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Wohnen-Inklusiv in Aachen 

Gemeinsam leben, inklusiv wohnen von jungen Erwachsenen  

 

Kurzdarstellung der Aktivität 

Noch immer fehlen geeignete Anschlussmöglichkeiten für Menschen mit Lernschwierigkeiten 

oder sonstigen Behinderungen ins Gemeinwesen. Insbesondere der Bereich Wohnen weist 

einen Mangel an geeigneten, bedarfsgerechten Wohnangeboten für junge Menschen auf. Oft-

mals bestehen Berührungsängste oder Vorbehalte gegenüber diesen Personengruppen. Men-

schen mit Behinderungen stehen in diesem Zusammenhang nicht nur vor dem Problem eine 

geeignete Wohnung in Mitten der Gesellschaft zu finden und beziehen zu dürfen, sondern ins-

besondere auch davor den damit verbundenen Mietvertrag zu verstehen. Ein selbstständiges 

Leben – ein eigenständiges Zurechtkommen wird meist vorausgesetzt. Dies ist problematisch; 

denn vor dem Hintergrund der meist überbehüteten Lebensverhältnisse oder fremdbestimmen-

den Sozialisationsbedingungen und -erfahrungen (Schutz- und Schonräume) von Menschen mit 

Behinderungen muss dies erst erlernt werden und bedarf möglicherweise einer Vorbereitung 

und Unterstützung.  

  

In Aachen gibt es das Projekt „Wohnen-inklusiv“, damit Menschen mit Behinderungen gleichbe-

rechtigt am Lebensbereich Wohnen teilhaben können. Hierzu wurde ein ehemaliges Wohnhaus 

einer Familie in Aachen-Eilendorf zu einer inklusiven Wohngemeinschaft (im folgenden WG 

genannt) ausgebaut. Es konnten sieben Zimmer zur Vermietung hergerichtet werden (zusätz-

lich gibt es Gemeinschaftsräume). Das Projekt wurde von dem Verein TABALiNGO Sport & 

Kultur integrativ e.V. initiiert (ebenfalls im Kataster zu finden).  

In der inklusiv ausgerichteten WG, die seit Februar 2015 besteht, sollen zu ähnlichen Anteilen 

Menschen mit und ohne Behinderungen leben. Vier Zimmer sind an junge Menschen mit Be-

hinderung (drei junge Männer und eine junge Frau) mit unterschiedlichen Behinderungsformen 

(u.a. autistische Störung, geistige Beeinträchtigung) vermietet. Drei Zimmer sind an Bewoh-

ner/innen ohne Behinderungen vermietet - an zwei junge Männer und an eine junge Frau, da-

von ein Student (Bildungswissenschaft), ein Schüler (Berufskolleg) und eine Auszubildende 

(Verkäuferin).  

Ziel der WG ist es, dass die Bewohner/innen möglichst selbstbestimmt und respektvoll mitei-

nander umgehen und auch die anstehenden Aufgaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten gemein-

sam planen und umsetzen sollen. Es geht um ein offenes Miteinander, die Entwicklung gegen-

seitigen Respekts und um den Weg zu mehr Selbständigkeit. Für Menschen mit Behinderung 

kann bedarfsgerecht unabhängige Assistenz eigenständig vereinbart bzw. über einen unabhän-

gigen Pflegedienst angefordert werden. Es besteht die Möglichkeit Synergien über bereits tätige 

Pflegedienste zu nutzen. Die Abdeckung einer 24h-Assistenz ist allerdings nicht vorgesehen. Z. 

T. übernehmen aber auch Bewohner/innen ohne Behinderungen Assistenzaufgaben. Im Vor-

dergrund steht die gegenseitige Unterstützung der Gemeinschaft – der Bewohner/innen mit und 

ohne Behinderung.   
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Es gibt darüber hinaus zum Beispiel den Mietvertrag und die Hausordnung für die WG in Leich-

ter Sprache. Die WG liegt verkehrsgünstig im Aachener Stadtteil Eilendorf. Eine Bushaltestelle 

ist direkt neben der Tür. Eine weitere befindet sich in 300 m Entfernung. Einrichtungen des täg-

lichen Bedarfs sind fußläufig in 300 m Umgebung (Bäcker, Geschäfte, Imbiss, Arzt...; weitere in 

500 m: Bank, Apotheke, Optiker, Restaurant...). Des Weiteren gibt es nahe auch Erholungsflä-

chen (Kalkberg, Stadtwald, Vennbahnweg...) und auch die Autobahnanbindung ist nicht weit 

entfernt. 

Das Haus der WG ist allerdings nicht barrierefrei und somit für Menschen mit Mobilitätsbeein-

trächtigungen nicht geeignet. Dennoch wird hier – ein nicht barrierefreies Haus so genutzt bzw. 

inklusiv und offener gestaltet – sodass ein Zusammenleben und Zusammen(auf)wachsen von 

Menschen mit und ohne Behinderungen ermöglicht werden kann. 

 

Das Projekt leistet insgesamt einen Beitrag zum selbstbestimmten Leben mitten in der Gesell-

schaft im Sinne von Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention („Unabhängige Lebensfüh-

rung und Einbeziehung in die Gemeinschaft“). Mit der WG soll die Begegnung von Menschen 

mit und ohne Behinderung in einer gewachsenen Nachbarschaft gefördert werden und ganz 

normal stattfinden. Der selbstverständliche, respektvolle Umgang miteinander, ein offenes Mit-

einander und die Anerkennung jedes Einzelnen als Bereicherung, mit all dem die WG zugleich 

für neue Bewohner/innen wirbt, trägt zugleich zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit  

(Nachbarschaft) im Sinne des Artikels 8 der UN-BRK („Bewusstseinsbildung“) bei. Auch die 

Anpassung des Mietvertrags in Leichter Sprache sensibilisiert für die Belange von Menschen 

mit Lernschwierigkeiten und den damit verbundenen selbstverständlichen Umgang. Zu vermer-

ken ist an dieser Stelle zugleich, das die Anpassung vorhandener Mietverträge in Leichter 

Sprache auch Menschen ohne Behinderungen zu Gute kommen kann, insbesondere Menschen 

mit Migrationshintergrund etc.. Sprachliche Defizite und allgemeine Kommunikationsbarrieren 

können kompensiert werden.  

Lebensbereich 

 Wohnen 

 

Gebietskörperschaft 

 kreisfreie Stadt (Aachen) 

 

Einwohnerzahl 

ca. 243.000 

 

Zuordnung zu Dimensionen 

 Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für die Idee der Inklusion 

 

Ausschlaggebender Impuls 

Im Frühjahr 2015 wurde das ehemalige Familienhaus von Familie Espeter in Aachen-Eilendorf 

aus privaten Mitteln der Familie renoviert und für Menschen mit und ohne Behinderungen ‚ge-

öffnet‘. Ausschlaggebender Impuls war der große Bedarf an Wohnplätzen für Menschen mit 

Behinderungen und die langen Erfahrungen hinsichtlich gelebter Inklusion. Familie Espeter hat 
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selbst vier Söhne und eine Tochter, die das Down Syndrom hat, und lebt so bereits seit vielen 

Jahren Inklusion. Daraus entstand der Verein TABALiNGO Sport & Kultur integrativ e.V., der 

schon seit längerem diverse Freizeitaktivitäten (s. http://www.tabalingo.de) anbietet. Mittlerweile 

werden auch auf dem Grundstück der WG inklusive Sportaktivitäten in dem dortigen Bewe-

gungsraum angeboten, in dem auch TABALiNGO seinen Ursprung nahm. 

Ausschlaggebend waren auch die Erfahrungen mit TABALiNGO. Ferner war Ausgangspunkt 

die Tatsache, dass die beiden ältesten Söhne selber für ihr Studium auf Wohnraumsuche gin-

gen und das alte Wohnhaus somit frei wurde. 

 

Ziele des Projekts 

Ziel des Wohnprojektes ist es, die Bewohner/innen zu mehr Selbstständigkeit zu verhelfen 

durch gegenseitige Unterstützung und durch ein offenes Miteinander sowie einen respektvollen 

Umgang miteinander. Allen soll ein gleichberechtigtes Wohnen mitten in der Gesellschaft, wie 

es auch in Art. 19 UN-BRK gefordert wird, ermöglicht werden. Durch die WG leben sie nicht in 

besonderen Wohnformen, sondern „mitten drin“ und in einem herkömmlichen Familienhaus. 

Gemeinsam suchen sie bzw. entscheiden über weitere WG-Interessenten. Sie können nicht nur 

entscheiden wo, sondern gleichfalls auch mit wem sie leben möchten (vgl. Art. 19 a). Durch die 

Kooperation und die Ermöglichung einer Assistenz über einen Pflegedienst wird zugleich der 

Zugang zu gemeindenahen Unterstützungsdiensten und dadurch das bereits genannte Wohnen 

mitten in der Gemeinde (vgl. Art. 19 b) ermöglicht.  

Das Grundverständnis ist, dass jeder ganz individuelle Fertigkeiten und Fähigkeiten mit in die 

WG bringt bzw.  einbringt. Diese werden als Bereicherung aufgefasst. Hiermit wird gleichzeitig 

der Bewusstseinsbildung für die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen mit Behinderungen 

nachgekommen (vgl. Art 8 c). 

 

Rechtlicher Rahmen 

 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) NRW 

 

Rechtlich handelt es sich um einen privaten Mietvertrag zwischen Vermieter und dem /der ein-

zelnen WG-Bewohner/in. Dazu gilt eine Hausordnung, die das Zusammenleben regelt. 

Das Projekt (einschließlich Miete und Mietvertrag) ist dem Sozialamt/Integrationsamt und dem 

Landschaftsverband Rheinland bekannt. Fallweise werden Bewohner/innen durch diese Ein-

richtungen finanziell unterstützt. Der LVR hat sich auch für den Mietvertrag in Leichter Sprache 

interessiert und hat eine Kopie erhalten. Hieran beteiligt war er aber nicht. Bezüglich der Assis-

tenz gibt es von der Vermietungsseite unabhängige Verträge. 

 

Maßnahmen 

Das ehemalige Wohnhaus der Familie Espeter wurde zunächst renoviert und zu einer inklusi-

ven WG umfunktioniert.  

Sieben Zimmer wurden hierzu zur zimmerweisen Vermietung hergerichtet. Es gibt Gemein-

schaftsräume; neben Bädern, Gäste-WC gibt es eine Küche, Ess-Wohnzimmer, einen Keller 

(mit Waschraum, Vorratsraum und Sauna), eine Terrasse und einen großen Garten.  

Nach dieser Umgestaltung zu einer inklusiven WG zog anschließend der Sohn der Familie (oh-

ne Behinderung) in die WG ein und ein Freund (mit Behinderung). Beide kennen sich über die 

Freizeitangebote, die der Verein TABALiNGO anbietet.  

http://www.tabalingo.de/
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Noch ein weiterer Bewohner (mit Behinderung) kam über die Sportaktivitäten bei TABALiNGO 

zu der WG. Die anderen Bewohner/innen erfuhren über Mundpropaganda und aus der Presse 

von der WG. Innerhalb von vier Monaten fanden sich so insgesamt vier Bewohner/innen mit 

Behinderung und drei ohne Behinderung. In der gemischten WG wohnen fünf männliche Be-

wohner und zwei weibliche Bewohnerinnen. 

 

 

Beteiligte und Netzwerke 

Familie Espeter trägt die Federführung bei diesem Wohnprojekt. Kooperiert wird bei Bedarf mit 

örtlichen Pflege- und Unterstützungsdiensten (z.B. LEWO – Leben & Wohnen in Aachen, 

Kaspar-Xchange Aachen). 

Neben Sozialamt/Integrationsamt und LVR sind die für die Bewohner/innen o.g. Assistenzdiens-

te beteiligt. Die KoKoBe Aachen hat die Projektverantwortlichen auf deren Hausmesse zum 

Thema Wohnen und Inklusion eingeladen. Auch die StädteRegion Aachen hat sie auf ihre Kon-

ferenz zum Thema Selbstbestimmtes Wohnen eingeladen. 

Familie Espeter fungiert nicht nur als Vermieter, sondern steht auch als Ansprechpartner bei 

anderen Themen zur Verfügung. Ihr Sohn bringt große Erfahrung als Trainer inklusiver Sport-

teams (bei TABALiNGO) mit und ist Integrationsperson in der WG. 

Die Bewohner/innen gestalten ihr WG-Leben eigenständig. Vermieter und Assistenzdienste 

unterstützen sie dabei. Mietvertrag und die Hausordnung in Leichter Sprache erleichtern das 

Verstehen. Das selbstbestimmte Leben und Wohnen steht im Vordergrund. Die Bewoh-

ner/innen sind ermuntert gemeinsame Aktivitäten durchzuführen und auch die durchzuführen-

den Aufgaben einer Gemeinschaft (Einkaufen, Kochen, Putzen, Mülldienst…) eigenverantwort-

lich zu organisieren. Ideen und Anregungen der Bewohner/innen werden aufgenommen und 

soweit möglich umgesetzt.   

Besonders geeignet ist diese Wohnform für Menschen, die nur einen stundenweisen Assistenz-

bedarf, ansonsten aber das Bedürfnis nach und die Möglichkeit zur Eigenständigkeit haben und 

gleichzeitig nicht alleine leben möchten.  

 

Finanzierung und Ausstattung 

Die Umgestaltung des Familienhauses wurde komplett aus eigenen Mitteln finanziert.  

Das Haus ist im gesamten Innenbereich renoviert und in den Gemeinschaftsräumen anspre-

chend ausgestattet (Einbauküche mit Spülmaschine, Mikrowelle, Backautomat; gemütliche 

Sitzgruppe mit Kabelfernsehen, schnelles Internet mit LAN/WLAN, Waschmaschine, Trockner, 

Sauna...). 

Es gibt in Kürze die Möbelspende des exklusiven Aachener Möbelhauses Mathes, die als zu-

sätzliche Ressource angesehen wird.  

 

Projektablauf und zeitliche Rahmung 

Das Wohnprojekt begann im Frühjahr 2015. Im März zogen die ersten Bewohner/innen ein.  

Damit Menschen mit Behinderung selbstständiger entscheiden und eigene Verantwortung 

übernehmen können, haben die Projektverantwortlichen den Mietvertrag komplett nebeneinan-

der in Leichter Sprache verfasst (d.h. Leichte Sprache und keine Leichte Sprache stehen direkt 

nebeneinander, so dass alle ihn verstehen und mitentscheiden können und dadurch wissen, 

worauf sie sich einlassen. Damit wird in dieser Hinsicht (Zugang zu Informationen) der Barriere-
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freiheit Rechnung getragen. Im Internet kann dieser bisher allerdings noch nicht eingesehen 

werden. Dies ist aber in Planung.  

Neben den beteiligten Einrichtungen (LVR, Stadt Aachen und StädteRegion Aachen, KoKoBe, 

Assistenzdienste) und deren Veranstaltungen (Hausmesse, Konferenz…) gab es mittlerweile 

einige mediale Aufmerksamkeit: Artikel in der Aachener Zeitung, im Magazin KingKalli und ei-

nen Filmbericht mit Interview in der WDR Lokalzeit Aachen. Der Film wird in Kürze auf 

www.tabalingo.de eingestellt.  

 

Inklusive Ausrichtung des Projektes und Gemeinwesenbezug 

Alle Bewohner/innen werden hier mit ihren individuellen Fähigkeiten als Bereicherung für die 

WG und das Zusammenleben wahrgenommen. Das Wohnprojekt setzt auf die Wertschätzung 

der Vielfalt. Allen soll ein Leben im herkömmlichen Wohnumfeld / im Quartier ermöglicht wer-

den. Aus diesem Grund wurde ein bisheriges Familienhaus umfunktioniert, so dass Menschen 

mit und ohne Behinderungen gemeinsam wohnen und sich gegenseitig unterstützen können. 

Auch durch den Mietvertrag und die Hausordnung in Leichter Sprache wurde einer wesentli-

chen Zugangsbarriere, die oftmals für Menschen mit einer Lernschwierigkeit besteht, entgegen-

gewirkt. Zudem befindet sich das Familienhaus mitten in der Gesellschaft. Das Haus ist zentral 

gelegen, wodurch neben der sozialen Teilhabe jedes Einzelnen zusätzlich weitere Assistenzre-

gulierungen bzw. die Anbindung zu weiteren gemeindenahen Unterstützungsmöglichkeiten ge-

währleistet werden können.  

 

Nachhaltigkeit 

Die Umgestaltung eines herkömmlichen Familienhauses in eine inklusiv ausgerichtete Wohn-

gemeinschaft ist auf Dauerhaftigkeit angelegt. Alle Mietverträge sind unbefristet, das Modell 

funktioniert gut und es gibt keine abweichenden Pläne, d.h. das Haus und das Wohnkonzept 

bleiben auf Dauer so bestehen.  

Die Bereitstellung eines oder mehrerer Zimmer und das Zusammenleben von Menschen mit 

und ohne Behinderungen in einem Haus lässt sich mit wenig Aufwand übertragen. Je nach Un-

terstützungsbedarf ist die Anbindung an ortansässige Unterstützungsdienste, wie hier mit dem 

Pflegedienst, unerlässlich. Sofern das Haus nicht barrierefrei sein sollte (architektonische Barri-

eren) oder ist und wenn es darum geht, dieses inklusiv auszurichten, damit alle Menschen 

(auch die mit einer Mobilitätsbeeinträchtigung) gleichberechtigten Zugang zur WG haben, dann 

ist ein barrierefreier Umbau mit mehr Aufwand verbunden. Allerdings gibt es hierzu – zum Um-

bau und Wohnraumanpassung entsprechende Fördermaßnahmen / Zuschüsse, die individuell 

beantragt werden können bei der Pflegeversicherung, Träger der Sozialhilfe o.ä. (mehr Informa-

tionen gibt es unter http://nullbarriere.de/foerdermittel-umbau-neubau.htm). 

 

Gesamteinschätzung 

Das Wohnprojekt zeigt, dass mit wenig Aufwand ein ehemaliges Familienhaus in einer Weise 

umgestaltet werden kann, die es Menschen mit und ohne Behinderung möglich macht gemein-

sam im herkömmlichen Wohnumfeld wohnen können.  Zumindest beeinträchtigte Personen, die 

nicht in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, können hier zusammen mit Personen ohne Behinde-

rungen wohnen. Auch der Mietvertrag in Leichter Sprache ermöglicht insbesondere Menschen 

mit Lernschwierigkeiten den Zugang hierzu und fördert im Sinne der Selbstbestimmung zu-

gleich ihre Entscheidungsfähigkeit. Der komplexe Sachverhalt eines Mietvertrags wird so aufbe-

http://www.tabalingo.de/
http://nullbarriere.de/foerdermittel-umbau-neubau.htm
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reitet, dass sie ihn verstehen und somit selbst Entscheidungen hinsichtlich ihres Wohnens tref-

fen können.  

Eine komplett inklusiv ausgerichtete WG sollte allerdings für alle Personengruppen und für die 

unterschiedlichsten Behinderungsformen barrierefrei im Sinne von Art. 9 der UN-BRK (Zugäng-

lichkeit) sein (zielgruppenübergreifend). 

 

Einschätzung der Projektverantwortlichen 

Die Familie Espeter, selbst Eltern eines beeinträchtigten Kindes, setzt sich schon lange aktiv für 

Inklusion ein. Sie betonen, dass sie wissen und beständig erleben, dass Menschen mit Behin-

derung ihr Leben bereichern. Menschen mit Behinderung sind in der WG willkommen, genauso 

wie die ohne speziellen Förderbedarf. Und in gegenseitigem Respekt entsteht eine vielfältige 

Gemeinschaft. Für ihr Wohnprojekt heißt dies, so die Projektverantwortlichen, dass sie die Aus-

sonderung und Trennung bisheriger Wohnformen für Menschen mit Behinderung aufbrechen 

wollen. Klaus Espeter betont ferner, dass sich durch das Zusammenleben in einer Wohnge-

meinschaft die Beziehung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung deutlich verbessern 

kann, weil man sehr nah miteinander zu tun hat und sich intensiv kennenlernt. Allerdings kann 

das nur gelingen, bei Rücksichtnahme aufeinander und gegenseitigem Respekt. Jede/r hat da-

bei die gleichen Rechte und Verpflichtungen. Die Begegnung mit Menschen mit Behinderung in 

einer gewachsenen Nachbarschaft findet ganz normal statt. Auch so kann ein Stück Normalität 

zwischen den unterschiedlichen Menschen im Quartier entstehen (so Herr Espeter). Die wich-

tigsten Faktoren für den Erfolg sind nach Familie Espeter die unvoreingenommene Offenheit 

Menschen mit Behinderung gegenüber, das Annehmen anderer in ihrer Individualität und ge-

genseitiger Respekt, der die Bereitschaft und den Glauben einschließt, voneinander lernen zu 

können.  

 

Allgemeine Informationen und Materialien 

TABALiNGO - Wohnen inklusiv: http://www.tabalingo.de/UE/ang-sonstiges-neu-full.htm  

 

Presseartikel: 

http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/neue-inklusive-wohngemeinschaft-in-eilendorf-

sucht-noch-mitbewohner-1.1038177 

http://issuu.com/kingkalli/docs/kingkalli69_april_mai?e=0/12015551, dort Seite 17-18 

http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/inklusive-wohngemeinschaft-in-aachen-will-

vorbild-sein-1.1133368  

 

Ansprechpartner/in 

Joschua Espeter 

Heckstr. 55 

52080 Aachen 

Tel.: 0241-95785103 

oder Handy: 0175-2462937 

Email: joschua@tabalingo.de  
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