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4.  Freiräume Inklusiv –  
barrierefreies Grün auf kommunaler Ebene

Inklusion ist in aller Munde. Gleichberechtigte Teil-
habe aller ist ein allgemein akzeptiertes Ziel, wie bei-
spielsweise die Umfrage der Stadt Wiesbaden zur „In-
klusion im Wiesbadener Meinungsbild“ aus dem Jahr 
2013 gezeigt hat. Inklusion wird mehrheitlich für ein 
wertvolles Ziel gehalten. Häufig wird mit dem Begriff 
zunächst und primär die Zugänglichkeit öffentlicher 
Gebäude, die Nutzbarkeit des ÖPNV oder Inklusion 
in Schulen und Kindertageseinrichtungen verbunden. 
Grundlegende Aktivitäten und die Mobilität verbessert 
das schon entscheidend. Als Stadtbewohner haben 
aber Menschen mit Behinderungen, ob alt oder jung, 
dieselben Anforderungen an ihren Lebensraum wie 
alle anderen, und dazu gehört auch die Nutzung der 
Freiräume. Menschen mit Behinderungen sind nicht 
auf ihre Einschränkung reduziert, sondern sind immer 
auch Anwohner, Kinder oder Jugendliche, Familien-
angehörige, Senioren, Erholungssuchende, Wande-
rer, Schülerinnen oder Schüler, ... 

4.1  Barrieren in öffentlichen 
Freiräumen

4.1.1  Fehlende oder nicht zugängliche 
Informationen

Wer kennt das nicht? Sonntagnachmittag, das Wet-
ter ist schön, noch mal eine Runde drehen, da gilt 
es zu überlegen: „Welcher Freiraum ist mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln erreichbar, hat keine Steigun-
gen über sechs Prozent – und eine Behinderten-
Toilette mit Euroschloss muss gleich nebenan sein! 
Oder: „Wo lässt sich mit dem Handbike gemeinsam 
mit den Kindern eine Radrunde drehen?“

Die erste Barriere liegt somit in der häufig fehlenden 
oder nicht zugänglichen Information. Welche Freiräu-
me sind überhaupt für mich erreichbar und nutzbar? 
Entsprechend werden Informationen gebraucht, die je 
nach Art der Einschränkung angepasst und damit für 
alle lesbar und erfassbar sind. Nur so ist es möglich, 
selbst einzuschätzen, ob das Freiraum-Angebot den 
eigenen Bedürfnissen entspricht. Denn Behinderungen 
und Einschränkungen beeinträchtigen jeden Menschen 
anders. Behinderungsart und -stärke oder die Kombina-
tion der verschiedenen Behinderungen sind nie gleich 
und gerade auch durch persönliches Können, eigene 
Willensstärke und privates Umfeld sehr individuell.

Kommunikation ist daher wichtiger als eine 100%ige 
Barrierefreiheit vor Ort. Gerade in einer Zeit, in der barrie-
refreie Lösungen immer noch eher die Ausnahme als die 
Regel sind. Es ist eindeutig und frühzeitig zu beschrei-
ben, was die Besucher und Besucherinnen vor Ort er-
wartet (Bild 1). Nur so ist eine persönliche Einschätzung 
möglich, ob das Angebot zu bewältigen ist oder nicht. 
Gebraucht wird ein System, ähnlich wie in den Alpen 
beim Wandern, Klettern oder Skifahren, das an den Fä-
higkeiten jedes Einzelnen anknüpft. Standards sind dabei 
hilfreich. Einen guten Anhaltspunkt liefern die bundesweit 
einheitlich eingesetzten Piktogramme und Standards des 
touristischen Projektes des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie „Reisen für Alle“.

Bild 1: Ausschnitt aus dem Stadtplan für Menschen mit Be-
hinderung der Stadt Münster (Quelle: Stadt Münster)

4.1.2 Erreichbarkeit und Infrastruktur

Die zweite Barriere liegt in der Erreichbarkeit grundle-
gender Infrastruktur: in der Anbindung an den ÖPNV 
und in der Verfügbarkeit von Behindertenparkplätzen, 
im Angebot von Zugängen, Wegen und selbsterklä-
renden Leitsystemen, die dauerhaft und zuverlässig in 
einem gleichmäßigen Standard durch gute Pflege zur 
Verfügung stehen. Insbesondere im Hinblick auf Wege 
und Orientierung ist es nicht sinnvoll, in jedem Park und 
auf jeder Wanderstrecke architektonisch-gestalterisch 
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begründete Einzellösungen zu entwickeln. Fast schon 
ein Klassiker ist ein aufwendig in Naturstein gefrästes 
Leitsystem, das zwar tastbar ist, aber für sehbehinder-
te Menschen aufgrund des fehlenden Kontrastes nicht 
funktioniert. Insellösungen bedeuten zudem für die Nut-
zer immer wieder neues Eindenken, aber auch detaillier-
te Erläuterungen vonseiten der anbietenden Kommune.

Erforderlich ist eine grundlegende Infrastruktur, die 
den Grundprinzipien der Barrierefreiheit entspricht:

■■ Räder-Füße-Regel: hindernisfreie Zuwegung

■■ Zwei-Kanal-Prinzip: Ansprache immer über zwei 
Sinne: Sehen, Hören und/oder Fühlen

■■ KISS: Keep It Short and Simple: Drück es kurz 
und einfach aus!

4.1.3 Freiraum-Angebote

Erst die dritte Barriere betrifft dann konkrete Freiraum-
Angebote wie Sinnesgärten mit Hochbeeten und riech-
baren, tastbaren Pflanzen oder den Sandkasten mit 
Liegebrett, der das gemeinsame Buddeln ermöglicht. 
Die Freiraum-Angebote müssen selbstständig und 
ohne fremde Hilfe erreichbar und nutzbar sein (Bild 2). 
Im Sinne der Inklusion muss nicht unbedingt alles für 
alle, aber zumindest in barrierefreien Freiräumen für 
jede Art der Einschränkung etwas nutzbar sein. Inklusi-
on kann dabei auch noch den Abbau von sozialen Bar-
rieren, Sicherheitsbarrieren, zeitlichen und finanziellen 
Barrieren, aber auch temporären Barrieren bedeuten.

Bild 2: Wilder Weg im Nationalpark Eifel – barrierefreies An-
gebot für alle: Die Lösungen beim Neubau ermöglichen ein 
konsequent durchdachtes und umgesetztes Konzept von 
Service, der Anfahrt, über die Infrastruktur bis zur ausgear-
beiteten Information. (Quelle: Nationalparkverwaltung Eifel)

Entsprechend sind folgende Bausteine für jedes bar-
rierefreie Angebot erforderlich und machen inklusive 
Freiräume erst möglich:

■■ „Netzwerk“
 – Information
 – Service

■■ „Hardware“
 – Infrastruktur
 – Wegeausbau

■■ „Software“
 – interessante Erlebnisse
 – spezifische Ausstattung

4.2  Barrieren auf kommunaler 
Ebene überwinden

4.2.1 Voraussetzungen

Ob Parks, Spielplätze, Wälder oder Wanderwege – 
Freiräume in der Stadt sind vorhanden und werden 
zu unterschiedlichen Zwecken genutzt. Angesichts 
der Topografie und der Finanzlage der meisten Kom-
munen wird es, wenn überhaupt, nur schrittweise 
möglich sein, sämtliche Freiräume barrierefrei zu 
gestalten. In den meisten Kommunen sind zwei Ge-
schwindigkeiten zu beobachten: Bei den wenigen 
Neubaumaßnahmen oder Förderprojekten werden 
barrierefreie Planungen angegangen oder im Sinne 
der Inklusion Lösungen gesucht und oft auch mit 
hohen Standards umgesetzt. Damit werden leicht Er-
wartungen geweckt, die dagegen im breiten Bestand 
kaum erfüllt werden können. Dort ist es oft nur mög-
lich, aus der laufenden Unterhaltung heraus schritt-
weise Akzente zu setzen.

Voraussetzung für ein Netz inklusiver  
Freiräume in der Kommune ist:

■■ eine Kartierung und Bewertung der städtischen 
Freiräume

■■ Berücksichtigung der kommunalen Gesamtper-
spektive und der Stadtteil- oder Ortsteilebene

■■ Betroffenenbeteiligung

■■ ein behutsamer Ausbau

■■ ein Kommunikationskonzept
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4.2.2 Umsetzung

In jeder Kommune wird es einige wenige Freiräume 
geben, die zentrale Bedeutung für die Gesamtbevöl-
kerung haben. Insbesondere stadtweit bedeutsame 
Parks, Freizeitanlagen oder Promenaden stehen auf 
der Prioritätenliste für die Nutzbarkeit für alle ganz 
oben. Das gilt auch für typische Landschaftsele-
mente der Kommune, wie beispielweise Flussauen, 
Wälder, Weinberge oder Heiden, von denen zumin-
dest ein Standort barrierefrei angebunden sein sollte. 
Diese sind so zu ertüchtigen, dass sie für möglichst 
viele Menschen selbstständig und ohne fremde Hilfe 
erreichbar und nutzbar sind.

Einige Freiräume werden auch ohne Maßnahmen 
mindestens für Menschen mit Gehbehinderung oder 
Rollstuhlfahrer nutzbar sein. Sie müssen nur erfasst, 
überprüft und kommuniziert werden. Eine erste Ziel-
setzung kann es vor diesem Hintergrund im Sinne 
der Inklusion sein, wenn schon nicht alle Freiräume 
für alle, so doch zumindest für jede Art der Einschrän-
kung, in der Kommune verteilt punktuelle Freirau-
mangebote nutzbar zu machen: Es sollte also am 
Anfang zumindest einzelne Freiräume geben, die in 
unterschiedlicher Weise die Belange von Menschen 
mit den unterschiedlichen Einschränkungen berück-
sichtigen. Das gilt dann auf Ebene der Gesamtkom-
mune oder auch auf Stadtteilebene. Bei der Auswahl 
von Standorten müssen die verschiedenen Freiraum-
typen oder Aktivitäten berücksichtigt werden. Nut-
zerkonflikte sind allerdings vorprogrammiert, wenn 
beispielsweise eine stark befahrene Radwegestrecke 
als rollstuhlgerechtes oder gar barrierefreies Angebot 
ausgewiesen wird, nur weil die Strecke eben ist und 
einen guten Wegestandard bietet.

Eignung bestehender Freiräume  
für barrierefreie Angebote

Bestehende Freiräume in der Stadt sind hinsichtlich 
ihrer Eignung als barrierefreie Angebote, des Aus-
baubedarfs sowie des Wartungsaufwands zu prüfen. 
Anhaltspunkte sind dabei:

■■ Erreichbarkeit mit ÖPNV und Ausweisung von Be-
hindertenparkplätzen bei stadtweit bedeutsamen 
Anlagen

■■ barrierefreie Anbindung mit Anschluss an ein Leit-
system, hindernisfreie Erreichbarkeit …

■■ Infrastruktur bei stadtweit bedeutsamen Anlagen 
Toilette, tastbarer Übersichtsplan, Information …

■■ Topographie der Freiräume und ihres Wegenetzes

■■ Freiraumstrukturen: Wald, Wiese, Straßen, Schat-
ten- und Sonnenbereiche, besondere Orte

■■ Wegebeschaffenheit

■■ Hindernisse: Wegesperren, eingeschränktes 
Lichtraumprofil, Stufen

■■ Ruheplätze: Abstand, nutzbar für Rollstuhlfahrer, 
taktil leicht auffindbar, Schatten- und Sonnenbe-
reiche

■■ Nutzungsintensität: Mehrfachnutzung, Radfahrer 
…

■■ Freiraumangebote: Spielflächen, spezifische Par-
cours, Sinnesgärten …

4.3  Gemeinsam planen durch  
Nutzerbeteiligung

Es ist immer schwierig, für eine Zielgruppe zu pla-
nen oder Maßnahmen umzusetzen, deren konkrete 
Bedürfnisse außerhalb des eigenen Erfahrungsberei-
ches liegen. Von daher geht es gerade bei inklusiven 
Projekten darum, Menschen mit Behinderungen als 
Experten und Expertinnen in eigener Sache einzu-
beziehen (Bild 3). Gelingende Beteiligung hängt von 
folgenden Faktoren ab:

Faktoren gelingender Beteiligung:

■■ Ansprache über Beiräte, Betroffenenverbände, 
Institutionen

■■ Auswahl des Ortes (Barrierefreiheit, Anreise-
möglichkeit …)

■■ ausreichende Einladungszeit etwa acht Wochen

■■ geeignete Unterstützung (Dolmetscher, Medien 
…)

■■ Ortsbegehungen
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Bild 3: Die Beteiligung von Betroffenen in der Planungspha-
se ist besonders schwierig, da vor Ort die Vorstellungskraft 
gefordert ist. Dazu sind verschiedene Hilfsmittel erforder-
lich: tastbare Pläne (Bild oben), Gebärdendolmetscher, 
akustische Hilfsmittel … (Quelle: Hoff)

Bei öffentlichen Partizipationsprozessen ist immer 
das Einbringen der eigenen Perspektive und der Ab-
gleich im Gesamtzusammenhang gewünscht. Das ist 
besonders wichtig, aber auch schwierig. Denn jede 
Einschränkung ist sehr individuell und trotzdem wird 
erwartet, dass beispielsweise ein blinder Mensch für 
alle Menschen mit dieser Einschränkung sprechen 
kann – unabhängig davon, ob eine Späterblindung, 
eine Erblindung von Geburt an, die Kenntnis der 
Brailleschrift, o. Ä. gegeben ist. Hier kann es zu sehr 
individuell angepassten Lösungen kommen. Daher 
ist es in jedem Fall sinnvoll, den Weg über die Ver-
bände und Beiräte oder Beauftragten zu gehen, um 
Betroffene einzubeziehen. Dies sollte nicht nur bei 
der Festlegung von Prioritäten auf kommunaler Ebe-
ne, sondern auch bei der Entwicklung von konkre-
ten Lösungen vor Ort erfolgen – und das mit einem 
hohen Kosten-Nutzen-Effekt (Bild 4). So kann bei-
spielsweise nur gemeinsam vor Ort festgestellt wer-
den, ob eine direkte Zufahrbarkeit durch Aufhebung 
der verbotenen Durchfahrt für Menschen mit Behin-
derung die bessere Lösung ist, als ein aufwendiges 
Wegeprojekt von einem entfernteren Parkplatz. Oder 
ob eine Ertüchtigung einer lange vor der neuen DIN-
Norm errichteten Behindertentoilette angesichts der 
neuen Standards zwingend erforderlich ist.

Bild 4: Begutachtung der Ausgangssituation vor Ort mit Be-
troffenen und Vertretern der Behindertenverbände: Erkenn-
bar sind die unterschiedlichen Wegematerialien und Pflas-
terstrukturen im Bestand, die ein durchgängiges Leitsystem 
und die Rollbarkeit erschweren. Außerdem erkennbar: die 
unterschiedliche Größe der Köpfe der Langstöcke, die ver-
schiedenen Rollstuhltypen. (Quelle: Biologische Station 
westliches Ruhrgebiet)

Eine Beteiligung ist für die Nutzerinnen und Nutzer 
zwar mit Aufwand verbunden, bedeutet aber auch:

■■ Wiedergewinnen von Gestaltungsspielräumen

■■ Einbringen eigener Interessen und Verbesserung 
des Umfeldes für alle

■■ Entwicklung von alltagstauglichen Lösungen

■■ Verbindung lustvoller Arbeit mit Anerkennung für 
eine besondere Qualität

■■ Zusammenarbeit zwischen verschiedensten Per-
sonengruppen

■■ positive Wahrnehmung der Arbeit in der Öffent-
lichkeit

Die Akteure in den Kommunen haben ebenfalls Auf-
wand durch die Beteiligung, doch profitieren sie ins-
besondere von der Einbindung der Nutzerinnen und 
Nutzer:

■■ Information über Bestand und Nutzungsstruktu-
ren vor Ort und im Umfeld

■■ konfliktarme Realisation durch im Vorfeld abge-
klärte Zielsetzungen

■■ konsensgetragene und bedarfsgerechte Ergeb-
nisse
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■■ Identifikation mit den Projekten

■■ Synergien und Kontakte

4.4 Inklusionspläne
Zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention 
wurde im Jahr 2011 ein „Nationaler Aktionsplan 
der Bundesregierung“ vorgelegt, der die Entwick-
lung einer „inklusiven Gesellschaft“ anstoßen soll. 
In den vergangenen Jahren erfolgte eine Übertra-
gung auf die Landesebene, und so wurden seit 
2011 in allen Bundesländern entsprechende Inklu-
sionspläne, Aktionspläne oder Maßnahmenpläne 
beschlossen oder sind zumindest in der Aufstel-
lung. Diese verpflichten dann wiederum die einzel-
nen Kommunen, selbst aktiv zu werden und eigene 
Pläne aufzustellen.

Beispiel: Aktionsplan der Landesregierung 
„NRW inklusiv“ vom 3. Juli 2012

Das Gemeinwesen wird insgesamt in den Blick 
genommen und Sozialräume unter inklusiven Ge-
sichtspunkten weiterentwickelt. Auf dem Weg zu 
einem „inklusiven Gemeinwesen“ steht dabei nicht 
allein das sozialrechtlich normierte „Leistungsge-
schehen“, sondern auch das lokale „Gesamtge-
schehen“ im Mittelpunkt“ (S.195).

„Örtliche Planungen sind partizipativ, d. h. unter 
maßgeblicher Beteiligung von Menschen mit Be-
hinderungen selbst zu gestalten. (S.196)“

[NRW inklusiv]

In den Kommunen werden Grundlagen zu inklusiven 
Freiräumen in Handlungskonzepten oder Teilhabeplä-
nen (es gibt keinen feststehenden Namen) gelegt. Vie-
le Städte verfügen über beschlossene Teilhabepläne. 
In vielen Fällen wird dabei Inklusion als Querschnitts-
aufgabe haushaltsneutral benannt. Themen sind dort 
konkrete Handlungsfelder und Maßnahmen wie selbst-
bestimmte Lebensführung, Interessenvertretung, Barrie-
refreiheit, Arbeit, Bildung, Gesundheit …

Im Arbeitsbereich der Barrierefreiheit sind dann öf-
fentliche Freiräume Thema. Dabei gibt es, wie in 
jedem Arbeitsgebiet der Inklusion, nachfolgend auf-
geführte fünf Handlungsfelder. Die konkrete bauliche 
Situation vor Ort ist dabei nur eines der fünf Hand-
lungsfelder:

Fünf Handlungsfelder der Inklusion  
in Anlehnung an Bundeskompetenzzentrum 
Barrierefreiheit e. V. (BKB) vom Januar 2010 

mit Mindestanforderungen zum barrierefreien 
Naturerleben

■■ Planung, Qualitätssicherung, Organisations-
struktur, Weiterbildung, Beschäftigung

■■ Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

■■ Freiräume und Infrastruktur

■■ Veranstaltungen und Angebote

■■ Kooperation mit anderen Akteuren

Neben der baulichen Situation vor Ort ist es eben-
falls wichtig, dass beispielsweise die Barrierefreiheit 
unmittelbar organisatorisch in die kommunalen Pla-
nungsverfahren eingebunden ist, die Sensibilisierung 
der damit Beschäftigten nachhaltig erfolgt und auch 
Arbeitsplätze Menschen mit Behinderung in dem Auf-
gabengebiet der Freiräume berücksichtigt werden. 
Hierzu gehört auch, dass eine barrierefreie Internet-
seite und Publikationen, wie ein inklusiver Stadtplan, 
in Leichter Sprache angeboten werden. Auch barrie-
refreie Veranstaltungen in Freiräumen sind mit zu be-
denken, wie Open Air-Kino im Park oder Naturkunde-
Führungen mit Gebärdensprachübersetzung. Die 
gelebten Kooperationen mit den Behindertenbeauf-
tragten, -beiräten oder Betroffenenverbänden kön-
nen ebenfalls ein Gradmesser für die Ernsthaftigkeit 
der Bemühungen sein.

Umso erstaunlicher ist, dass in vielen Inklusionsplä-
nen zum Bereich Freiraum oft nur sehr spärliche Aus-
sagen zu finden sind wie:

„Grünflächen und Parkanlagen werden nach einer 
Prioritätenliste barrierefrei gestaltet (Wege, Sitz-
flächen, Toiletten, Spielmöglichkeiten). Bereits im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden 
die Voraussetzungen für eine barrierefreie Gestal-
tung von Grünflächen und Parkanlagen berück-
sichtigt.“ Oder: „Im Bereich der öffentlichen Spiel-
plätze wird bei Neu- oder Umbauten Inklusion als 
ein Qualitätskriterium geprüft und berücksichtigt. 
Soweit die technische Umsetzbarkeit gegeben ist, 
werden Barrierefreiheit, sachgerechte Spielgeräte-
auswahl und geeignete Aufenthaltsgelegenheiten 
für Eltern und Kinder mit Beeinträchtigungen ge-
schaffen.“
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Ein eigenes Arbeitsprogramm des „Fachbereichs 
Grün“, das eigene Akzente setzt und dabei schritt-
weise vorgeht, ist hilfreich:

1. Schritt: Information und Sensibilisierung

2. Schritt: Angebotsabfrage

3. Schritt: Potenzialanalyse

4.  Schritt: Runder Tisch mit Betroffenen, Stadtteil-
begehungen

Zwischenergebnis: Angebotsüberblick

6. Schritt: Handlungskatalog mit Prioritäten

7. Schritt: Beschlüsse

8.  Schritt: Auswahl und Umsetzung von Maßnah-
men – Medien und Infrastruktur (parallel)

9. Schritt: Information und Schulung

fortlaufende Umsetzung in allen Handlungsfeldern
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