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1. Einleitung 

 

Am stark verregneten 04. November 2021 fand die Zukunftswerkstatt „Selbstbestimmt 
Wohnen“ des vom Mobilen Behindertendienst Leipzig e.V. initiierten und von der „Aktion 

Mensch“ geförderten „Innovativen Netzwerks Wohnen mit Behinderung“ in der 
Völkerfreundschaft in Grünau statt. Von 09.00 bis 16.00 Uhr haben wir uns an diesem Tag mit 

den Themenkomplexen „Inklusive Wohnformen“ und „Bauen ohne 
Barrieren“ auseinandersetzt. Es gibt zahlreiche Hürden und Barrieren für Menschen mit 
Behinderung auf der Suche nach einem adäquaten, barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum. 

Im Fokus stand, Projekte und Lösungsansätze für diese Problematik zu entwickeln.  

 

Der Wohnungsmarkt in Leipzig ist sehr angespannt. Insbesondere für Menschen, die aufgrund 

unterschiedlichster Merkmale einen erschwerten Zugang zum Wohnungsmarkt haben, 

gestaltet sich die Suche nach adäquaten Wohnraum schwierig. Menschen mit Behinderung 

benötigen barrierefreien Wohnraum. Barrierefrei meint hier alle Barrieren, die es 

verunmöglichen, den Wohnraum in Gänze zu nutzen. Die Barrieren sind so unterschiedlich wie 

die Behinderungen, die Menschen haben können. Zu der Knappheit an barrierefreiem 

Wohnraum kommt hinzu, dass der vorhandene oft nicht bezahlbar ist. Menschen mit 

Behinderungen sind jedoch häufig auf Sozialleistungen angewiesen und müssen sich 

dementsprechend an die Richtwerte der Kosten der Unterkunft (KdU)1 halten. Wie kann man 

der prekären Situation von Menschen mit Behinderung auf dem Wohnungsmarkt 

entgegentreten? Wie kann Bauen so gestaltet werden, dass möglichst viel kostengünstiger, 

barrierefreier Wohnraum entsteht? Und wie können inklusive Wohnformen sowohl zur 

besseren Teilhabe von Menschen mit Behinderung beitragen als auch kostengünstig sein? 

Diesen Fragen sind wir in unseren beiden Workshops nachgegangen. 

 

Aufgrund der pandemischen Lage fand die Veranstaltung in hybrider Form statt, so dass nur ein 

Teil der Teilnehmenden vor Ort in den Austausch trat. In einer Videokonferenz trafen sich 

diejenigen Teilnehmenden, welche sich für den Workshop Bauen ohne Barrieren entschieden 

haben. Die beiden Themenkomplexe wurden am Ende der Veranstaltung zusammengeführt, 

um sich gegenseitig die Ergebnisse vorzustellen. 

 

Wir, das Koordinationsteam, haben uns dezidiert für eine interaktive Veranstaltungsform 

entschieden, um das geballte Know-How und unterschiedlichste Perspektiven zu bündeln. Die 

Teilnehmenden waren also selbst die Expert*innen: 

Der Architekt und die Rollstuhlfahrerin konnten über Barrieren berichten, die Beratenden aus 

einer ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung oder Mitarbeitende von Vereinen und 

sozialen Trägern konnten einen Einblick in ihre Praxis geben. Der Stadtrat, Beratende und 

Sozialarbeiter*innen, die Politikerin, Wohnungssuchende oder Mitarbeitende der Stadt 

konnten mit ihren Erfahrungen die Zukunftswerkstatt bereichern.  

                                                 
1 Fachbegriffe werden im Glossar näher erläutert. Dieser befindet sich am Ende des Dokumentes. 
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Es haben sich sechs Projektideen herauskristallisiert, mit deren Umsetzung wir als „Innovatives 
Netzwerk Wohnen mit Behinderung“ beginnen. Den Weg zu diesen Projekten möchten wir in 
dieser Zusammenfassung aufzeigen und uns für die vielen spannenden Diskussionen und Ideen 

bedanken. 

Während der Zukunftswerkstatt sind viele weitere weitsichtige Projektideen entstanden, die 

zum Teil auch über das Thema „Wohnen mit Behinderung“ hinausgehen. Diese können nicht 
alle zeitnah umgesetzt werden, da uns schlichtweg die Ressourcen fehlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHASE 1:  

KRITISCHE BESTANDSAUFNAHME  

PROBLEME BENENNEN 
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„Was heißt hier eigentlich 

inklusiv Wohnen?“ 

 

 

 

 

 

 

2. Phase 1: Kritische Bestandsaufnahme – Probleme benennen 

Die Zukunftswerkstatt begann mit einer Bestandsaufnahme, die als Grundlage der folgenden 

Diskussionen diente. Elementare Grundideen beim Thema Wohnen mit Behinderung sind die 

beiden Begrifflichkeiten „barrierefrei“ und „inklusiv“. Wir haben die Begriffe mithilfe eines 
Brainstormings mit Leben gefüllt.  Im Folgenden können Sie zu beiden erfragten Begriffen, Zitate 

von Teilnehmenden lesen, welche die gesamte Bandbreite der Ideen widerspiegeln.  

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Was heißt 
barrierefreies Wohnen?“ 

 

„Verbindliche Normen, 

die für die Bauplanung 

bindend sind“ 

 

„Das Gebäude muss inklusiv 

und für jede*n Bewohner*in 

eigenständig nutzbar sein“ 

 

„Räume ohne Grenzen, die 

Menschen von der 

gesellschaftlichen Teilhabe 

nicht ausschließen“ 
 

„Wenn wir von Barrierefreiheit 
sprechen, meinen wir oft 

rollstuhlgerecht. Doch 

Barrierefreiheit geht darüber 

hinaus. 

Es gibt auch Menschen mit einer 

anderen körperlichen, geistigen 

oder psychischen Behinderung. 

Hier bestehen andere Bedarfe.“ 

 

„Der individuelle Wohnwunsch 

und die Wahlmöglichkeit der 

Wohnform steht im Fokus“  

 

 

„Wenn wir über 
Barrierefreiheit sprechen, 

müssen wir bei der 

Sprache anfangen“ 

„Barrierefrei muss zum 
Standard werden“ 

 

„Inklusiv bedeutet, dass 
Menschen verschieden sind 

und dementsprechend 

verschiedene Wünsche 

haben“ 

 

„Teilhabe und Teilgabe 

ermöglicht ein 

selbstbestimmtes Leben.“ 

 

 

„Inklusion muss 

gesamtgesellschaftlich 

gedacht werden. Denn sie 

betrifft alle Lebensbereiche.“ 

 

„Inklusiv ist, wenn niemand 
ausgegrenzt wird, man sich 

solidarisch zeigt und sich 

gegenseitig hilft“ 

„Wenn inklusiv das Gegenteil 
von exklusiv ist und exklusiv 

„besonders“ bedeutet, dann 
bedeutet inklusiv „normal“ 
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Ein Teilnehmer fasste die Diskussion passend zusammen: „Barrierefreiheit ist der Weg und 
Inklusion das Ziel!“. Barrierefreies Bauens ermöglicht Menschen, die zuvor durch Hürden, außen 

vorgehalten wurden, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dabei ist es wichtig 

Barrierefreiheit über die DIN 18040 zu erweitern und anzuerkennen, dass verschiedene 

Behinderungen unterschiedliche Hürden entgegenstehen. Viele unsichtbare Barrieren müssen 

benannt und sichtbar gemacht werden. Das Angehen dieser Hürden muss einerseits in den 

Köpfen und andererseits baulich stattfinden, um eine inklusive Gesellschaft zu ermöglichen. 

Allen Diskutanten war die Umsetzung einer möglichst barrierefreien und inklusiven Gesellschaft 

sehr wichtig.  

Folgend beschäftigten wir uns in der Bestandsaufnahme kritisch mit dem, was einer solchen 

Gesellschaft entgegensteht. Es gibt diverse Hürden. Die Sammlungen der Hürden werden nun 

auf die beiden Workshops getrennt dargestellt, um die unterschiedlichen Schwerpunkte 

deutlich zu machen. 

 

 

 

Cluster: Gravierendesten Hürden beim barrierefreien Sozialbau 

 

Baukosten  Vermietbarkeit 

Was tun, wenn der Bedarf entfällt? 

Finanzierung  Barrierefreiheit weiterdenken 

– nicht alle Bedarfe werden bedacht  

Anforderung an die Lage vs. Verfügbarkeit  Fehlende Kommunikation und Sensibilisierung 

aller Beteiligten 

Bauliche und verwaltungstechnische Hürden  Nachfrage und Angebot finden nicht zueinander 

 

 

Aufgrund verschiedener Faktoren sind die Baukosten von Neu- und Umbau von Wohnraum 

derzeit sehr hoch. Neubau, der bei der Vermietung, der Einhaltung der Richtwerte der Kosten 

der Unterkunft entspricht, ist trotz des Programmes zur Soziale Wohnraumförderung kaum 

möglich. Dies betrifft auch den Neubau von barrierefreiem Wohnraum. Insbesondere 

Wohnraumanpassungen im Bestand sind teurer, als wenn der Bau von Beginn an barrierefrei 

geplant worden wäre. Die Baufinanzierung wird durch unterschiedliche Programme auf 

Bundes-, Landes-, kommunaler und privater Ebene, sowie durch die Versicherungsträger 

gefördert. Nichtsdestotrotz ist die Finanzierung von Bauvorhaben, die eine Vermietung nach 

den KdU ermöglichen, nicht sichergestellt.  

In Leipzig wurden in den Nachwendejahren aufgrund der hohen Verschuldung der Stadt viele 

Grundstücke veräußert und so fehlen oft geeignete Grundstücke. Insbesondere die beliebten 

zentrumsnahen Stadtteile weisen sehr hohe Investitionskosten auf. Nun möchten aber auch 

Menschen mit Behinderungen in attraktiver Lage wohnen, wo insbesondere die psychosoziale 
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Versorgung und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr besonders gut sind. Hier sind 

aber kaum kostengünstige und barrierefreie Objekte verfügbar. 

Als gravierende Problematik werden auch die baulichen und verwaltungstechnischen Hürden 

gesehen, die besonders durch ausgesprochen lange Verwaltungsprozesse Bauvorhaben 

erschweren.  

 

Aber auch die komplexe und bürokratische 

Sprache, das fehlende Wissen über 

(Förder-)möglichkeiten und die Komplexität 

der Abläufe erschweren es Mieter*innen 

Anträge zur Wohnraumanpassung zu 

stellen oder überhaupt ihre Wohnung 

finanziert zu bekommen.  

Nachfrage an Wohnraum von Menschen 

mit Behinderung und das Angebot der 

Vermieter*innen finden nicht immer 

zusammen. Menschen mit Behinderung 

sind oft desillusioniert ob der schwierigen Wohnraumsuche und geben diese auf. Trotzdem ist 

der Bedarf vorhanden. Wohnraumanbieter finden nicht immer die passenden Mieter*innen für 

eine gerade freigewordene barrierefreie Wohnung. Eine bessere Koordination wäre also für 

Suchende und Anbietende eine Win-Win-Situation.  

Des Weiteren müssen Vermieter*innen in ihrer Sorge, den barrierefrei umgestalteten 

Wohnraum nicht mehr weiter vermieten zu können, ernst genommen werden. Auf der anderen 

Seite muss vermittelt werden, dass beispielsweise ein größeres Bad, breitere Türen oder eine 

unterfahrbare Küche den Wohnkomfort für Nachmieter*innen mit Nichten schmälern, sondern 

im Gegenteil sogar teilweise steigern.   

Erschwert wird die Wohnraumsuche zusätzlich durch falsche oder fehlende Deklarierungen von 

Barrierefreiheit. Hinzu kommt, dass Barrierefreiheit für unterschiedliche Menschen etwas 

Anderes bedeutet.  Neben motorischen Behinderungen, können Menschen eine 

Lernbehinderung, Demenz, Autismus, eine seelische Erkrankung oder eine 

Sinneseinschränkung haben. Hier bestehen dann andere Bedarfe an den Wohnraum. Derzeit 

fehlen Plattformen, die eine erweiterte Barrierefreiheit mitdenken. Insgesamt fällt in Bezug auf 

alle Hürden auf, dass eine umfassende Kommunikation und Sensibilisierung aller Beteiligten zu 

der Thematik fehlt. Hierbei ist es wichtig, über das Thema Wohnen mit Behinderung nicht ohne 

Menschen mit Behinderung zu diskutieren. Sie müssen in Debatten und Planungsprozessen mit 

eingebunden werden. Hierzu verstehen sich das „Innovative Netzwerk Wohnen mit 
Behinderung“ und die Zukunftswerkstatt als ein Beitrag. 
 

 

 

 

 

Abbildung 1 
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Cluster: Gravierendesten Hürden bei der Umsetzung inklusiver barrierefreier Wohnformen 

Fehlende Vernetzung von Akteuren Unsichtbare Barrieren 

Ableismus – Diskriminierung von Menschen mit 

Behinderung 
Verwaltungstechnische Hürden und Prozesse 

Fehlender Wohnraum, die der KdU entsprechen Ungerechte Verteilung von (Förder)geldern) 

Formalismus Fehlendes Verständnis von Inklusion 

 

Als gravierendes Problem wurde wahrgenommen, dass eine Vernetzung von allen für die 

Thematik relevanten Akteuren, fehlt. Aufgrund der Komplexität des Themas ist ein regelmäßiger 

Austausch notwendig, sowie ein Ort, an dem Wissen gebündelt wird. Der Zugang zu Information 

für Ratsuchende muss vereinfacht werden. Außerdem wünschen sich diese keine doppelten 

Strukturen, sondern eine zentrale Anlaufstelle, die so in Leipzig noch nicht existiert. Das 

„Innovative Netzwerk Wohnen mit Behinderung“ fühlt sich dadurch in seinem Ansatz bestärkt. 
Denn genau diesen Missstand anzugehen, war unser vordringlichstes Ziel.  

Menschen mit Behinderung haben einen erschwerten Zugang zu Wohnraum, mitunter auch 

durch eine allgemeine Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, sogenannter Ableismus. 

Es wurde als problematisch gesehen, dass Inklusion vielen als Begriff nicht geläufig ist oder kein 

Interesse an deren Umsetzung besteht. Oftmals wünschen sich Vermieter*innen gar keine 

Mieter*innen mit Behinderung, da sie einen vermeintlichen Mehraufwand scheuen. Oft 

werden Schwellen, Stufen geschweige denn unsichtbare Barrieren von Vermieter*innen nicht 

wahrgenommen. So sind Mieter*innen mit Autismus oder mit psychischen Erkrankungen nicht 

auf eine schwellenlose Wohnung, sondern vielmehr z.B. auf eine reizarme Umgebung oder 

schalldichte Fenster angewiesen. Unpassende Wohnformen verunmöglichen Menschen mit 

Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die in Leipzig vielfach vertretenen 

Hausprojekte, die auf Solidarität und Gemeinschaft bauen, könnten ein Teil einer Wohnstrategie 

sein, die Menschen mit Behinderung ein inklusiveres Wohnen ermöglicht. 

Es fehlt faktisch an Wohnraum, welcher der KdU entspricht. Dadurch ist es enorm schwierig 

passenden Wohnraum zu finden. Wohnungen, die barrierefrei und kostengünstig sind und sich 

in Zentrumsnähe befinden, sind extrem rar. So sind Menschen mit Behinderung oft gezwungen 

in für sie unattraktiven Stadtteilen zu wohnen. 

Des Weiteren wurden ein weitgreifender Formalismus, sowie eine überbordende und 

zeitaufwendige Bürokratie als ernstzunehmende Probleme angesehen. Formalismus meint eine 

nicht aufs Individuum bezogene Denkweise: Umbauten und Anpassungen müssen hoch 

individuell und flexibel sein. Erschwerend kommen kleinschrittige Verwaltungsprozesse hinzu, 

die zu langen Genehmigungsverfahren führen und auf das Individuum zugeschnittene 

Entscheidungen entgegenstehen. 

Zusätzlich wurden die ungerechte Verteilung von (Förder)geldern kritisiert. Es gibt zu wenig 

finanzielle Mittel in dem Bereich Wohnen für Menschen mit Behinderung. 
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Die in den beiden Workshops genannten Hürden sind ernstzunehmend und relevant. Wir 

mussten uns entscheiden, welche Themen wir im Netzwerk als erstes angehen wollen. Was 

nicht heißt, dass wir uns mit den anderen Problemlagen nicht beschäftigen werden. Die 

Teilnehmenden entschieden sich für die Weiterarbeit an den Themen: Fehlender 

kostengünstiger Wohnraum, Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und fehlende 

Vernetzung von Akteuren (Workshop: „Inklusive Wohnformen“) und verwaltungstechnische 

Hürden, Nachfrage und Angebot finden nicht zueinander (Workshop: „Barrierefrei Bauen“).  
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PHASE 2:  

  Phantasiephase      

Bauen wir uns die Welt  

wie sie uns gefällt 
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3. Phase 2: Phantasiephase – Bauen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt 

 

In der zweiten Phase der Zukunftswerkstatt erarbeiteten die Teilnehmenden ihre Visionen zu 

der Frage: „Wie sieht das ideale barrierefreie und inklusive Haus aus?“. In den beiden Workshops 

sind viele Ideen entstanden, im Folgenden fassen wir diese zusammen. Alle Teilnehmenden 

stellen sich ein inklusives, in der Nachbarschaft eingebundenes Haus vor, das unterschiedliche 

Wohnmöglichkeiten bietet. Für alle war die Idee der Gemeinschaft ein relevantes Thema. 

Wohnen soll mehr sein, als ein Dach über dem Kopf zu haben. Es soll Teilhabe und Mitgestaltung 

ermöglichen. Menschen mit unterschiedlichsten Einschränkungen und 

Unterstützungsbedarfen, ob alleine wohnend, im Familienverband oder in einer 

Wohngemeinschaft, sollen Wohnen gemeinsam gestalten. 

 

 

 Architektur: 

Die Architektur soll flexibel und auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner*innen 

zugeschnitten und erweiterbar sein. So soll das Haus nicht zu klein sein, um unterschiedliche 

Konstellationen zu ermöglichen. Das Haus kann als Abbild der Gesellschaft dienen und den 

Kiezcharakter widerspiegeln. Neben kleinen Wohnungen, können dann auch große 

Wohneinheiten für Wohngemeinschaften oder Familien entstehen. Immer wieder wurden 

Cluster-Wohnungen als Möglichkeit des Zusammenwohnens genannt. Cluster-Wohnungen 

sind eine Mischung aus abgeschlossenen Wohnung und Wohngemeinschaft, in der es 

neben dem eigenen Zimmer beispielsweise noch ein eigenes Bad oder Küche gibt, aber ein 

Wohnzimmer mit anderen Personen geteilt wird. Die Begegnung der Bewohner*innen kann 

in den hausinternen Begegnungsräumen stattfinden. Einige Teilnehmer*innen stellten sich 

auch einen Treffpunkt im Haus vor, der für die Nachbarschaft offen sein soll. Um das Haus 

für alle gleich nutzbar zu gestalten, muss es der DIN 18040-2 entsprechen. Neben breiten 

Türen und bodentiefen Fenstern, soll ein schwellenloser Zugang zum Balkon möglich sein. 

Das gesamte Gebäude soll schwellenfrei sein. Eine Schallisolierung und ein reizarmer 

Außenbereich können Menschen entgegenkommen, die reizsensibel sind. Durch taktile 

Leitsysteme für Menschen mit einer Sehbehinderung oder andere Unterstützungssysteme 

kann eine vollumfängliche Nutzung aller Räumlichkeiten gewährleistet werden. 

 

 Wohnumfeld: 

Das Haus soll im Kiez und der Nachbarschaft integriert sein, z.B. durch Begegnungsräume. 

Eine gute Anbindung durch den öffentlichen Personennahverkehr erlaubt die Teilhabe an 

Kunst-, Kultur- und Wochenendangeboten, die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und 

medizinischer Versorgung ist ebenso relevant. Die Zuwege zum Haus und der Weg zur 

nächsten Haltestelle sollen barrierearm sein. 
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 Gemeinschaft 

Eine gut funktionierende Gemeinschaft war für alle Teilnehmenden wesentlich. Die 

Rücksichtnahme auf verschiedene Bedürfnisse, wie beispielsweise Nähe und Distanz, ist 

wichtig im Zusammenleben.  Die Bewohner*innen müsse die Möglichkeit bekommen sich 

in die Gemeinschaft mit einzubringen. Wünschenswert ist eine diverse Hausgemeinschaft, 

die generationsübergreifend und inklusiv ist. Es gab die Idee, dass Menschen mit 

Behinderung ein Vorgriffsrecht auf den Wohnraum haben. 

 

 

 Sonstiges 

Die Bezahlbarkeit der Miete im Sinne der Einhaltung der KdU-Richtwerte ist relevant, so 

dass Menschen, die Transferleistungen erhalten, nicht ausgeschlossen werden. Es sollen 

Rücklagen gebildet werden, um Umbauten, die aufgrund sich ändernden Bedürfnissen 

notwendig werden, möglich zu machen. Gewünscht wird auch eine nachhaltige und 

klimaneutrale Bauweise sowie Bewirtschaftung. Eine weitere Idee, um das Wohnen zu 

erleichtern, sind „Smart-Home-Systeme“, wie „Alexa“ oder „Siri“, aber auch „Ambient-

Assistant-Living-Systeme“. Von sich automatisch öffnenden Jalousien, über Herde, die 
ausgehen, wenn der Topf von der Platte genommen wird bis zu intelligenten Rauchmeldern: 

es gibt zahllose Systeme, um Menschen zu unterstützen. 
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PHASE 3:  

  Umsetzungsphase      

Womit fangen wir an? 
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4. Phase 3: Umsetzungsphase – Womit fangen wir an? 

 

In der dritten Phase erarbeiteten die Teilnehmenden der Zukunftswerkstatt Lösungsansätze und 

konkrete Projektideen, um den in der ersten Phase definierten Problemlagen zu begegnen. Wir 

beschränkten uns dabei auf die Vorauswahl, die am Ende der ersten Phase getroffen wurde: 

Fehlender kostengünstiger Wohnraum, Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und 

fehlende Vernetzung von Akteuren (Workshop: „Inklusive Wohnformen“) und 

verwaltungstechnische Hürden, Nachfrage und Angebot finden nicht zueinander (Workshop: 

„Barrierefrei Bauen“). 
 

Bei der Suche nach Lösungsansätzen, war dabei stets die Vision aus der zweiten, der 

Phantasiephase, leitend. Die folgenden sechs Lösungsansätze und Projektideen haben sich 

dabei herauskristallisiert.   

 

 

Projektideen: 

1. Der Einzelfall zählt – Prozesse beschleunigen 

2. Ermächtigen – Prozesse und Verwaltungsabläufe erklären  

3. Inklusive Wohnformen stärken – Aufklären, Sensibilisieren, Mut schenken 

4. Weiterbildung für Architekten und Fachbetriebe – barrierefreies Bauen aus dem 

Nischendasein holen 

5. Wohnungsbörse – Wo Angebot und Bedarf sich treffen 

6. Das Netzwerk stärken – Viele Perspektiven, ein gemeinsames Ziel 

 

 

 

1. Der Einzelfall zählt – Prozesse beschleunigen 

 

Die Verwaltungsprozesse zur Feststellung der Angemessenheit der Kosten der Unterkunft sind 

mitunter sehr langwierig. Das gilt auch für barrierefreien oder barrierearmen Wohnraum. Durch 

zu lange Genehmigungsprozesse erhalten andere Interessierte, die nicht auf Transferleistungen 

angewiesen sind, von den Vermieter*innen der Wohnungen einen Zuschlag, obwohl sie 

eventuell gar nicht auf die Barrierefreiheit angewiesen sind. Menschen mit Behinderung haben 

grundsätzlich eine geringere Auswahl an adäquaten Wohnungen auf dem angespannten 

Leipziger Wohnungsmarkt. Erhalten diese auch noch soziale Transferleistungen oder benötigen 

den Wohnberechtigungsschein, was häufig bei Menschen mit Behinderung zutrifft, ist die 

Auswahl noch geringer. Umso tragischer ist es, wenn eine Wohnung alleine aufgrund zu langer 

Verwaltungsprozesse nicht angemietet werden kann. Insbesondere bei knapper Überschreitung 

der geltenden KdU-Richtwerte dauern Genehmigungen zu lange für den schnelllebigen 

Wohnungsmarkt. 
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Das Sozialamt der Stadt prüft durch unser Hinwirken gerade inwiefern eine Beschleunigung 

solcher Genehmigungsverfahren möglich ist. Wir werden diesen Prozess weiter begleiten. 

Schon jetzt können wir den Umstand, dass sich der Problematik angenommen wird, als einen 

ersten Erfolg des Netzwerkes betrachten. Nicht alle Menschen mit Behinderung, die auf 

Transferleistungen angewiesen sind, erhalten Leistungen vom Sozialamt. Manche bekommen 

auch Leistungen über das Jobcenter. Auch hier benötigt es Pläne zur Prozessbeschleunigung. 

 

 

2. Ermächtigen – Prozesse und Verwaltungsabläufe erklären  

 

Für viele Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, sind Verwaltungsprozesse, Anträge oder 

Richtlinien schwer verständlich. Die formalistische Sprache und die Komplexität der Inhalte 

erschweren das selbstständige Verstehen. Um möglichst selbstbestimmt Wohnen zu können, 

ist es maßgeblich zu wissen, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt. Welche sozialrechtlichen 

Ansprüche habe ich? Kann ich meine Wohnraumanpassung fördern lassen? Kann ich eine 

Assistenz genehmigt bekommen? Die Aufbereitung relevanter Anträge, Formulare und Abläufe, 

die für das Thema Wohnen mit Behinderung signifikant sind, müssten in einer leicht 

zugänglicheren Form dargestellt werden. Ob es die Übertragung in leichte Sprache oder die 

Erläuterung in Video-Tutorials ist: das leichtere Verständnis nutzt allen. Das Netzwerk wird 

entsprechende Formate erarbeiten. 

 

 

3. Inklusive Wohnformen stärken – Aufklären, Sensibilisieren, Mut schenken 

 

In Leipzig gibt es trotz einer hohen Anzahl von studentischen Wohngemeinschaften und 

selbstorganisierter Wohn- und Hausprojekte, kaum inklusive Wohnformen. Ein Problem bei der 

Realisierung ist neben dem fehlenden Wissen und Verständnis von inklusiven Wohnformen, der 

Kostenfaktor. Inklusives und barrierefreies Wohnen kann jedoch auch im Bestand möglich sein, 

so dass kein kostenintensiver Wohnraum neu geschaffen werden muss. Durch eine Kombination 

von passender Objekt- und Subjektförderung können hochindividuelle Lösungen gefunden 

werden. So könnten beispielsweise Wohngemeinschaftsprojekte in Wohnanlagen integriert 

werden. Durch eine dauerhafte Objektförderung und nachhaltige Förderung für kommunale 

und gemeinnützige Wohnungsbauunternehmen oder –kooperativen können inklusive WGs 

adäquat gefördert werden. Es braucht eine Kostenanerkennung für flexible 

Wohnraumgestaltung. Hierfür müssen sich Verwaltung und Leistungserbringern zusammentun, 

um schnell und effizient auf (Um)bauideen reagieren zu können. Das „Innovative Netzwerk 
Wohnen mit Behinderung“ wird sich für eine solche Zusammenarbeit der 

Entscheidungsstrukturen stark machen. Letztlich gilt es sich für mehr inklusive Wohnformen 

einzusetzen und für dieses Thema zu sensibilisieren.  Allen Akteuren im Themenfeld 

„Wohnen“ müssen Ansätze inklusiver Wohnformen bekannt gemacht werden. Das reicht von 

Wohnraumanbietern bis hin zu Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen. 
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Ein Mittel hierfür kann insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit mit Leuchtturmprojekten sein, 

die dazu führt Inklusion zu normalisieren. Das Netzwerk wird über alle ihm zur Verfügung 

stehenden Kanäle in unterschiedlichen Formaten von Vorträgen und Diskussionen über 

Broschüren bis zu politischen Debatten für inklusive Wohnformen werben und streiten. 

 

 

4. Weiterbildung für Architekten und Fachbetriebe – barrierefreies Bauen aus dem 

Nischendasein holen 

 

Menschen mit Behinderung werden systematisch 

diskriminiert und die ihnen entgegenstehenden Barrieren 

werden nicht immer wahrgenommen. Es gibt sehr viele Wege 

dieser Diskriminierung entgegenzugehen: Durch die 

Sichtbarmachung und Normalisierung von Behinderung, 

können Teilhabe und Inklusion ermöglicht sowie Vorurteile 

abgebaut werden. Durch eine Normalisierung von 

barrierefreiem Bauen wird der Bedarf sichtbar gemacht. Dass 

barrierefreies Bauen nicht die Norm ist, mag auch daran 

liegen, dass es in den universitären Ausbildungen von 

Architekt*innen, Stadtplaner*innen und Bauingenieur*innen 

selten ein Pflichtfach ist.  

Wir werden gemeinsam Weiterbildungen zum Thema 

Barrierefreiheit für Architekt*innen und Fachunternehmen 

organisieren. Darüber hinaus setzen wir uns für eine stärkere 

Verankerung der Thematik in der Ausbildung ein.  

 

 

5. Wohnungsbörse – Wo Angebot und Bedarf sich treffen 

 

Der Anspruch an einen Wohnraum von Menschen mit Behinderung unterscheidet sich je nach 

den aus der Behinderung resultierenden Bedarfen und individuellen Anforderungen. Der Bedarf 

an Wohnraum spiegelt sich tatsächlich nicht in Gänze in der Nachfrage auf dem 

Wohnungsmarkt wieder. Da Menschen mit Behinderung oft frustriert ob der schwierigen 

Wohnungssuche sind, haben viele diese schon aufgegeben. Der Bedarf besteht dennoch. 

Wohnraumanbieter mit sozialem Anspruch, wie die LWB, die Genossenschaften oder auch 

private Vermieter wiederum möchten ihren barrierefreien Wohnraum gerne an Menschen mit 

Behinderung vermieten. Doch finden der Suchende und das Objekt nicht immer zusammen. 

Mal passt es zeitlich oder örtlich nicht, oder die Wohnung genügt nicht den Anforderungen an 

individueller Barrierefreiheit. Um Angebot und Nachfrage besser zusammenzubekommen, 

benötigt es eine Wohnungsbörse in Form einer Datenbank. Verschiedene Akteure könnten 

Zugriff auf diese haben. Verwaltet werden könnte diese von einer zugeschnittenen 

Koordinierungsstelle der Stadt Leipzig. Aber auch andere Modelle sind denkbar. Außerdem 

Abbildung 2 
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könnten bestehende Plattformen genutzt werden. Auf der Wohnungsbörse „WG-

gesucht“ beispielsweise kann ein Kreuz bei „inklusiv“ gesetzt werden. Dass mehr 
Wohngemeinschaften ihr Kreuz dort setzen, kann durch Öffentlichkeitsarbeit und die 

Kooperation mit Wohnraumanbietern erreicht werden. Auch die Projektbörse des Netzwerkes 

Leipziger Freiheit ist ein Ort des Angebotes von inklusiven Wohn- und Hausprojekten. 

Das Netzwerk wird ein Konzept für eine Wohnungsbörse erarbeiten und mit umsetzen. 

 

 

 

6. Das Netzwerk stärken – Viele Perspektiven, ein gemeinsames Ziel 

 

Komplexe Problemlagen können nur durch die Vernetzung unterschiedlichster Akteursgruppen 

angegangen werden. Menschen mit Behinderung, Wohnraumanbieter, soziale Träger, die 

Stadtverwaltung, die (Förder)schulen und die Architekt*innen haben Berührungspunkte mit 

dem Thema Wohnen mit Behinderung. Sie alle werden gebraucht, um erfolgreich eine 

strukturelle Verbesserung zu erwirken.  

Das gerade entstandene „Innovative Netzwerk Wohnen mit Behinderung“ muss um weitere 
Akteure wachsen.  Durch die Mitarbeit vieler verschiedener Akteure, können viele 

unterschiedliche Perspektiven und Herangehensweisen zu der Erleichterung des Zuganges zum 

Wohnungsmarkt für Menschen mit Behinderung führen. Wichtig ist, keine doppelten 

Strukturen zu errichten, um Ressourcen zu sparen. Die Homepage, des „Innovativen 
Netzwerkes Wohnen mit Behinderung“ muss mit weiteren Informationen gefüllt werden, so 
dass die Seite die zentrale Informationsquelle werden kann. Das Netzwerk soll der Ort der 

Informationsweitergabe, Vernetzung und der Lösung von Problemen sein. 
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5. Ausblick 

 

Die Zukunftswerkstatt „Selbstbestimmt Wohnen“ hat 
viele verschiedene Menschen zusammengeführt, die ihre 

Ideen, Perspektiven, Expertisen und Zeit mitgebracht 

haben, um gemeinsam Projekte zu entwickeln. Hinter der 

Zukunftswerkstatt steht das „Innovative Netzwerk 
Wohnen mit Behinderung“ (INWoB), das für vier Jahre 

von der „Aktion Mensch“ gefördert wird. Diese 

Projektförderung beinhaltet drei Tagungen im 

Bewilligungszeitraum. Mit der Zukunftswerkstatt am 04. 

November 2021 hat bereits die erste stattgefunden. Dies 

ist für das Netzwerk und seine Arbeit der eigentliche 

Startschuss. Die Zukunftswerkstatt sollte konkrete 

Lösungsansätze liefern und hat das getan. Wir sind 

gespannt auf die nächsten Jahre und die Realisierung der spannenden Projektideen, die 

während der Zukunftswerkstatt entstanden sind.  

Wir, das Koordinationsteam, sehen uns in der Verantwortung diese Projekte umzusetzen. Das 

können wir aber nicht ohne Sie: Werden Sie Teil des Innovativen Netzwerk Wohnen mit 

Behinderung und unterstützen Sie uns mit ihren Ideen und Perspektiven. Nehmen Sie an den 

regelmäßigen Netzwerktreffen teil und bringen Sie sich aktiv in die Arbeit des Netzwerkes ein. 

 

Neben den drei anvisierten Tagungen, wollen wir Kleinveranstaltungen organisieren. Ob 

Fachvorträge zum Thema Wohnen mit Demenz, Diskussionsrunden zu Inklusion oder 

Kennenlerntreffen für WG-Interessierte: alles ist denkbar.  

 

Zusätzlich ist eine enge Zusammenarbeit mit Wohnraumanbietern geplant. Wir werden 

Schulungen zum Thema „Mieter*innen mit Behinderung“ organisieren, um hinlänglich zum 
Thema Umbau im Bestand oder auch Barrierefreiheit aufzuklären. 

 

Die Homepage https://www.inwob.net wird mit Informationen rund um das Thema Wohnen 

mit Behinderung in Leipzig zum  zentralen digitalen Anlaufpunkt.  

 

Uns ist bewusst, dass eine inklusive Gesellschaft nur möglich ist, wenn das Streben nach ihr 

nicht an der Wohnungstür endet. Wir haben zwar unseren Fokus auf das Thema Wohnen mit 

Behinderung, sehen unser Anliegen aber in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext – von dem 

Wohnen ein wichtiger Teil ist. 

 

Abschließend wollen wir nochmal einen Gedanken aus der Zukunftswerkstatt aufnehmen – 

„Barrierefreiheit ist der Weg und Inklusion das Ziel!“. Machen wir uns also gemeinsam auf den 

Weg. 

Abbildung 3 

https://www.inwob.net/
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6. Glossar 

 

Ableismus 

Able (englisch) bedeutet fähig sein. Ableismus beschreibt eine Diskriminierung von Menschen 

aufgrund ihrer Fähigkeiten. Ableismus bedeutet also die Ausgrenzung und Stereotypisierung 

von Menschen aufgrund einer Behinderung. Dies kann sich auf körperliche, geistige oder 

psychische Fähigkeiten beziehen.  

 

Ambient assistant living systeme 

Ambient Assisted Living Systeme (deutsch: Umgebungsunterstütztes Leben) sind 

unterschiedliche Methoden, Smart Home Systeme, Produkte oder auch Dienstleistungen, die 

ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen sollen. Bei diesem Ansatz werden insbesondere 

technische Hilfsmittel genutzt. Diese sollen sich individuell auf die Bedürfnisse der 

Nutzer*innen anpassen, hierbei sind die Nutzer*innen aber auch Familienangehörige, 

Pflegepersonal oder Ärzt*innen. 

 

DIN 18040 

Die Norm 18040 des „Deutschen Instituts für Normung“ kurz DIN beschreibt barrierefreies 

Bauen. Die Norm 18040-2 beschäftigt sich mit den barrierefreien Wohngebäuden. Diese 

Bauweise soll die uneingeschränkte Nutzung des Wohnraumes mit dem Rollstuhl ermöglichen. 

Auch andere Bedarfe, die durch Behinderungen entstehen, werden mit der DIN berücksichtigt. 

Häufig wird noch unter DIN die veraltete Bezeichnung „Deutsche Industrienorm“ verstanden. 

 

Objektförderung 

Bei einer Objektförderung handelt es sich um staatliche Förderungsmaßnahmen, die den 

sozialen Wohnungsbau ermöglichen sollen. Sozialer Wohnungsbau soll insbesondere 

Wohnraum schaffen für Menschen, die auf dem freien Wohnungsmarkt keinen Wohnraum 

erhalten, weil dieser zu teuer ist.  Objektförderung bezieht sich nur auf Baumaßnahmen. 

 

Richtwerte für die Kosten der Unterkunft (KdU) 

Die Richtwerte für die Kosten der Unterkunft kurz KdU sind maßgebend für die Angemessenheit 

der Kosten einer Unterkunft. Das Sozialamt, das Jobcenter und der KSV nutzen die Richtwerte, 
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um zu entscheiden, ob Empfänger*innen von Grundsicherung oder ALG II eine Wohnung 

beziehen können. Die Richtwerte geben die maximalen Kosten für die Bruttokaltmiete, 

Betriebskosten und Heizkosten sowie die Wohnungsgröße je nach Größe des Haushaltes an. 

Nach der Veröffentlichung des Mietspiegels wird die KdU entsprechend angepasst. Personen 

mit einem Grad der Behinderung von mind. 80 und Merkzeichen aG (außergewöhnliche 

Gehbehinderung) oder Bl (Blindheit) stehen 15 qm mehr und ein entsprechend höherer 

Kostensatz zu. 

 

Smart Home Systeme 

Die Automatisierung der eigenen Häuslichkeit kann durch verschiedene Systeme gesteuert 

werden. Dadurch kann der Alltag erheblich vereinfacht werden, weil beispielsweise durch 

Sprachsteuerung ein Einkaufszettel gefertigt werden kann. Von Lichtsteuerung bis zu 

Sicherheitsaspekten können die unterschiedlichsten Smart Home Systeme in unterschiedlichen 

Bereichen unterstützen. 

 

Sozialer Wohnungsbau 

Durch staatliche Förderung kann Wohnraum für Menschen entstehen, die auf dem freien 

Wohnungsmarkt keine Möglichkeit haben Wohnraum anzumieten. Die Mietkosten werden 

gedeckelt und überschreiten nicht die geltende höchstzulässige Miete. Seit 2017 bietet das 

Land Sachsen das aktuelle Förderprogramm zur sozialen Wohnraumförderung an. Mietpreis- 

und belegungsgebundene Wohnungen, die durch Umbau oder Neubau entstanden sind, 

werden gefördert. Menschen, die berechtigt sind den Wohnberechtigungsschein zu erhalten, 

können die Wohnungen beziehen. 

 

Sozialleistungen 

Bedürftige Menschen erhalten Sozialleistungen, die in der Regel monetär sind, um Belastungen, 

Nachteile oder Erschwernisse, die sie haben, auszugleichen und den Lebensunterhalt zu 

sichern. Ob ein Bedarf besteht, richtet sich mit Ausnahmen nach dem Einkommen. Von 

Kindergeld über Transferleistungen, wie Arbeitslosengeld II (Hartz IV) bis zu Leistungen bei 

Pflegebedürftigkeit: dies alles wird über die Sozialleistungen abgedeckt. Diese ermöglichen 

einen Nachteil auszugleichen.  
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Subjektförderung 

Subjektförderungen sind Maßnahmen, die im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung, 

Menschen ermöglicht bestimmte Wohnungen zu beziehen und diese bezuschusst. Hier sind 

insbesondere das Wohngeld und die Zahlungen für die Kosten der Unterkunft im Rahmen von 

Sozialleistungen als Maßnahmen zu nennen.  

 

Teilgabe 

Teilgabe meint das aktive Teilen seines Besitzes im Sinne der Förderung des Gemeinwohles. Erst 

durch das Teilen von Besitz kann Teilhabe ermöglicht werden. Teilgeben können alle, allerdings 

sind hier insbesondere Menschen ohne Behinderung gemeint, da sie nicht mit den gleichen 

Hürden konfrontiert sind und erfahrungsgemäß mehr besitzen. 

 

Unsichtbare Barrieren 

Barrieren sind nicht gleich erkennbar. Eine Schwelle oder eine Stufe sind sichtbare Barrieren. 

Äußere Reize, eine schlechte Beleuchtung oder fehlende Rückzugsmöglichkeiten hingen sind 

unsichtbare Barrieren. Wir müssen unseren Blick für diese Thematik schärfen. 

 

Wohnberechtigungsschein (WBS) 

In Leipzig gibt es vier verschiedene Wohnberechtigungsscheine. Der weiße WBS ist im 

Zusammenhang mit dem sozialen Wohnungsbau am relevantesten. Menschen können diesen 

erhalten, wenn sie bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Dieser berechtigt den 

Bezug einer miet- und belegungsgebundenen Wohnung. Der Wohnberechtigungsschein ist für 

ein Jahr gültig. 

 

Wohnraumanpassung 

Eine wohnumfeldverbessernde Maßnahme oder Wohnraumanpassung ist oft nötig, wenn die 

Wohnung nicht (mehr) vollumfänglich genutzt werden kann. Selbstständiges Leben im eigenem 

Zuhause muss auch möglich sein, wenn alters-, krankheits- oder unfallbedingt ein höherer 

Unterstützungsbedarf entsteht.  Dies kann den Umbau des Bades, das Vergrößern der Türen 

oder auch das Installieren von Haltegriffen nötig machen. Es gibt hierfür Fördermaßnahmen, 

lassen Sie sich hierfür vom Behindertenverband Leipzig e.V. und der Beratungsstelle Wohnen 

und Soziales der Stadt beraten. 



  

 

  

23 

 

Impressum 

Herausgeber: Mobiler Behindertendienst Leipzig e.V. im Rahmen des Innovativen 

Netzwerk Wohnen mit Behinderung 

Ort:   Leipzig, Dezember 2021 

Autor*innen:  Sarah Starck, Carolin Golda und Janek Lassau 

Umschlaggestaltung: Christoph Löffler/ chloephoto.de 

Bildnachweis:  Abbildung 1 – 3 Mobiler Behindertendienst e.V. 

E-Mail:   mail@inwob.net  

Internet:  www.inwob.net  

 

http://chloephoto.de/
mailto:mail@inwob.net
http://www.inwob.net/


initiiert durch den…

Gedruckt auf recyceltem Papier.


