Veranstaltungen organisieren. 

Wir wollen Treffen organisieren, wo sich Menschen kennenlernen 

können. 

Dann können sie vielleicht zusammen·ziehen. 

 

 

Wir wollen auch mit Vermietern zusammen·arbeiten. 

Es soll Veranstaltungen mit ihnen geben. 

Wir sprechen über den Umbau von Wohnungen und Barriere·freiheit. 

 

Es gibt eine Internet·seite: www.inwob.net 

Hier werden alle Informationen zum Thema Wohnen mit Behinderung 

in Leipzig zu finden sein.  

 

http://www.inwob.net/
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Wir beschäftigen uns mit dem Thema Wohnen für Menschen mit 

Behinderung. 

Es gibt aber natürlich noch andere wichtige Themen für Menschen mit 

Behinderung. 

Wohnen ist ein wichtiges Thema und wir wollen, dass sich etwas 

verbessert. 

Zum Schluss wollen wir noch einmal einen Gedanken von einem 

Teilnehmer der Zukunfts·werkstatt wiederholen. 

Die Idee finden wir gut: 

 „Barrierefreiheit ist der Weg und Inklusion das Ziel!“. 

Machen wir uns also gemeinsam auf den Weg.  
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LISTE SCHWERER WÖRTER 
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Liste schwerer Wörter: 

 

Wir erklären hier schwere Wörter. 

Diese Wörter werden oft benutzt, wenn wir über das Wohnen 

sprechen. 

Hier kann man nachgucken, was die Wörter bedeuten. 

 

DIN- Norm 

DIN ist eine Abkürzung. 

Die Abkürzung bedeutet: Deutsches Institut für Normung. 

Institut ist ein schweres Wort. 

Ein Institut ist ein Ort wo Wissenschaftler arbeiten. 

Normung ist auch ein schweres Wort. 

Normung heißt Regelung. 

Eine DIN-Norm ist eine Regel, die sagt wie etwas sein soll. 

Damit Dinge immer gleich sind. 

Es gibt eine DIN-Norm für den Bau barriere·freier Wohnungen. 

In der DIN-Norm steht wie etwas gebaut sein muss. 

Dann können Rollstuhl·fahrer die Wohnung benutzen. 

Auch Menschen mit anderen Behinderungen können die Wohnung 

dann nutzen. 

Diese Regel heißt: DIN-Norm 18040-2. 

Früher hatte die Abkürzung „DIN“ einen anderen Namen. 

Der Name war „Deutsche Industrie·norm“. 
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Manche Menschen benutzen noch den alten Namen. 

 

Kosten der Unterkunft (KdU) 

Manchmal bezahlt das Sozialamt oder das Jobcenter die Miete. 

Wenn die Miete zu hoch ist, kann man nicht in die Wohnung 

einziehen. 

Es gibt eine Vorschrift, wie teuer eine Wohnung sein darf. 

Die Vorschrift gilt für Menschen, die Geld vom Sozial·amt oder 

Job·center bekommen. 

Diese Vorschrift heißt: Kosten der Unterkunft. 

Die Abkürzung heißt KdU. 

Es gibt es eine Tabelle, in der steht wie teuer eine Wohnung sein darf. 

Diese Tabelle ändert sich immer wieder. 

Die Zahlen sind auch unterschiedlich in verschiedenen Städten. 

Man kriegt eine größere und teurere Wohnung, wenn man in seinem 

Schwer·behinderten·ausweis bestimmte Merk·zeichen hat. 

Und wenn der Grad der Behinderung über 80 ist. 

Das steht auch im Schwer·behinderten·ausweis 

Diese Merk·zeichen sind Buchstaben, die im 

Schwerbehinderten·ausweis stehen. 

Wenn man Blind ist, steht im Ausweis Bl. 

Wenn man im Rollstuhl sitzt, steht im Ausweis aG. 

Dann kann man eine größere Wohnung bekommen, weil man mehr 

Platz braucht. 
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Eine größere Wohnung ist auch teurer. 

 

Objekt·förderung 

In Deutschland kann man Geld bekommen, wenn man neue 

Wohnungen baut. 

Diese Wohnungen sollen günstig sein. 

Das nennt man Sozialen Wohnungs·bau. 

Dann können Menschen, die nicht viel Geld haben, dort einziehen. 

Objekt·förderung ist das Geld, das man für den Bau der Wohnung 

bekommt. 

 

Sozialer Wohnungs·bau 

Man kann Wohnungen für Menschen bauen, die nicht so viel Geld 

haben. 

Das nennt man sozialer Wohnungs·bau. 

Wohnungen kann man neubauen oder auch umbauen. 

Die Eigentümer der Wohnungen können Förder·gelder beantragen. 

Den Eigentümern gehören die Wohnungen. 

Förder·gelder bekommt man zum Beispiel vom Staat. 

In Sachsen gibt es auch Geld, damit mehr günstige Wohnungen 

entstehen. 

Diese Wohnungen nennt man oft Sozial·wohnung. 

Wenn man dort einziehen möchte, braucht man einen 

Wohn·berechtigungs·schein. 
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Dieser wird im Punkt „Wohn·berechtigungs·schein“ erklärt. 

 

Sozial·leistungen 

Manchmal bekommen Menschen Geld vom Staat. 

Dafür gibt es verschiedene Gründe: 

Man kann nicht arbeiten, dann bekommt man Geld zum Leben. 

Davon kann man zum Beispiel die Wohnung bezahlen. 

Man hat ein Kind, dann bekommt man Kindergeld. 

Man hat eine Behinderung, dann bekommt man vielleicht Geld für die 

Pflege. 

Das alles sind Sozial·leistungen. 

Ob man das Geld bekommt, entscheiden zum Beispiel die Ämter. 

Das Sozial·amt ist zum Beispiel ein Amt. 

 

Subjekt·förderung 

Subjekt·förderung ist ein schweres Wort. 

Subjekt bedeutet Mensch. 

Ein Mensch bekommt Geld. 

Zum Beispiel kann man Wohn·geld bekommen oder das Job·center 

bezahlt die Wohnung. 

Das nennt man Subjekt·förderung. 

 

Wohn·berechtigungs·schein 

Es gibt verschiedene Wohn·berechtigungs·scheine. 
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Der wichtige ist der weiße Wohn·berechtigungs·schein. 

Man bekommt ihn vom Sozial·amt. 

Mit dem Schein kann man bestimmte Wohnungen mieten. 

Diese Wohnungen nennt man Sozial·wohnung. 

Sie sind günstiger als andere Wohnungen. 

Den Wohn·berechtigungs·schein bekommt man, wenn man nicht so 

viel Geld hat. 

Die Abkürzung heißt WBS. 

 

Wohn·raum·anpassung 

Wohn·raum·anpassung bedeutet, dass man die Wohnung umbaut. 

Dadurch soll sie besser zu einem passen. 

Man kann zum Beispiel eine Dusche ohne Stufe einbauen. 

An der Toilette einen Griff anbauen. 

Oder man kann die Türen breiter machen. 

Dann kann man die Wohnung auch alleine besser benutzen. 

Wenn man seine Wohnung umbauen möchte, gibt es Hilfen. 

Man kann Förder·geld beantragen. 

Dann muss man den Umbau nicht selbst bezahlen. 

Hierfür kann man sich Hilfe holen. 

Der Behinderten·verband Leipzig e.V. hilft. 

Oder die Beratungs·stelle Wohnen und Soziales der Stadt Leipzig hilft. 

Unsichtbare Barrieren 

Barrieren sind unterschiedlich. 



 

 

  

44 

 

Manche Barrieren kann man sehen. 

Eine Stufe kann man sehen. 

Mache Barrieren sieht man nicht sofort. 

Sie sind also unsichtbar. 

Schlechtes Licht oder Lautstärke bemerkt man vielleicht nicht sofort. 

Das kann aber ein Problem für jemanden sein. 

Manche Menschen brauchen sehr helle Wohnungen. 

Oder eine ruhige Wohnung. 

Dann sind schlechtes Licht und Lautstärke Barrieren für sie. 

Es ist wichtig über alle Barrieren zu sprechen. 
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