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Grüne Gedanken in der Blauen Reihe 

„Ein Garten für olle", so nennt und charakterisiert Gräfin Sonja Bernodotte jenen Teil 

der Insel Moinou, den sie 1989 umgestaltete und ihrem Mann Lennart zum 80ten Ge- 

burtstag widmete. 

„Ein Garten für olle? Ist nicht jeder Gorten für olle? Für die Initiotorin scheint es 

doch wichtig genug dos „für alle" so zu betonen, do6 sie dofüt den knoppen Roum der 

berühmten, wegen ihres Blumenreichtums vielbesuchten Insel im Bodensee zur Verfü- 

gung stellt. Und'dieses „für olle totsächlich verwirklichte, indem sie einen „angepo5- 

ten Garten" schuf, der ouch Menschen mit den verschiedensten Behinderungen erlaubt, 

ihn . wohrzunehmen, sich darin zu bewegen, ja sogar zu gärtnern. Denn jener Teil, on 

der Metosequoio-Allee gelegen, dient der Erholung, dem Kennenlernen und Erproben 

von ongepo5ten Elementen (Hochbeete, Duft- und Tostgorten, Plattengorten, Spoliertun- 

nel . . . ) und ist auch Lehrstelle für lernbehinderte Gortenlehrlinge. 

Der im ongloamerikanischen Raum verwendete Begriff „People with special needs" 

bringt die Soche ouf den Punkt. Needs - Notwendi keit, Bedürfnis, zeigt ouf, da6 

diese Menschen nicht Behinderungen sondern ere Bedürfnisse haben, da6 sie 

deren Erfüllung brauchen. Auch das Bedürfnis der Begegnung. Und wo wäre diese Be- 

gegnung leichter und unbefongener zu verwirklichen als im Grünen in einem Garten. 

Wo wäre die Befongenheit der anderen, die ous Unsicherheit und Angsten entspringt, 

leichter, spielerischer obzubouen als in einem Freiraum. Ein Freiraum, der in einem 

ubertrogenen Sinn FREI mocht zum Lernen von Begegnung emanzipierter Individuen, zur 

gegenseitigen lntegrotion und Erweiterung der Handlungskompetenz oller Menschen, 

indem sie sich mit der räumlichen und sozialen Umwelt auseinandersetzen können. 

Das Beispiel Mainous zeigt in Konzeption und Verwirklichung ouf, da6 . behinderten- " 

gerecht gleichzeitig „menschengerecht bedeutet. 

Karl Glotter - Brigitte Jedelsky - Maria Löffko - Thomas Meisl 

Mogistrotsabteilung 18 - Referat Generelle Grünplonung 
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Vorwort 

Die Qualität städtischer Freiräume liegt nicht nur in ihrer ästhetischen Ausgestaltung, son- 

dern auch in ihrer praktischen Benutzbarkeit, in der Möglichkeit, sich in ihnen wohlzu- 

fühlen. Für Personen mit besonderen Bedürfnissen ist der Genuß dieser Qualitäten in mehr- 

facher Hinsicht erschwert. 

Technische Hilfsmittel und andere Verbesserungen ermöglichen es zwar immer mehr Men- 

schen mit Behinderungen selbständig und unabhängig zu leben. Um ihren Aktionsradius an 
den nichtbehinderter Personen anzugleichen, sind jedoch gerade im Freiraum noch Verän- 

derungen notwendig. 

Daß z. B. in niederländischen oder amerikanischen Städten mehr behinderte Personen im 

öffentlichen Raum präsent sind, hat nicht die Ursache darin, daß dort mehr behinderte 

Menschen leben. Vielmehr haben sie mehr Möglichkeiten, vom Freiraum Gebrauch zu ma- 

chen. Die entsprechende Freiraumgestaltung kommt keineswegs ausschließlich einer kleinen 

Gruppe behinderter Menschen zugute: ältere Menschen, Personen mit Kinderwägen, mit 

viel Gepäck oder mit vorübergehenden Verletzungen profitieren von ihr gleichermaßen. 

Die Studie zeigt auf, daß die Beseitigung von Barrieren nicht ausreicht. Um sich in einem 

Park oder auf einem Platz wohlzufühlen, gehört eben mehr als die bloße Möglichkeit ihn zu 

erreichen. Auch wenn die individuellen Ansprüche behinderter Personen divergieren, kön- 

nen doch Gemeinsamkeiten beschrieben werden. 

Es ist weder genug, Mängel aufzuzeigen, noch reicht es aus, Normen festzulegen. Es geht 
aus dieser Arbeit sehr deutlich hervor, daß die städtische Freiraumgestaltung neben der Ver- 

besserung der Benutzbarkeit öffentlicher Freiräume auch einen Beitrag dazu leisten kann, 

das Tabu, mit dem das Thema Behinderung belegt ist, aufzuheben und so die Ausgrenzung 

von weniger mobilen oder auf andere Art nicht der „Norm" entsprechenden Personen zu 

erschweren. 

Die Lösungsansätze machen deutlich, daß der Schritt zu einer behindertengerechten Frei- 

raumplanung ein Schritt zu menschenfreundlichen Freiräumen ist. 

Dr. Hannes Swoboda 

Amtsführender Stadtrat für 

Stadtentwicklung, 

Stadtplanung, Verkehr 



Vorbemerkung 

Es soll ein Auftrag zum Thema „Behindertengerechte städtische Freiräume" bearbeitet wer- 

den. Die Arbeitsgruppe wird interdisziplinär besetzt mit Personen aus den Fachbereichen 

Landschaftsplanung und Soziologie. 
Die Vergabe des Auftrags stellt eine Willensbekundung dar, auf behinderte Menschen in 

Hinkunft (mehr) Rücksicht zu nehmen. Tatsächlich beweisen die verschiedenen Schwierigkei- 

ten bei der Durchführung der Arbeiten, wie dringend notwendig eine weitere Adaptierung 

der gebauten Umwelt ist. 

Ein Beispiel: 
Die redaktionellen Arbeiten sollen, wegen der vorhandenen Infrastruktur (Computer, Kopie- 

rer etc. ), am Institut erledigt werden. Der Arbeitsraum befindet sich jedoch in der Dach- 

mansarde eines 3-geschoßigen Gebäudes, welches nicht (mehr) über einen Lift verfügt. Die 

mitarbeitende Soziologin ist Rollstuhlfahrerin; für sie ist dieser Raum unerreichbar. 

Was in diesem Fall ein Gebäude betrifft, gilt im gleichen Maße für die öffentlichen Freiräu- 

me. Sie sind nicht für ALLE Menschen gleich nutzbar. 

Wir hoffen, mit dieser Studie theoretische Vorarbeiten geleistet zu haben, denen praktische 

Schritte in Richtung menschenfreundlicher Freiräume folgen werden. 
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Aufgabenstellung 

Aufgabenstellung und Methodik 

1. 1 Aufgabenstellung 

Uber eine Million Menschen in Osterreich haben eine Behinderung irgendeiner Art (phy- 

sisch, sensorisch und psychisch). Dieser Umstand sowie die Möglichkeit in diese Situation 

zu kommen, unterstreicht die Bedeutung "Behindertengerechtigkeit" zu einem Thema für Pla- 

nungsaufgaben und damit zu einem allgemeinen Planungsgrundsatz zu machen. 

Allgemein ist tendenziell eine stärkere Beachtung dieser Thematik feststellbar, was sich in 

einschlägigen normativen Regelungen (ÖNORM B1600 bzw. „Behindertennovelle" — No- 

velle zur Wiener Bauordnung) widerspiegelt. 

Nach wie vor sind jedoch die wesentlichen Grundvoraussetzungen, die für eine Nutzung 

von Freiräumen für behinderte Menschen notwendig sind, nicht erfüllt. Aufgrund ihres Auf- 

gabengebietes, als sozusagen „weiche Disziplin" orientiert sich gerade die Freiraumpla- 

nung an den Bedürfnissen der Planungsbetroffenen. Durch die Gestaltung und Organisation 

der Räume, in denen unser öffentliches Leben überwiegend stattfindet, kann sie einen we- 

sentlichen Beitrag zur Integration von behinderten Menschen in das Alltagsleben leisten. 

Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, über verschiedene methodische Zugänge eine umfang- 

reiche Problemklärung zu erreichen. Es sollen die Anforderungen der Betroffenen an den 

Freiraum konkretisiert und hierarchisch nach ihrer Dringlichkeit erfaßt werden. Die Einbezie- 

hung von Betroffenen und die Behandlung konkreter Situationen in einem Teil des 2. Bezir- 

kes sollen die Grundlagenarbeit durch den sehr wesentlichen praktischen Bezug erweitern 

und umsetzbar machen. 



Methodik und Vorgangsweise 

1. 2 Methodik und Vorgangsweise 

VVir haben versucht, eine Methode zu entwickeln, die die Praxisnähe dieser - trotz allem 
theoretischen — Arbeit gewährleistet. Neben der inhaltlichen Praxisnähe ist uns die Verwend- 

barkeit des Produkts ein Anliegen, was auch im übersichtlichen Layout zum Ausdruck kom- 

men soll. 

1. 2. 1 Methodik 

Folgende Gegenüberstellung verdeutlicht die Zielformulierung und die methodische Vor- 

gangsweise zu einer Umsetzung bzw. Zielerfüllung. 

ZIEL 

Qualität soll vor Quantität stehen. 
UMSETZUNG 
Konzentration auf die Qualität des Freirau- 

mes mit Verzicht auf die quantitative Erfas- 

sung von Defiziten. Kein Anspruch auf Voll- 

ständigkeit, kein Suchen nach Patentrezep- 
ten. 

ZIEL 

Die Struktur der Arbeit darf die Kreativität 

nicht einschränken, die für die Attraktivität 

des Themas von Bedeutung ist. 

UMSETZUNG 
Es wird von Idealfä len ausgegangen, aus 
denen Kriterien abgeleitet werden. Die ge- 
wählten Analysemethoden bieten die Mög- 
lichkeit, aus dem linearen Schema herauszu- 

treten, und damit mehr Spielraum für neue 
Ideen zu schaffen. 

Sozlotogle Makrostruktur 

Mikro struktur Erfahrungen 



Methodik und Vorgangsweise 

ZIEL UMSETZUNG 
Der integrative Gedanke spiegelt sich in der Die verschiedenen Aspekte werden integra- 

Arbeitsweise wider. tiv behandelt: Gestalterische und soziolo- 

gisch(-psychologisch)e Grundlagen werden 

u. a. mit Betroffenen erarbeitet und miteinan- 

der verkn ü pft. 

ZIEL 

Die Methode soll unkompliziert und deutlich 

nachvollziehbar sein. 

UMSETZUNG 
Das funktionelle Potential wird anhand kon- 

kreter Freiraumsituationen sowohl aus gestal- 

terischer als auch aus soziologischer Sicht 

veranschaulicht. Theoretische Voraussetzun- 

gen werden erklärt. Die graphische Darstel- 

lung in Ergänzung zu theoretischen Erklärun- 

gen gewährleisten das Verständnis. 

Am geeignetsten schien zunächst ein schrittweises Vorgehen zu sein, da dieses, falls not- 

wendig, nach jeder Etappe eine Richtungskorrektur zur Praxis hin erlaubt. Die schrittweise- 
im mathematischen Sinne — „iterative" Vorgangsweise ist ein sich in wiederholten Arbeits- 

gängen der Lösung annäherndes Verfahren und kann streng linear erfolgen. 

Da das behandelte Thema eine komplexe Fragestellung ist, muß ihr durch eine integrative 

Behandlung entsprochen werden. Dies spiegelt sich sowohl im interdisziplinär zusammenge- 

setzten Bearbeitungsteam (Landschaftsplanerlnnen und Soziologin) wie auch im Arbeitsan- 

satz wider. Die von uns angestrebte „integrative Vorgangsweise" läßt sich grafisch in Form 

einer Kreisscheibe mit „interferierenden Sektoren" darstellen. Die verschiedenen Sektoren 

sind die vier verschiedenen Arten des Zuganges — Soziologischer Ansatz/Makrostrukturelle- 

/Mikrostrukturelle Betrachtung/Erfahrung —, die ineinander verzahnt, sich dem angestrebten 

(Arbeits-) Ziel im Zentrum des Kreises nähern. 

1. 2. 2 Vorgangsweise 

Zuerst wird ein Schritt zur praktischen Annäherung an das Thema gesetzt: Konkrete Situatio- 

nen werden betrachtet, hinsichtlich ihrer Nutzungen sowie hinsichtlich soziologischer Vor- 

gänge. Die Struktur der Räume wird erfaßt. Neben der theoretischen Erweiterung der Poten- 

tiale werden Freiräume auf ihre Brauchbarkeit, ihre Lesbarkeit und die Identifikationsmög- 

lichkeit, die sie bieten, untersucht. Diese praktische Analyse wird im nächsten Schritt durch 

theoretische Erkenntnisse ergänzt. 
Die weitere Vertiefung erfolgt anhand von real existenten Freiräumen entlang einer Route im 

2. Bezirk. Betroffene bringen weitere Gesichtspunkte ein, Kriterien werden ergänzt, weitere 

Ideen werden aufgenommen. 
Lösungsvorschläge ergeben sich aus der Uberschneidung der Erkenntnisse aller Schritte und 

werden wiederum exemplarisch aufgezeigt. 



Definition 

Erfassen der Problematik 

2. 1 Definition und Kategorisierung der Gruppe behinderter Menschen 

2. 1. 1 Problematik der Definition 

Durch das Definieren einer Gruppe wird die Möglichkeit geschaffen, diese auszugrenzen. 
Eine weitestmögliche Emanzipation und Integration von Menschen mit Behinderungen in 

die Gesellschaft ist anzustreben. Wobei unter Integration „das Aufnehmen behinderter Men- 
schen in die Gesellschaft verstanden wird, so, wie sie sind', das heißt mit ihrem Handicap, 
aber als gleichwertige Menschen. 

" 
(STAD EN LANDSCHAP 1978, S. 27) 

Es bestehen Unterschiede im Aktionspotential, v. a. im Aktionsradius, zwischen behinderten 
und nichtbehinderten Menschen. Die Grenze liegt dort, wo der Bereich des Normalen- 
von der Gesellschaft definiert — beginnt und endet: „Ein Gebrechen wird erst ein Handi- 

cap, wenn dieses es den Betroffenen unmöglich macht, wie alle anderen in der Gesell- 
schaft mitzuzählen. Ob man es schafft, mit einem Handicap zu leben, hängt sowohl von 
der Person selbst als auch von der Umgebung ab. Behinderte legen oft eine große Emp- 
findlichkeit an den Tag; Nichtbehinderte müssen den Willen haben, sich an den Umgang 
mit Behinderten zu gewöhnen. 

" 
(STAD EN LANDSCHAP 1978, S. 27) 

2. 1. 2 Relevanz des Behindertenbegriffes 

„Die Benachteiligung behinderter Menschen ist keine notwendige oder unabweisbare Fol- 

ge ihrer Schädigung oder ihrer Funktionsbeeinträchtigung, sondern das Resultat gesell- 
schaftlicher Prozesse, die letztendlich dazu führen, daß behinderten Menschen die volle 
gesellschaftliche Partizipation verwehrt bleibt", schreibt TRÖSTER (1990). 

Dem Behinderungsbegriff der WHO folgend stehen die Begriffe „impairment" (anatomi- 
sche, physiologische und psychische Schädigung des Organismus), „disability" (aus der 
o. a. Schädigung resultierende Funktions- und Aktivitätseinschränkungen) und das „handi- 
cap" (Beeinträchtigung gesellschaftlicher Partizipationsmöglichkeiten) in enger Wechselwir- 
kung. 

Behinderungen treten zeitweise auf oder sind immer vorhanden. Behinderungen können 
körperliche oder geistige Funktionsmängel sein. 
Funktionsmängel der gebauten und sozialen Umgebung können Menschen behindern, ihre 
Bedürfnisse zu befriedigen. Körperliche oder geistige Schwierigkeiten von Personen, 
Freiräume zu benutzen sind logischerweise dann gegeben, wenn diese den spezifischen 
Anforderungen nicht gerecht werden. Es gibt also auch die Behinderung durch den Frei- 

raum. Diese Behinderung kann verringert werden, wenn die Anforderungen bekannt und 
benannt sind und wenn Lösungen angeboten werden. Also ist für die städtische Freiraum- 

planung eine Definition des Begriffes „behinderter Mensch" nicht notwendig. Er ist sogar ir- 

reführend, da damit die Assoziation geweckt wird, es handle sich um eine klar abzugren- 
zende Gruppe von Menschen. 



10 Definition 

Die Bedürfnisse aller Menschen, die diese Stadt bewohnen oder in ihr arbeiten, können nur 

durch eine Vielfalt an Nutzungsmög ichkeiten in den städtischen Freiräumen befriedigt wer- 

den. Es ist nicht sinnvoll, Menschen, die eine langfristige Behinderung haben, von denen 

mit einer kurzzeitigen zu unterscheiden, da es die Behinderung ist, die besondere Anforde- 

rungen notwendig macht (z. B. : Rampen für Rollstuhlfahrerlnnen und Kinderwagenschieberln- 

nen). Etliche Nutzungskriterien gelten für manche behinderte Menschen wie für manche 

Nichtbehinderte gleichermaßen. So haben etwa Kinder eine ebenso niedere Sichthöhe 

wie Rollstuhlfahrerlnnen. Somit ist in den meisten Fä en, v. a. wenn es um das Raumerlebnis 

geht, eine Unterscheidung zwischen Menschen mit Behinderung und solchen ohne nicht 

zie führend. Vielmehr müssen die Nutzungskriterien, die als Grundlage für die Gestaltung 

von Freiräumen herangezogen werden, erweitert werden. Es darf nicht nur ein fiktiver 

Norm-Mensch als Grundlage und Maß herangezogen werden. 



Definition 

2. 1. 3 Beispiele für Definitionen und Kategorien 

DEFINITIONEN 

In der Folge werden einige ausgewählte Definitionen des Behindertenbegriffs wiedergege- 
ben, wobei jedoch nochmals betont wird, daß für die gegenständliche Arbeit von der ver- 

bindlichen Anwendung einer diesbezüglichen Definition Abstand genommen wird. 

Definition der UNO: 
„Behinderte sind alle Personen, die aufgrund einer angeborenen oder erworbenen Schädi- 
gung körperlicher oder geistiger Art nicht in der Lage sind, sich voll oder teilweise aus eige- 
ner Kraft wie ein Nichtbehinderter die entsprechende Stellung in Arbeit, Beruf und Gesell- 
schaft zu sichern. 

" 

Bayrischer Landesplan für Behinderte: 
„Behinderte sind Personen, die aufgrund körperlicher, geistiger oder seelischer Schäden in 

einem existenzwichtigen sozialen Beziehungsfeld, insbesondere in den Bereichen Erzie- 

hung, Schulbildung, Berufsbildung, Erwerbstätigkeit, Kommunikation, Wohnen und Freizeit- 

gestaltung durch wesentliche Funktionsausfälle nicht nur vorübergehend beeinträchtigt sind 
und deshalb besonderer Hilfe der Gesellschaft bedürfen. 

" 

ONORM B1600 Teil 2: 
„Körperbehinderte sind alle jene Personen, denen — unabhängig von der Ursache — eine 
selbständige und unabhängige Lebensführung unter allgemein üblichen Bedingungen im 

Wohnbereich und in der sonstigen Umwelt erschwert oder sogar unmöglich ist; dazu 
zählen insbesondere Personen, deren Stütz- oder Bewegungssystem dauernd oder vorüber- 

gehend beeinträchtigt ist, Personen mit Störungen der Funktion der Atem-, Kreis auf 
und/oder Sinnesorgane sowie alte Menschen mit verminderter Beweglichkeit. 

" 
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KATEGORIEN 

Ähnlich wie die Anwendung einer spezifischen Definition stellt die Einteilung und taxative 

Aufzählung von Behinderungsarten eine Ausgrenzung anderer als der erwähnten Behinde- 

rungsformen dar, weswegen auch den in der Folge exemplarisch aufgezeigten „Klassifika- 

tionen" im Rahmen dieser Arbeit nur illustrativer Charakter beikommt. 

Schweizer Norm S N 5 2 1 500 (1 98 8): 

Körperbehinderte 
~ Gehbehinderung (Auf Gehhilfen angewiesen, kurze Strecken bewältigbar, schwierig, Ni- 

veauunterschiede zu überwinden) 
~ Rollstuhlfa hrer 
~ Arm- bzw. Handbehinderte 

Sehbehinderte 
~ Sehschwache 
~ Blinde 

Hörbehinderte 
~ Schwerhörige 
~ Gehörlose 

Geboden Toegang (niederländisches Handbuch 

für behindertengerechte Planung — 1983): 

Motorisch Behinderte 
~ Störung der Gehfunktion 
~ Fehlende Gehfunktion 
~ Störung der Hand- oder Armfunktion 
~ Störung des Gleichgewichtes 

Sinnesbehinderte 
~ Hörstörungen: Schlechthörende, Taube 
~ Sehstörungen: Schlechtsehende, Blinde 

Organisch Behinderte 
~ Störung der Herz- und/oder Lungenfunktion sowie der Atemwege 
~ Störung der Nierenfunktion 

Durch Größenabweichung Behinderte 
~ Wachstumsstörungen 
~ Übergewichtige 

Geistig und verstandesmäßig Behinderte 
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2. 2 Soziologische Betrachtung der Freiraumnutzung 
unter Berücksichtigung der Behinderungsproblematik 

2. 2. 1 Die grundlegenden Freiraumfunktionen 

Die grundlegenden Raumfunktionen können im Rahmen einer systematischen Betrachtung 
den Bereichen „Arbeiten", „Wohnen" und „Erholen" zugeordnet werden. 

Im Rahmen der gegenständlichen Studie interessiert der Sektor „Arbeiten" in erster Linie im 

Zusammenhang mit den zwischen Arbeits- und Wohnort zurückzulegenden Wegstrecken. 

Wege sind beim Einkauf, für Erledigungen bei Behörden, um Freizeiteinrichtungen zu errei- 

chen, zu Sportplätzen oder etwa beispielsweise, um Freunde und Verwandte zu besuchen, 
zurückzulegen. 
Auf den ersten Blick erscheinen die Wege als solche nicht bedeutsam für die Behandlung 
eines Freiraumkonzeptes aus soziologischer Sicht, da hier kaum Kommunikation und Interak- 

tion stattfindet. Trotzdem kommt bei näherer Betrachtung gerade diesen Wegen eine sehr 
bestimmende Funktion für das Wohlbefinden in der Stadt zu. Die Notwendigkeit einer be- 
hindertengerechten Gestaltung dieser Wege sollte in diesem Zusammenhang als selbstver- 
ständliches Ziel betrachtet werden. 

Charakteristische Merkmale, die sehr subjektiv antizipiert werden, erleichtern die Orientie- 

rung, vermitteln ein „Heimat"- Gefühl und ermöglichen erst eine Beziehung. Sie sind ent- 

scheidend für die „Identifikation" in einem Freiraum, auf die in späteren Kapiteln noch ein- 

gegangen wird. 

Der Sektor „Erholen" kann weiter untergliedert werden in: 

aktiv: Sport, Hobbys, meist gemeinsam mit anderen bzw. in einer Gruppe 
passiv: Besuch von kulturellen Veranstaltungen, Besuch von Lokalen, meist auch gemeinsam 

mit anderen, Besuche bei Freunden und Verwandten 
„reine" Erholungsphasen: Suche nach Rückzugsmöglichkeiten, oft mit dem Wunsch, alleine 

zu sein 

Grundsätzlich werden im Rahmen dieser Studie nur Aktivitäten außer Haus behandelt. Die 
vielfältigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung innerhalb des Wohnungsverbandes bzw. 
in Lokalen oder kulturellen Stätten bleiben unberücksichtigt. 

Auch für die verschiedenen öffentlichen Stätten der Begegnung ist das Gleiche zu sagen 
wie für Wege: Je charakteristischer und akzentuierter deren Gestaltung ist, desto größer ist 

in der Regel die Akzeptanz und Annahme. 
Die an spezifischen Orten stattfindende Interaktion und Kommunikation sind im engen Zu- 

sammenhang mit dem Raum zu sehen, in dem sie stattfinden. Wir erinnern uns an Räume, 
weil wir uns erinnern, was in ihnen passiert ist, welche Begegnungen dort stattgefunden ha- 

ben, welche Ereignisse mit dem Ort zu verbinden sind. Durch das Gefühl, einen Raum zu 
„kennen", wird eine Vertrautheit gefördert, die für das subjektive Wohlgefühl von größter 
Bedeutung ist. 

Individuelle spezifische Gestaltung erleichtert die Identifikation; das Wiedererkennen be- 
stimmter Raumsituationen erhöht das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit in einem 
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Raum. Eine abwechslungsreiche, vielfältige Gestaltung kann zur leichteren Orientierung bei- 

tragen. Die Identität, die „Unverwechselbarkeit" von Räumen ist für das subjektive Empfin- 

den wesent ich. 

2. 2. 2 Behindertenspezifische Freiraumbedürfnisse 

Durch die Mobilitätseinschränkung bei ICörper-, aber auch bei Sinnensbehinderten (z. B. 
Orientierungsprobleme blinder Menschen) ist ein hoher Bedarf an wohnungsnahen städti- 

schen Freiräumen gegeben. Neben der Brauchbarkeit des Freiraumes per se ist natürlich 

auch die leichte Erreichbarkeit von z. B. Parkanlagen eine wichtige Nutzungsvoraussetzung. 

In diesem Textteil sollen allerdings nicht die notwendigen architektonischen und gestalteri- 

schen Maßnahmen behandelt werden, sondern der Versuch unternommen werden, die be- 

sondere Bedeutung brauchbarer Freiräume für Behinderte zu erklären. 

Aufgrund des Umstandes, daß durch eine Behinderung der Lebensraum oftmals einge- 

schränkt ist, kommt der Schaffung eines vielfältigen und abwechslungsreichen Freirauman- 

gebots eine besonders hohe Bedeutung zu. Verschiedene Bevölkerungsgruppen besitzen 

tendenziell qualitativ und quantitativ unterschiedliche Zugänge zu einzelnen Freiraumtypen 

und -aktivitäten, wobei Behinderte von vornherein von verschiedenen Nutzungsmöglichkei- 

ten ausgeschlossen sind, die für Nichtbehinderte selbstverständlich sind. Insofern sollte 

es. eine Aufgabe der städtischen Freiraumplanung sein, darauf zu achten, nicht weitere zu- 

sätzliche Benachteiligungen zu induzieren und vermeidbaren Hindernissen keinen Platz zu 

geben. 

VVie NOHL (1974) ausführlich darlegt, sollte es eine wichtige Freiraumfunktion sein, die 

Handlungskompetenzen der Freiraumnutzerlnnen zu erweitern. 

Hierbei kommt der Beachtung der Bedürfnisse behinderter Menschen ein besonders hoher 

Stellenwert zu, da deren Handlungskompetenz noch mehr eingeschränkt ist, als die der 

übrigen Stadtbewohnerlnnen. Die tägliche Auseinandersetzung mit Barrieren, das Angewie- 

sensein auf Hilfe und die offensichtliche Abhängigkeit von Anderen verringert den eigenen 

Handlungsspielraum. Das tägliche Leben ist zumeist von Abhängigkeiten und Rücksichtnah- 

men bestimmt. Unabhängige Entscheidun- 

gen sind für Behinderte oft wesentlich 

schwerer zu treffen als für Nichtbehinderte. 

Es muß daher die Möglichkeit geschaffen 
werden, daß die Handlungskompetenz, ins- 

besonders für Behinderte, durch auch für sie 

(voll) nutzbare Freiräume erhöht wird. 

Eine Auseinandersetzung mit der räumlichen 

und sozialen Mitwelt muß im Freiraumbe- 

reich möglich sein; erst unter diesen Voraus- 

setzungen kann Integration und Emanzipati- 

on erfolgen. 

Die Orientierungsmöglichkeit im Freiraum, 

die für Behinderte besonders wichtig ist, 
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muß gewährleistet sein, um dem durch die Behinderung bedingten Gefühl einer generell 
größeren Unsicherheit entgegenzuwirken. 
Das Gefühl, die Umwelt nicht „überschauen" zu können (z. B. durch Einschränkung der Mo- 
bilität oder durch nicht bzw. nur bedingt gegebene Kommunikationsmöglichkeiten) führt zur 

Unsicherheit. Die nicht gegebene „Kontrollmöglichkeit" seiner Umgebung erzeugt zumeist 

Angst. Daher müssen Bedingungen im Freiraumbereich geschaffen werden, die eine mög- 

lichst vollständige Erfaßbarkeit der Umgebung mit sich bringen. 

Oft werden für Behinderte soziale Standards wie Familie oder Berufstätigkeit nicht, oder nur 

teilweise, erfüllt; insofern bleibt mehr Zeit für Muße und die Beschäftigung mit der 
(Wohn)Umwelt. Es findet eine stärkere Hinwendung zur ästhetisch-sinnlichen Wahrnehmung 
statt. Der Gestaltung der unmittelbaren Wohnumgebung sollte in diesem Zusammenhang 
besondere Aufmerksamkeit zukommen. 

Hier fehlt es zumeist an Konzeptionen, die die Interessen und Bedürfnisse von weniger 
durchsetzungsfähigen Gruppen der Gesellschaft berücksichtigen. Die Forderung, daß auch 
mehr oder weniger homogene Benutzer(rand)gruppen (z. B. Behinderte) Planungsrelevanz 

erlangen, ist in diesem Sinn aufzustellen. 

2. 3 Beeinflussung des sozialen Gefüges 
durch die Präsenz behinderter Menschen 

Behinderte lösen durch ihr offensichtliches „Anderssein" zumeist zuerst ablehnende Reaktio- 

nen aus. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Frage gestellt, inwieweit die Veränderung der 
Umwelt zu spezifischen Wechselwirkungen mit dem menschlichen Verhalten führt, die das 
Integrationsklima für (derzeit) in ihrer Freiraumnutzung behinderte Menschen verbessert. Von 

der Realität der Stigmatisierung und Etikettierung behinderter Menschen durch ihre soziale 
Umwelt ist auszugehen. Es ist eine „normale" Reaktion, daß dem Unbekannten und Anders- 

artigen mit Zurückhaltung begegnet wird (Schutzfunktion). Das Fremde und das Ungewohn- 
te lösen zuerst einmal Angst aus. 

Menschen orientieren sich in vielen Verhaltensmustern nach dem sog. „Körperschema". Das 
Aussehen stellt eine wichtige Norm für die Integration dar und unterscheidet sich bei Behin- 

derten meist unveränderbar von den Erwartungshaltungen Nichtbehinderter. Die Verunsiche- 

rung, die Behinderte oft durch ihre bloße An- 

wesenheit auslösen, schlägt sich deutlich im 

Verha ten der anderen nieder. Es sind hier, 

bei Begegnungen in Parks, auf der Straße 
etc. unterschiedlichste Reaktionen zu beob- 
achten, von denen das zwanghafte Ignorie- 

ren eine sehr häufige darstellt. Schon als 
Kind lernen wir in der Regel, daß man nicht 
„so" schauen darf und auch nicht fragen 
darf, wenn man etwas Ungewöhnlichem be- 

gegnet oder etwas Außergewöhnliches pas- 
siert. Das „Fremde", im gegenständlichen 
Fall der behinderte Mensch, wird ignoriert 

und die Angst, die durch das Andersartige 

ausgelöst wird, verdrängt. 
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Eine weitere (Fehl)Reaktion in der Begegnung mit Behinderten kann das übertriebene Mit- 

leid bzw. die übertriebene Fürsorge sein. Bemerkungen wie Ja, Sie Arme. Wie tapfer Sie 
ihr Schicksal meistern. Wie kann man nur so leben wie Sie und trotzdem so fröhlich sein. . . 

etc. " 
stellen sicher keinen Beitrag zur Integration Behinderter dar. Auch in diesem Fall findet 

eine Abgrenzung statt. Viele Mitleidsreaktionen dienen in erster Linie dazu, das Gewissen 
zu beruhigen ("Wir tun ja eh was für die armen Krüppel !") oder bringen die Erleichterung 

zum Ausdruck, daß man selber nicht „so" ist. 

Auch übertriebene Hilfe und Fürsorge, wo diese entweder nicht notwendig oder nicht er- 

wünscht ist, stellen eine Degradierung und Entmündigung Behinderter dar. Unmittelbar dar- 

aus abzuleiten ist die Notwendigkeit, Freiräume so zu gestalten, daß Behinderte auf mög- 

lichst wenig Hindernisse stoßen. Wenn für die Lebensbewältigung ein hohes Maß an 

Fremdhilfe erforderlich ist, erhöht dies die Abhängigkeit, die von allen als Belastung emp- 

funden wird. 

Die extremste Reaktion auf Behinderte im öffentlichen Raum ist die Aggression. Hierbei löst 

das Unbekannte offene Ablehnung aus. Daß hier so offensichtlich, wenn auch unbeabsich- 

tigt, Normen verletzt werden, wird mit Mißfallen registriert. Es wird als Zumutung empfun- 

den und auch in der Offentlichkeit dementsprechend kommentiert, daß „Solche" überhaupt 

auf die Straße, in den Park etc. dürfen und somit das gewünschte Bild einer heilen Welt 
stören. Diese Reaktion gilt besonders für das Zusammentreffen mit offensichtlich bzw. an- 

scheinend geistig behinderten Menschen. 

Neben der bereits angesprochenen generellen Angst vor dem Unbekannten und Unge- 

wohnten kommen noch weitere Bedenken hinzu: Die Furcht, auch einmal „so" zu werden, 
etwa durch Unfall oder Alter, und das Leben nicht mehr so einfach bewältigen zu können. 

Auch dadurch wird eine ehrliche, offene Auseinandersetzung zwischen Behinderten und 

Nichtbehinderten erschwert bzw. verhindert. 

Aus dieser Aufzählung gängiger Fehlreaktionen ist der Ansatz abzuleiten, die Toleranz der 
Mitmenschen durch ständige Konfrontation und Begegnung zu erhöhen und dadurch die 

großen Angste vor Fremdheit und Anderssein sukzessive abbauen zu können. Auch in der 

Literatur wird des öfteren der Ansatz wiedergegeben, daß direkte Kontaktmöglichkeiten im 

täglichen Leben zu einer Verbesserung der Qualität der Einstellung zu behinderten Men- 

schen führen. Wenn wir von Kindheit an mit Andersartigen und Randgruppen, die in ir- 

gendeiner Weise nicht der gängigen Norm entsprechen (z. B. auch in puncto Hautfarbe, 

Nationalität, Aussehen usw. ), zusammentreffen, entsteht das angesprochene Gefühl der 
„Fremdheit", das Angst macht und Fehlreaktionen hervorrufen kann, nicht so leicht. 

Damit dieses Zusammentreffen überhaupt möglich ist, sind auch im Freiraumbereich die 
baulichen und gestalterischen Voraussetzungen zu schaffen, die es behinderten Menschen 

ermöglichen, am Leben uneingeschränkt teilzunehmen. Aber auch seitens der behinderten 

Menschen müssen oft erst Lernprozesse erfolgen. Sie, die in geschützter Umgebung aufge- 

wachsen sind, oder ihr Leben in Sondereinrichtungen verbracht haben, empfinden mögli- 

cherweise das sog. „Normale" als fremd. Für sie ist die ständige Konfrontation mit der 
„Normalität" notwendig, was wiederum funktional-technische Benutzbarkeit von Freiräumen 

voraussetzt. 

Diese u. a. von CLOERKES (1982) ausführlich beschriebene sog. „Kontakthypothese" wird 

allerdings unter Bezugnahme auf zahlreiche empirische Untersuchungen „in ihrem generel- 
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len Gültigkeitsanspruch" von TROSTER (1990) zurückgewiesen. TRÖSTER (1990) schreibt 
jedoch, daß ein Kriterium der „einstellungsverändernden Wirkung sozialer Kontakte zu Be- 
hinderten" die Erkenntnis „Nichtbehinderter" sein kann, „daß behinderte Menschen die 
gleichen oder ähnliche Wertvorstellungen hegen, ähnliche Uberzeugungen vertreten und 

vergleichbare Interessen und Ziele verfolgen wie sie selbst. Durch die Entdeckung gemein- 
samer Absichten und Meinungen und einer weitgehenden Ubereinstimmung in den für 

wichtig erachteten Werten und Normen im sozialen Kontakt mit Behinderten wird die Ein- 

stellung ihnen gegenüber positiv beeinflußt". So wären beispielsweise für sehbehinderte 
oder blinde Menschen taktile und akustische Leitsysteme in einer öffentlichen Parkanlage zu 
schaffen, damit sie sich orientieren und bewegen können und das regelmäßige „Spazieren 
im Park" als gemeinsames (und einstellungsveränderndes) Interesse zwischen behinderten 
und nichtbehinderten Menschen entdeckt wird. Durch das Erkennen und Beheben von Be- 

hinderungen im Freiraum wird es möglich, sich gegenseitig in „neuen" sozialen Rollen zu 

erleben. Durch gestalterische Maßnahmen können die Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden, das Spektrum der zu besetzenden sozialen Rollen zu erweitern. Dem „Rolleninter- 
pretationsansatz" von SECORD/BACKMAN (1964) folgend führt dies zu einer höheren 
gesellschaftlichen Akzeptanz behinderter Menschen in öffentlichen Freiräurnen. 

2. 4 Privatheit versus Öffentlichkeit- 
zur Motivation für behinderte Menschen, 
öffentliche Freiräume zu nutzen 

Es bestehen große soziokulturelle Unterschiede bezüglich der Nutzung von Freiräumen und 

des Lebens in der Öffentlichkeit. Die klimatischen Bedingungen sind sicher ein Hauptgrund 
dafür, daß sich in Mitteleuropa wenig Leben auf der Straße abspielt. Das Wetter ist aller- 

dings nicht die einzige Erklärung für die Tatsache, daß Menschen in unseren Breitengraden 
mehr auf ihre Privatsphäre konzentriert sind. Es existieren auch witterungsunabhängige Unter- 

schiede. Beobachtet man etwa einen Straßenplatz in Italien, ist zu bemerken, daß dieser 
auch bei relativem Schlechtwetter einen Ort öffentlicher Kommunikation und Interaktion dar- 
stellt. In Osterreich sind sind viele dieser dort zu beobachtenden Aktivitäten an den privaten 
oder zumindest halböffentlichen Raum (z. B. Cafehaus) gebunden. 
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Die technischen Entwicklungen (etwa die hohe Verkehrsbelastung in vielen Stadtteilen: Lärm- 

belastung, Autoabgase, Unfallgefahr usw. ) machen für die Stadtbewohnerlnnen ein „Leben 
auf der Straße" so gut wie unmöglich. Aber auch dort, wo der Verkehr verdrängt wurde 

(Fußgängerzonen), bleibt im Zusammenhang mit der Konsumorientiertheit nur eine sehr be- 

dingte Möglichkeit, öffentliches Leben zu entfalten. Nach Geschäftsschluß sind viele dieser 

Zonen „verödet"; der Rückzug in die Privatsphäre findet statt. Es fehlen zumeist die Mög- 

ichkeiten und Orte für Begegnungen, Kommunikation, Spiel usw. Ob planerische und ge- 

stalterische Anstrengungen allein eine Aufwertung der Möglichkeiten der öffentlichen Frei- 

raumnutzung bewirken, ist a so prinzipiell in Frage zu stellen. 

Da es für Behinderte in der Regel mit erhöhtem Aufwand verbunden ist, die Wohnung zu 

verlassen, sind zumeist besondere Anreize notwendig, um sie zur Nutzung öffentlicher 

Freiräume zu motivieren, In diesem Zusammenhang ist auch das bereits angesprochene 
Problem der „erlernten Hilflosigkeit" zu sehen. Die Behinderten haben „gelernt", daß sie 

außerhalb der gewohnten Umgebung bzw. des Privaten der Wohnung noch hilfloser sind. 

Diese Hemmschwelle zu überwinden, erfordert einen erhöhten Aufwand. In erster Linie wird 

zumeist ein größerer organisatorischer Aufwand benötigt. Unter Umständen ist schon Hilfe 

notwendig, um das Haus zu ver assen (Hilfe beim Anziehen etc. ); oft ist Begleitung notwen- 

dig, um den öffentlichen Freiraum (z. B. Parkanlage) überhaupt erreichen zu können. Die 

nicht behindertengerechte Gesta tung der öffentlichen Verkehrsmittel in Wien spielt hier eine 

wesentliche Rolle. Die Inanspruchnahme angebotener Ersatzdienste (z. B. Fahrtendienst) 

stellt nicht nur für die Dauer der Fahrt wieder einen Ausschluß vom öffentlichen Leben dar, 

sondern erfordert überdies wieder einen höheren organisatorischen Aufwand (1 Tag vor- 

ausbestellen, Festlegung von Route und Zeitpunkt, keine spontanen Entscheidungen möglich 

usw. ). Unter diesen Umständen wird die Notwendigkeit behindertengerechter wohnungsna- 

her öffentlicher Freiräume offensicht ich. Es ist insbesondere für Behinderte, aber auch für al- 

te Menschen oder Kinder unzumutbar und oft auch nicht durchführbar, weitab geegene 
Freizeiteinrichtungen/Grünräume etc. aufzusuchen. 

Abgesehen vom organisatorisch-technischen Mehraufwand gibt es eine Reihe psychischer 

Probleme, die eine zusätzliche Hemmschwelle darstellen: 

~ Angst vor den bereits erwähnten (Fehl)Reaktio- 

nen Nichtbehinderter (vgl. hiezu Kap. 2. 3). 
Wer begibt sich schon gerne dorthin, wo mit 

ablehnendem oder zumindest verwundertem 

Verhalten der Mitmenschen zu rechnen ist. 

~ Angst, die gewohnte Umgebung (private 

Wohnumgebung) verlassen zu müssen 

und im Freiraumbereich auf unüberwind- 

bare Hindernisse zu treffen. 

~ „Erlernte Hilflosigkeit" (die Erfahrung den 

Alltag schwer bewältigen zu können) führt 

im Extremfall zu Lethargie. Diese zu durch- 

brechen bedarf umso größerer Anreize 

von außen. 
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Diese oben angesprochenen, erforderlichen Anreize zur Nutzung öffentlicher Freiräume las- 

sen sich wie folgt einteilen: 

GRUNDVORAUSSETZUNG: Erreichbarkeit, Benutzbarkeit 

GESTALTUNG: Die Raumgestaltung muß Orientierung und Identifikation erleichtern und da- 
durch das subjektive Wohlbefinden fördern. Ein spezifisches Augenmerk ist auf eine 
„ästhetische" Gestaltung zu legen. Während devastierte Grünflächen, kaputte Spielgerä- 
te etc. bereits auf Nichtbehinderte selten stimulierend wirken, stellt für Behinderte, für die 
oft das Ordnung-Halten ein Alltagsproblem ist, ein weiteres Chaos von außen (im Frei- 

raumbereich) ein zusätzliches psychisches Problem dar. Das Gefühl, die Umwelt (das Le- 

ben) nicht im Griff zu haben, wird unter Umständen dadurch tendenziell verstärkt. 

ZUSATZLICHER ANREIZ: Möglichkeiten zur ungezwungenen Begegnung sollten gegeben 
sein bzw. gefördert werden (Cafehäuser und Imbißstände, Picknickplätze usw. ). Spiel- 
möglichkeiten auch für Erwachsene, wobei Behinderte und Nichtbehinderte womöglich 
gleiche Chancen der Beteiligung am Spiel haben sollen. Möglichkeiten, (gemeinsam) et- 

was zu beobachten bzw. zu betrachten (z. B. Ausstellungen im Freiraumbereich usw. ) 

oder für sinnliche Erlebnisse (z. B. Streichelzoo, Duftgarten, Geschicklichkeitsparcours 
usw. ) sollten geschaffen werden, um die Motivation, die Privatheit der Wohnung mit der 
Offentlichkeit des Freiraums zu tauschen, zu steigern. 
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Kriterien der Behindertenfreundlichkeit 

3. 1 Literaturrecherche 

Um den Leserinnen die ausführlichen Zitate aus den verschiedenen Quellen zu ersparen, 
beschränken wir uns hier auf eine übersichtliche Auf listung der in der Literatur vorgefunde- 
nen Kriterien für die Behindertenfreundlichkeit städtischer Freiräume. Detaillierte Informatio- 

nen, insbesondere bemaßte Detailskizzen sind der angeführten Literatur zu entnehmen. Die 
genannten Maße sind ebenfalls der Literatur entnommen. Wenn die Angaben aus verschie- 
denen Quellen nicht ident waren, wurden die nach unserer Einschätzung günstigsten über- 

nommen. 

Offentliche Freiräume werden in der Literatur durchwegs stiefmütterlich behandelt. Andere 
als technische Kriterien für die Behindertenfreundlichkeit fehen gänzlich. Zu öffentlichen 

Grünanlagen stießen wir nur bei der einschlägigen niederländischen Literatur auf Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit. Besonders hervorgehoben wird die Wichtigkeit der Erreich- 

barkeit, der Zugänglichkeit und der Brauchbarkeit der öffentlichen Grünanlagen. 

Uber Details zur hindernisfreien Verkehrsplanung sind einige Schriftstücke verfaßt, in denen 
das Hauptaugenmerk auf Verkehrsflächenausgestaltung (Breite, Belag, Möblierung) gelegt 
wird. Die Zugänglichkeit von Gebäuden, die u. a. von der Gestaltung der Verkehrsflächen 

abhängt, wird, dem Thema entsprechend, häufiger vom Baulichen und nicht vom Freiraum 

ausgehend betrachtet. 

Entsprechend den Ausführungen im Punkt 2. 1 dieser Arbeit werden die Kriterien nach Ort- 

lichkeiten geordnet aufgelistet und nicht nach Behinderungsarten. 

3. 1. 1 Handbücher, Ratgeber, Studien, Planungen 

(vgl. CCPT 1990/1, CCPT 1990/2, CCPT 1990/3, CROW 1988, Constituent Plan 

„Schenkel 15", Grontmij 1988, Ministry of Transport and Public Works 1986, Nederland- 
se Vereniging voor Revalidatie 1983, Cottrell 1983, Provinciaa bestuur van Noord- 
Holland 1983) 

PLANUNGSGRUNDSATZE 

Routenfü hrung 

Ein deutliches Planungskonzept senkt die Notwendigkeit, nach dem Weg zu fragen. Anzu- 

streben ist eine flächendeckende Begehbarkeit städtischer Außenräume für Menschen mit 

einer mobilitäts-einschränkenden Behinderung. Ein „Routenplan" wird empfohlen. Die Konti- 

nuität von Routen sollte soweit wie möglich gegeben sein: breite Gehsteige sollten nicht 

plötzlich in schmale übergehen, rollstuhltaugliche Wege sollten nicht plötzlich in Stufen en- 

den, etc. Die Routen sollen so sicher wie möglich sein, d. h. , daß sie bei Kreuzungen am 
besten auf dem Gehweg verlaufen, als zweite Wahl auf dem Radweg und nur, wenn nicht 

anders möglich auf der Fahrbahn (dies nur in Straßen durch Gebiete mit eindeutiger Wohn- 

funktion). Alle Routen sollen in beide Richtungen begehbar sein. Die Entscheidung, eine 
Route einzurichten, sollte unabhängig davon getroffen werden, wie stark sie benützt wer- 
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den wird. Das Bauen benützbarer Routen ist von großem Wert, selbst, wenn die Zahl der 

Benutzerlnnen klein ist, da es unmög ich ist für mobilitätsbehinderte Menschen sich selbstän- 

dig fortzubewegen, wo solche Einrichtungen fehlen. 

Ausführung von Maßnahmen 

Die Maßnahmen sollten logisch und erkennbar sein. Visuell behinderte Personen sollten sich 

soviel wie möglich an vorhandenen Dingen orientieren können, z. B. : an Rasenkanten, Fas- 

saden, Randsteinen. Wo diese fehlen, müssen spezielle Maßnahmen getroffen werden. Bei 

Fußgängerlnnenübergängen sollten Leitstreifen und Warnsteine gebaut werden. Diese soll- 

ten auch an Stellen vorhanden sein, an denen Gehwege relativ stark befahrene Straßen 

kreuzen, auch wenn kein Fußgängerlnnenübergang notwendig ist. In Einkaufsstraßen mit 

viel motorisiertem Verkehr ist ein Ubergang zumindest alle 100 Meter wünschenswert. Ne- 

ben der richtigen Konstruktion muß auf die Detailausarbeitung geachtet werden. Kontrastie- 

rende Farben und Materialien sollten verwendet werden. 

Einflüsse von Wetter und Umgebung 

Schnee verringert die taktile Informationsmöglichkeit, Schnee ist mit dem Rollstuhl schwer 

befahrbar. Rampen sind bei Glätte nicht zu gebrauchen; Schnee, Regen, Kälte schränken 

die bewältigbaren Abstände ein. Schutz vor Wind und Wetter sollte an Hauptrouten, bei 

Bushaltestellen, zwischen Haus und Garage und in Einkaufsstraßen soweit möglich gege- 
ben sein. Windschneisen und windige Plätze sollen umgangen werden können. 

ANFORDERUNG AN DEN MIKRORAUM 

Fußgängerlnnenbereich 

Gehsteig breite/höhe 
~ Gehsteigbreite 1, 80 m (minimal 1, 20m) 
~ Randsteinabsenkung bei allen Übergängen, an allen Straßenecken. Wo markierte Uber- 

gänge (Schutzwege, Zebrastreifen) bestehen, müssen die Rampen an diese anschließen. 
~ Randsteinabsenkungen sind Anrampungen vorzuziehen, verbleibende ebene Gehsteig- 

fläche muß mindestens 1, 20 m breit sein, damit mit einem Rollstuhl oder Kinderwagen 

auf dem Gehsteig die Richtung geändert werden kann. 
~ Maximales Gefälle von abgesenkten Randsteinen und Anrampungen: 16% 
~ Breite von Gehsteigabsenkungen und Anrampungen mindestens 1, 20 m 

Belag/Oberfläche 
~ Belag glatt/eben für Rollstuhlfahrerlnnen 
~ Schachtabdeckungen, Abdeckgitter von z. B. : Kellerfenstern udgl. mit Maschendichte klei- 

ner als 2 cm, Stabrostaufsätze sind u. a. für Krückengeherlnnen ungeeignet. 
~ Maximales Quergefälle von 1% 
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Beleuchtung 
~ Gute Beleuchtung (50 lux) im Freiraum vor allem an schwierigen Stellen 
~ Beleuchtung eventuell als Orientierungshilfe im Sinne von Leitlinien 
~ Blendfreie Beleuchtung 

Höhenunterschiede (von mehr als einer Stufe) 
~ Im generellen Entwurf zu öffentlichen Freiräumen ist zu beachten: Höhenunterschiede 

größer als 1, 50 m sind für viele überhaupt nicht ohne Hilfe zu bewältigen 
~ Treppen sind für Rollstuhlfahrerlnnen vollkommen ungeeignet 
~ Lifte kommen vielen zu Gute 
~ Stufen mit Handlauf versehen 
~ Stufen sollen leicht bewältigbar sein auch für Menschen, die schlecht zu Fuß sind. Genü- 

gend Podeste sollen Ausruhen ermöglichen. 
~ Stufenverhältnis 14/32 für schlecht gehende Menschen, womöglich mehrere verschiede- 

ne Steigungsverhältnisse anbieten 
~ Geländer von 0, 04 m Durchmesser, 0, 05 m Abstand zur Wand, 0, 85 m über Stufenni- 

veau, eventuell zweites Ge änder in 0, 60 m Höhe 
~ Freistehende Treppen sind so zu kennzeichnen, daß auch sehschwächere Menschen 

beim Unterlaufen vor dem Hindernis in Kopfhöhe gewarnt werden. 
~ Rampen können einen Niveauunterschied von 0, 75 m -1, 50 m überbrücken; bei größe- 

rem Höhenunterschied müssen mehrere Rampen mit Podesten aneinandergereiht werden 
~ Rampen mit Hand auf maximal 5% steil, abhängig von der Gesamtlänge der Rampe 
~ Sicherheitsbegrenzung der Rampe bis zu einer Höhe von 0, 25 m 

~ Rampen und Stufen sollen mit Anfangs- und Endkennzeichnung versehen werden. 
~ Vermeiden unerwa rteter Höhenunterschiede 
~ Unterführungen für Fußgängerlnnen müssen eine Minimalbreite von 1, 80 m haben und 

eine lichte Höhe von mindestens 2, 20 m. 

Leitlinien 
~ Leitlinien so ten so wenig wie möglich unterbrochen und klar erkennbar sein (Rasenkan- 

ten, Randsteine, Wände, Belagwechsel in Farbe oder Material). 
~ Größere Plätze sollten mit erkennbarer 

Gehlinie versehen werden. 

Möblierung/Ausstattung 
~ Wegweiser- und Straßenschilder sowie 

Stadtkarten und Stadtteilkarten sollen aus 
Entfernung (vom Rollstuhl oder Auto aus) 
lesbar sein; künstlich beleuchtet, unter Ver- 

wendung von kontrastierenden Farben. 
Größe min. 0, 15m x 0, 90m, Schildunter- 

kante auf 250m Höhe; gut lesbarer 
Schrifttyp in großen Lettern 

~ Ampeldruckknöpfe, Parkuhren und Auto- 

maten etwa in 1 m Höhe (0, 90 — 1, 20 
m) angebracht, maximal aber in 1, 30 m 

/ 
'P 
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Hindernisse 
~ Keine Hindernisse in einer lichten Höhe von 2, 20 m (Verkehrsschilder, Markisen udgl. ) 

und einer Breite von 1, 50 m; Schilder an Stangen müssen über Kopfhöhe angebracht 

sein. 
~ Straßenmöbel müssen einen Durchgang von mindestens 1m Breite freilassen 
~ Hindernisse in der Gehlinie wie falsch geparkte Autos, an der Hausmauer stehende 

Fahrräder, Ankündigungstafeln von Geschäften, Müllsäcke etc. sind zu vermeiden 
~ Vor Hindernissen (Lichtmasten, Parkuhren, Automaten, Plakatständer, ) soll mittels Belags- 

wechse (Struktur, Farbe) gewarnt werden; Hindernisse, wie Pflanztröge müssen minde- 

stens 0, 60 m hoch sein. 
~ Poller sollen mindestens 0, 60 m hoch sein, beidseitig einen Streifen von 60cm freilassen 

und in einem Abstand von 1m stehen. Sie sollten kontrastmarkiert sein. 
~ Radständer nicht in die Gehroute stellen. 
~ Pfähle und Masten in der Höhe von 1, 50 m markieren (z. B. : gelbschwarze Streifen von 

4cm Breite. 

Kleinstplätze/Verweilzonen/Verschnaufecken 

~ Rastplätze mit Sitzgelegenheit a le 100 m in zentra en Stadtbereichen, außerhalb dieser 

alle 200 m 

~ Sitzhöhe 0, 47m, aber mehrere Sitzhöhen sinnvoll 

~ Bänke sollten an geschützten Stellen außerhalb der Gehlinie stehen. Ihr Vorhandensein 

soll durch kontrastierenden Belag, oder durch eine gelbe Markierung angezeigt werden. 

Verkehrsarme Wohnviertel, Wohnstraßen 

~ Verkehrsberuhigende Maßnahmen dürfen keine Hindernisse darstellen. 
~ Durchgezogene Gehsteige vor Eingängen ins Gebiet 
~ Wohngegenden sind öfters weniger deutlich strukturiert. Hindernisfreie Gehrouten sollten 

mit Belagsstruktur gekennnzeichnet sein. 
~ Gehwegbreite min. 1, 80 m, in regelmäßigen Abständen können sie auf min. 1m einge- 

engt werden (z. B. durch Pflanzflächen). 

~ Wohnviertel stellen für auditiv beeinträch- 

tigte Menschen ein Problem dar, da sie 

Fahrzeuge nicht hören können. 
~ Gehroute mit Leitlinie versehen (mögl. Fas- 

saden, Rasenkanten, Zäune, Hecken, 
Mauern). Leitlinie kann durch 4 cm hohe 

Randeinfassung gegeben sein oder Ele- 

mente von mindestens 0, 60 m Höhe 

(Pflanztröge, Mauern, Zaun. . . ) 
~ Trennelement, wie etwa Geländer darf 

nicht höher als 10 cm über Boden begin- 

nen 
~ Gut beleuchten, v. a. wo schwierige Stel- 

len sind 
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Verkehr 

kreuzungen 
~ kreuzungen durch Belagsänderung (Struktur, Farbe) ankündigen 
~ Absenkung oder Durchbrechen der Schutzinseln an der zu überquerenden Stelle 
~ Minimalbreite der Schutzinseln und Wartestellen: 1, 50 m 

~ Wünschenswerte Breite der Schutzinseln: 1, 80 m 

Ampeln 
~ Akustische Ampeln (hierbei dürfen während der Grünphase für Fußgängerlnnen auch kei- 

ne abbiegenden Fahrzeuge den Fußweg queren) 
~ Verlängerung der Grünphase für Fußgängerlnnen 
~ Ausreichende Lichtstärke der Lichtsignale 
~ Die Ampelphase darf keine Gehgeschwindigkeit erfordern, die schneller als 1m/see ist 

Radweg 
~ Fuß- und Radweg sollten durch einen Randstein getrennt sein (in den Niederlanden sind 

Rollstühle auf Radwegen zugelassen). Es muß berücksichtigt werden, daß Fahrräder 

kaum gehört werden. 

Offentlicher Verkehr 
~ Rampen, Stufen, Plattformen durch Belag (Struktur, Farbe) markieren 
~ Erhöhte Bahnsteige mit Stufen, Rampen und Handläufen 
~ Geschützte Sitzmöglichkeiten, womöglich überdacht, Bänke mit Rückenlehne, verschie- 

den hohe Sitz- und Lehngelegenheiten 
~ Linien- und/oder Bahnsteignummern in Brailleschrift oder erhabenen Buchstaben 
~ Stationen gut erreichbar machen, so nah wie möglich bei Wohnungen und öffentlichen 

Gebäuden (krankenhaus, Theater, I(irchen, Ämter, Friedhöfe. . . ) 

Parkplätze 
~ Parkplätze so nah wie möglich beim Eingang öffentlicher Gebäude und Stationen des öf- 

fentlichen Verkehrs (maximale Distanz 50 m) in geschützter Lage, eventuell auch wetterge- 
schützter Zugang zum Gebäude 
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~ Minima le Pa rkp la tzg röße: 3, 50m x 5, 00m 
~ Längsgefälle maximal 1% 
~ Quergefä lle maximal 2% 
~ Der Gehsteig zum Parkplatz muß an mindestens einer Ste le abgesenkt sein 
~ Parkplatz muß auf rollstuhlfähigem (=einkaufs- und kinderwagenfähigem) Belag erreich- 

bar sein. 
~ Auf jedem öffentlichen Parkplatz soll ein (oder mehrere) Behindertenparkplätze zur Verfü- 

gung stehen (2% der Gesamtparkplatzanzah, mindestens aber 1 Parkplatz) 
~ Behindertenparkplätze müssen als solche beschildert und gekennzeichnet werden (private 

namentlich, öffentliche allgemein) 
~ Die Parkuhr des Behindertenparkplatzes darf keine Bedienungshöhe haben, die größer 

als 1, 20 m ist 

~ Parkgaragen: Behindertenparkplätze eventue außen anbringen, wenn dies nicht mög- 

lich, dann auf Straßenniveau. Bezahlungsschalter oder -automat muß angepaßt sein. Lifte 

müssen brauchbar, so nah wie möglich beim Behindertenparkpatz sein. WC, Treppen, 

Rampen s. Pkt. Höhenunterschiede. 

Gebäudeeingänge 
~ möglichst stufenlos 
~ kontrastierende Farben verwenden 
~ Stufen mit durchgehendem Hand auf versehen 
~ Markierte Stufen 
~ Färbige Kennzeichnung von Glastüren 
~ Eingangsbreite mindestens 0, 90 m 

~ Automatische Schiebetüren werden bevorzugt 
~ Klingel in ca. 1 m Höhe 
~ Behindertenparkplatz in maximaler Entfernung von 50 m vom Eingang 

Grün/Erholungsflächen 

~ Für Hindernisse und Gefälle, für Ausruhemöglichkeiten sowie für Informationstafeln ge ten 

die unter „Fußgängerlnnenbereich" genannten Maße 

(I I 

I 

I 
~ (( 

I 

Wege 
~ Weg zur Erhoungsfläche muß hindernis- 

frei, mit genügend Ausruhemöglichkeiten 

und für blinde Menschen mit einer Leitlinie 

versehen sein. 
~ Wege sollen glatt und griffig sein. Über- 

wachsen durch Randbepflanzung bzw. 
Fugenaufwuchs kann hinderlich sein. 

~ Wegbreite minima 1, 20 m, bei schmale- 

ren Wegen müssen Ausweichmög lichkei- 

ten geschaffen werden, stärker frequentier- 

te Wege müssen mindestens 1, 80 m breit 

sein. 
~ Randbegrenzung der Wege durch eine 4 

5 cm hohe Kante tastbar machen. 
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~ Hauptwege sind von Nebenwegen durch Belagswechsel für blinde Menschen unter- 

scheidbar zu machen. 
~ Wegkreuzungen sollten für sehbehinderte Menschen mit Warnstreifen von 0, 60 m Breite 

angekündigt werden, selbiges gi t für Hindernisse. 

Information 
~ Vor allem Parks mit vielen Einrichtungen, wie Kaffeehäusern, Streichelzoos u. a. müssen 

mit guter Information über deren Lage versehen sein. Auf Tafeln kann die Länge der We- 

ge zu den einzelnen Attraktionen vermerkt werden, u. ä. Von Vorteil ist es in jedem Falle, 
behindertenspezifische Informationen in die allgemeine aufzunehmen (etwa in Faltblätter). 

~ Grundriß des Parks in einer Reliefkarte darstellen. 

Möblierung/Ausstattung 
~ Um Sitzplätze muß eine Durchgangsbreite von 0, 90 m erhalten bleiben. 
~ Picknickplätze mit einem unterfahrbaren Tisch (in der Höhe von 0, 70 m) auf befestigtem, 

horizontalen Platz versehen. 
~ Abfalleimer in einer Höhe von nicht mehr als 1, 00 m (Oberkante) anbringen. 
~ Eine behindertengerechte Telefonzelle so I nahe der Eingänge zum Park/zur Grünfläche 

stehen. 
~ Zäune sollten in l(ontrastfarben gestrichen sein. 
~ Toilettenanlagen mit mindestens einer gut erreichbaren behindertengerechten Toi ette ver- 

sehen. 
~ Mobiliar wie Fahrradständer, Abfalleimer, Poller, Bänke und Picknicktische dürfen ebenso- 

wenig hinderlich sein. 
~ Sitzmöglichkeiten im Schatten und in der Sonne 

Pflanzflächen/Wiesen 
~ Pflanzbeete sollten u. a. auch höherliegend und unterfahrbar oder von der Seite erreich- 

bar sein; Information über Pflanzen o. ä. auch in Brailleschrift oder auf Tonband erforder- 

lich 
~ Spiel- und Liegewiesen so len über einen befestigten Weg erreichbar sein; Wiesenstücke 

sollten etwa durch Rasenmatten für Rollstuh, ICinderwagen u. ä. befahrbar gemacht wer- 

den. 

~ Bepflanzung darf nicht behindern: hinder- 

nisfreie Durchgangsbreite auf Wegen muß 
minimal 1, 20 m betragen. 

Wasser 
~ Ausreichend viele und in Bedienungshöhe 

angepaßte Wasserstellen 
~ Wasser ist ein wichtiges Element der Park- 

gestaltung, da verschiedene sinnliche 

Wahrnehmungen möglich 
~ Übergänge von festem Land zum Wasser 

speziell sichern 
~ Flache, besser noch geschlossene Entwäs- 

serungsrinne 

e ~ 
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Kinderspiel 
~ Für behindertengerechte Kinderspielplätze und -geräte wird auf die einschlägige Fachliteratur 

vewiesen. Streichelzoos und ähniche Attraktionen müssen für behinderte Kinder benützbar 

sein. 

3. 1. 2 Normen 

VVie in einem Großteil der Literatur zur hindernisfreien Umgebung werden auch in den Nor- 

men die öffentlichen Freiräume nur dann behandelt, wenn sie entweder Gebäuden zuzu- 

ordnen sind, oder wenn es sich um Verkehrsflächen handelt (vg . JEDELSKY 1989, S. 16ff). 
Die nur z. T. verbindlichen Empfeh ungen zie en nicht auf eine flächendeckende Benützbar- 

keit der Stadt durch behinderte Personen ab, sondern sind häufig für spezielle Einrichtungen 

gedacht, die ausschließlich oder vorwiegend, zumindest aber sehr häufig durch behinderte 

Menschen benützt werden. Dies äußert sich darin, daß diese Empfehlungen nicht in den 

allgemeinen Vorschriften entha ten sind. 

Da die Normen für alle leicht zugänglich und außerdem bereits in etlichen Schriften behan- 

delt sind, sei hier nur ein Vergleich angeführt, der deutlich machen soll, welche Elemente in 

welchen Normen behandelt sind und ob dies nach unserer Einschätzung ausreicht. (Die Li- 

ste der in Punkt 3. 1. 1 genannten Kriterien ist wesentlich vollständiger, a s die Norm). Die 

deutsche Norm (DIN 18 024) wurde nicht in den Verg eich aufgenommen, da sie sich in 

der Bemaßung von der ONORM B1600 kaum unterscheidet und weniger ausführlich ist 

als zweitere. Die „Fingerzeige" (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 1988) hingegen 
wurden sehr wohl behandelt, da sie — als österreichisches Schriftstück leicht erhältlich — et- 

was ausführlicher sind als die ONORM B1600. Die Empfehlungen der EG, des Europara- 

tes und des Internationalen Behinderten-Dachverbandes FIMITIC sind in den Fingerzeigen 

berücksichtigt. 
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3. 2 Makrostrukturelle Betrachtungen 

Neben gestalterischen Detailfragen im Zusammenhang mit der Minimierung von Hindernis- 

sen im Bereich öffentlicher städtischer Freiräume, scheint es auch unumgänglich, im Rahmen 

einer freiraumplanerischen Arbeit die städtischen Makrostrukturen und raumanalytischen 

Aspekte in genereller Form themenspezifisch anzusprechen. Die im Punkt 3. 3 und 3. 4 ge- 

zeigten Beispiele ste len den praktischen Zugang zu diesem Thema dar. 

3. 2. 1 Zur Bedeutung der Vielfältigkeit der Freiraumtypen 

des engeren Wohnumfeldes 

Der Viezahl an Behinderungsarten kann unserer Meinung nach eine Kategorisierung nicht 

gerecht werden. Um diesen jedoch ein bedürfnisadäcluates Set an Freiraumtypen und -struk- 

turen gegenüberstellen zu können, ist auf die Erhaltung bzw. Schaffung einer Vielfalt unter- 

schiedlichster Außenraumsituationen (Parkbereiche, Kleinstplätze u. a. ) mit einer ebensolchen 

Vielfalt an Möglichkeiten der sozialen Besetzung und Nutzung zu achten. 

Eine historisch gewachsene Vielfalt an städtischen Außenraumsituationen macht im Zuge ei- 

ner scheinbaren „Anpassung an geänderte Nutzungsansprüche"immer mehr zeitgenössi- 

schen Normlösungen Platz. Spezifische Ansprüche sozialer Randschichten und behinderter 

Menschen lassen sich aber in den wenigsten Fällen kataloghaft befriedigen. Mit der frei- 

raumgestalterischen Vielfalt fehlen Nutzungsmög ichkeiten insbesondere für behinderte Men- 

schen. 

Die Ausrichtung der Gestaltung städtischer Freiräume auf ein definiertes Funktionsspektrum 

engt zumeist die Mög ichkeiten der Freiraumnutzung ein. Es werden durch diese gestalteri- 

schen Festlegungen „Verhaltensnormen" vorgegeben und ein Ordnungssystem festgesetzt, 

das der „Etikettierung" von Behinderten Vorschub leistet. „Kurz, soziale Institutionen und Or- 

ganisationen schaffen Behinderungen und Behinderte, indem sie festlegen, welche Merk- 

male und welche Verhaltensweisen in unerwünschter Weise von der sozialen Norm abwei- 

chen, die Betroffenen mit dem entsprechenden Etikett versehen und soziale Kontrol- und Re- 

g ementierungsmechanismen in Gang setzen, die zur sozialen Isolierung und gesellschaftli- 

chen Ausgrenzung der Etikettierten führen, 
" 

(TROSTER 1990) 
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Menschliche Bedürfnisse, auch ihre Ansprüche an Freiraumsituationen, sind nicht hinläng- 
lich beschreibbar und taxativ auf listbar. Die Einengung der Nutzungsmöglichkeiten führt so- 
mit dazu, daß insbesondere die Bedürfnisse, der Menschen, die aus der „gängigen plane- 
rischen Norm" fallen, kaum Berücksichtigung finden. Diese „Norm" muß um funktionale An- 

sprüche behinderter Menschen erweitert werden, in dem Bewußtsein, daß letztendlich men- 

schengerechte Planung nie auf ein planbares Endprodukt auszurichten ist, sondern sich als 
Prozeß (offene Planungskonzeption) verstehen muß. Nur so kann man einer sozialen Beset- 
zung von Freiräumen seitens weiterer Bevölkerungskreise, die insbesondere nicht einzelne 
„behindern", dienen. 

Aus diesen Uberlegungen heraus ist, im Interesse der Steigerung der Vielfalt städtischer Frei- 
raumsituationen, die Forderung nach stärkerer Einbeziehung der Nutzerlnnen in den Pla- 

nungsprozeß, auch für eine gehobene Behindertenfreundlichkeit, zu stellen. 

Eine verstärkte Beachtung der Interessen der Wohnbevölkerung im Einzugsbereich eines 
(neu) zu gestaltenden öffentlichen Freiraums sollte dazu beitragen, daß diesem ein hohes 
Maß an Individualität zukommt. Partizipative Planungsansätze sind hierbei zur Anwendung 
zu bringen. So sollen Mitbestimmungsveranstaltungen ausschließlich in Räumen stattfinden, 
die auch für behinderte Menschen erreichbar und zugänglich sind (vgl. STAD EN LAND- 

SCHAP 1978) 

Diese höhere Gewichtung des Nutzerbezugs sollte zu einer Beachtung der Wünsche und 

Ansprüche behinderter Menschen führen, wobei dem Umstand Rechnung zu tragen ist, daß 
im Rahmen partizipativer Planungsmodelle nicht nur der Repräsentativität der einzubinden- 
den Planungsbetroffenen Beachtung zu schenken ist. Die Repräsentativität ist zumeist mit ei- 
ner Exklusivität im eigentlichen Sinn verbunden, die einer sozialen Freiraumbesetzung durch 
Mitglieder der verschiedensten sozialen Randgruppen kaum Platz läßt. Insofern müßte sich 
die notwendige verstärkte Beachtung der Interessen behinderter Menschen auch darin nie- 

derschlagen, daß diese in besonderem Maß dazu eingeladen werden, als „Experten" an 
der Gestaltung ihres Wohnumfeldes aktiv mitzuwirken. So sollten nicht nur funktionale Nut- 

zungsbarrieren eliminiert, sondern auch die Formensprache bereichert werden. 

3. 2. 2 Vernetzung öffentlicher Orte untereinander 
und mit den Wohnquartieren 

Eine weitere Voraussetzung für die soziale Besetzbarkeit von Freiraumbereichen ist deren 
lesbare und nachvollziehbare Einbindung in den jeweiligen Stadt- bzw. Bezirksteil. Neben 
der Schaffung der praktischen Benutzbarkeit (durch Abrampungen, Leitsysteme usw. ) stellt 

die weiträumige Einbindung in ein Netz attraktiver fußläufiger Verbindungen mit Aufforde- 
rungscharakter ein wesentliches Kriterium dar. In Hinblick auf die Berücksichtigung der An- 

sprüche behinderter Menschen sind die gestalterischen Mittel nicht ausschließlich auf opti- 
sche Anreize auszulegen, sondern sollten auch olfaktorische, akustische und taktile Aspekte 
berücksichtigen. 

Durch die Berücksichtigung eines weiten Spektrums sinnlicher Wahrnehmungen sollte es 
möglich sein„, subjektive Wegdistanzen" zwischen den fußläufig zu erreichenden Infrastruk- 

tureinrichtungen in Umgebung des Wohnquartiers für behinderte Menschen wesentlich zu 
verkürzen. So können beispielsweise die in dicht verbauten Stadtbereichen großen Entfer- 

nungen im Netz öffentlicher Freiräume subjektiv verkürzt werden. Dadurch werden einzelne 
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Grünräume und Plätze, sofern auch die notwendige Entfernung physischer Barrieren stattfin- 

det, für einen weiteren Kreis potentieller Nutzerlnnen erreichbar. 

Ein spezifisches Problem stellt in diesem Zusammenhang auch die Tatsache dar, daß Wien 

zusehends an Verweilzonen verarmt: 

Für Menschen, deren Mobilität eingeschränkt ist (Gehbehinderte, Frauen/Männer mit Kin- 

derwagen usw. ), fehlen in der Regel diese Verweilzonen (Kleinstplätze, Sitzbänke im 

Straßenraum oder etwa auch Mauervorsprünge, die zum Abstellen der Einkaufstasche ge- 

nutzt werden können) in den dicht bebauten Stadtbereichen Wiens. Dem real gegebenen 

Bedarf nach diesen — funktionalen — Verweilbereichen wird auch bei der Festlegung frei- 

raumplanerischer Richtwerte in keiner Weise Rechnung getragen. So werden zwar Werte 

für einen theoretischen Flächenbedarf in Bezug auf „zweckgebundene öffentliche Freiräu- 

me", unter denen Sportanlagen, Kinderfreibäder oder Parks verstanden werden, in DIN 

18034 (DOG 1976) angeführt oder in anderen städtebaulichen Regelwerken Maxirnalent- 

fernungen zwischen Wohnstandort und Park- bzw. Spielfläche als Ziel definiert, auf das Be- 

dürfnis nach kurzen Zwischenrasten beispielsweise im Rahmen der täglichen Verrichtungs- 

wege wird hingegen nicht eingegangen. 

Es lassen sich also folgende Forderungen ableiten: 

Im Einzugsbereich öffentlicher Freiräume (Parks, Kleinplätze, Sitzbereiche in Fußgängerzo- 

nen usw. ) ist dem Kriterium der lesbaren Einbindung in das betreffende Wohnquartier zu 

genügen. 
Durch eine Vernetzung unterschiedlichster Freiräume über die Schaffung attraktiver fußläufi- 

ger Verbindungen werden die einzelnen Orte in ihrer Bedeutung im Wohnquartier wesent- 

lich aufgewertet. Das Kriterium der Wahlmöglichkeit eröffnet die prinzipielle Möglichkeit, 

sich „seinen/ihren" Platz zu finden und diesen sozial zu besetzen. 

Der gestalterischen Aufwertung der Wege vom und zum Freiraum kommt auch in dem Sinn 

hohe Relevanz zu, als viele Behinderungen durch eine eingeschränkte Mobilität und höhere 

Feldabhängigkeit gekennzeichnet sind. Sensible gestalterische Eingriffe können dazu beitra- 

gen, die subjektiven Weglängen merklich zu verkürzen (wie in zahlreichen Studien, insbe- 

sondere in den USA, anschaulich gezeigt werden konnte). 

Die Notwendigkeit der Existenz von sog. Verweilzonen für die kurze Rast „zwischendurch" 

muß im Zuge der Aufwertung fußläufiger Verbindungen in dem gleichen Maß beachtet wer- 

den wie die Entfernung anderer (" klassischer" ) physischer Nutzungsbarrieren (fehlende am- 

pelgeregelte Strassenquerungsmöglichkeiten, nicht abgesenkte Gehsteigkanten an Kreu- 

zungsbereichen usw. ). 

3. 2. 3 Zur Notwendigkeit der Aufwertung halböffentlicher Freiräume 

Behinderte Menschen sind in der Regel in ihren Freiraumansprüchen in einem weit höheren 

Maß feldabhängig als andere Nutzerlnnengruppen. Das heißt, sie sind beispielsweise auf- 

grund geringer Mobilität, nur bedingt gegebener sozialer Akzeptanz oder etwa Schwierig- 

keiten bei der Knüpfung sozialer Kontakte verstärkt auf die Existenz wohnungsnaher privater 

oder halböffentlicher Freiräume im Rahmen ihrer Freizeitnutzung angewiesen. Die Erhaltung 

und Schaffung (bzw. gestalterische Maßnahmen im Bereich) halböffentlicher Außenräume 
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(abgeschlossene Innenhofbereiche, Abstandsflächen im Geschoßwohnungsbau usw. ) kann 
eine wesentliche Maßnahme darstellen, die Wohnqualität primär für behinderte Menschen 
zu heben. 

Als wesentliches Kriterium ist in diesem Zusammenhang die klare Lesbarkeit der Grenzen 
zwischen halböffentlichem und öffentichem bzw. zwischen privatem und öffentlichen 
Außenraum anzusprechen. So können z. B. Zäunungen oder Abpflanzungen dazu beitra- 
gen, Abstandsgrünflächen eindeutig einzelnen Gebäuden oder Gebäudeteilen zuzuord- 
nen. Auch die Schaffung von Portalsituationen kann dazu beitragen, die Identifikation der 
Bewohnerlnnen mit ihrem wohnungsnahen Grünraum zu fördern. (Vgl. hiezu auch die fol- 

gende Abbildung, die eine Idee wiedergibt, über die Schaffung klarer optisch lesbarer 
Grenzen. Uber sanfte Hofentkernungen und die Realisierung von Epk(=Erholungsfläche- 
Park)-Widmungen soll nach Hausabbruch ein größerer zusammenhängender Freiraum ent- 

stehen, der eindeutig dem Wohnquartier zuzuordnen ist. ) 

Freiraum Odeongasse (Ideenskizze) 
Quelle: OBERHOFER A. et al. 1988, Bezirksentwicklungsplanung 2. Bezirk (Leopoldstadt), 
Strukturanalyse, Lösungsansätze; ICurzfassung im Auftrag der MA 18. 
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Allerdings ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, daß die angesprochene Aufwertung 
halböffentlicher Freiräume einen wesentlichen Schritt im Sinne des Ziels einer „behinde- 
rungsarmen Stadt" darstellen sollte, aber keinesfalls die zu setzenden Maßnahmen im öf- 

fentlichen Bereich ersetzen kann oder soll. 

Die Bedeutung der verstärkten Beachtung halböffentlicher und privater Freiräume ist nicht 
nur im Zusammenhang mit Behinderung zu sehen, sondern auch im Hinblick auf die gene- 
relle Freiraumsituation in dicht verbauten Wiener Stadtbereichen, wo nur langfristig die 
Schaffung eines engeren Netzes attraktiver öffentlicher Freiräume möglich erscheint, 
die„sanfte Innenhofentkernung" aber einen kurz- bis mittelfristig gangbaren Weg zur Verbes- 
serung der Grünraumversorgung darstellen kann. Dadurch kann aber nicht das Ziel einer 
behindertengerechten Aufwertung aller öffentlichen Außenräume substituiert werden. 
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3. 2. 4 Durchgangsbereiche, Bewegungszonen- 
Überlegungen zum Thema der „Raumgeschwindigkeit" 

Ausgangspunkt für die folgenden Uberlegungen ist die These, daß durch Raumgeometrie 

und -gestaltung bestimmte „raumangepaßte" Verhaltensmuster und insbesondere die Bewe- 

gungsgeschwindigkeit prädisponiert werden. Sogenannte operative Symbole (z. B. Geh- 

steigverengung, Ungegliedertheit wegbegleitender Fassaden, Nachbarschaft einer stark 

befahrenen Durchzugsstraße) beschleunigen oder verlangsamen oft merklich das durch- 

schnittliche Gehtempo. Dieses Verhalten wird noch durch einen Gruppendruck verstärkt, der 

sich darin äußert, daß man sich mit der Geschwindigkeit der Masse mitbewegen will. Er- 

laubt die räumliche Situation kein Ausweichen oder Verweilen, entstehen Probleme physi- 

scher Natur (man wird zum „Hindernis" ) und/oder psychischer Art (es wird einem/einer 

das Gefühl vermittelt, „nicht mithalten zu können"). Insofern sollten Freiraumgestaltungsfra- 

gen auch im Zusammenhang mit den räumlich vorgegebenen bzw. zu setzenden operati- 

ven Symbolen auf allen Wahrnehmungsebenen gesehen werden. Nur dann wäre zu ge- 

währleisten, daß die Prädisposition von Raumgeschwindigkeiten nicht für viele eine Behin- 

derung bleibt oder dazu wird. 

Beispiele für operative Symbole sind etwa: 

~ Wegverengungen (z. B. durch Litfaßsäulen in Fußgängerzonen) 
~ Gliederung der Straßenfluchten 
~ Gliederung weg begleitender Fassadena bschnitte 
~ Struktur der Wegbeläge 
~ I&ombination der Gestaltungsmittel Reihung und Wiederholung 
~ Verweilzonen für die kurze Rast zwischendurch 
~ Lesbarkeit von Wegen in Parkanlagen als klare Durchgangsbereiche (z. B. durch unge- 

brocheneSichtachse zwischen Parkein- und ausgang) 
~ Einfluß von Lärm durch begleitende Hauptverkehrsstraßen 
~ Fußgängerlnnenfrequenz auf engem Wegraum 

Demgemäß ist die Forderung zu stellen, insbesondere im Interesse derjenigen Teile der Be- 

völkerung, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, Gestaltungselemente, die das Gefühl 

vermitteln, mit der „vorgegebenen Raumgeschwindigkeit" nicht mithalten zu können, zu er- 

kennen und gegebenenfalls gegensteuernde gestalterische Maßnahmen zu ergreifen. Diese 

erstrecken sich, wie im vorangehenden Text skizzenhaft umrissen wurde, nicht nur auf den 

makrostrukturellen Bereich, sondern umfassen auch Aspekte der mikrostrukturellen Freiraum- 

gesta I tun g. 
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3. 3 Raumanalyse 

In der Folge werden vier ausgewählte Beispiele, die auch Gegenstand der Betrachtung im 

Rahmen der „Spaziergänge mit Expertlnnen" sind (vgl. hiezu I(ap. 3. 5), analysiert. Es wird 
versucht einzelne Raumwirkungen und operative Symbole anzusprechen, wobei in erster Li- 

nie die Nachvollziehbarkeit der Argumentation im Vordergrund steht, da diese nicht dem 
Postulat der Wertfreiheit genügen kann. 

Es wurden anhand des beobachteten Verhaltens von Passantlnnen, insbesondere jenen, die 
in ihrem Freiraumverhalten behindert werden (Gehbehinderte, Blinde, Rollstuhlfahrerlnnen 

usw. ), Rückschlüsse auf die Raum-Subjekt-Wirkung angestellt. Dabei wurde versucht, soweit 
dies möglich war, die Räume nicht nur optisch-visuell, sondern auch hinsichtlich der akusti- 

schen und olfaktorischen Verhältnisse zu betrachten. Auf den folgenden Seiten werden die 
einzelnen Raumsituationen in Form von Fotoreproduktionen und einer schematischen Darstel- 

lung der Raumgeometrie als weiterer Abstraktion der räumlichen Wirklichkeit wiedergege- 
ben. 

Die folgenden räumlichen Situationen im 2. Wiener Gemeindebezirk/Leopoldstadt werden 
im Rahmen der graphischen Raumanalyse in der Folge näher behandelt: 

Übersicht über die im Rahmen der graphischen Raumanalyse behandelten Orte 

5 Kalen~uxßage: ~ Wien/RSI4Rcn 1;29XI I V~ 

O 

A Praterstraße / Gehsteigbereich 
B Fußweg Komödiengasse 
C ICleinstplatz Komödiengasse/Große 

Mohrengasse 
D Spielstraße Schwarzingerstraße 

5. 0 

O 
' 

( 
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Beispiel A „Praterstraße / Gehsteigbereich" 

Perspektive des Gehsteigbereiches vor Praterstraße Nr. 39 in Richtung Praterstern. Der 

Raum wird durch das Gebäude Afrikanergasse Nr. 2 optisch abgeschlossen 
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Beschreibung der Freiraumsituation: 

Zu den Zeiten der täglichen Verkehrsspitzen wird in diesem Bereich vom Großteil der Pas- 
santlnnen ein hohes Bewegungstempo vorgegeben. Die Fassadenf lucht auf der einen und 
die betoneingefaßten Pflanzbereiche auf der anderen Gehsteigseite rahmen eine „Fußgän- 
gerlnnenautobahn ohne Parkspur". Insbesondere Personen mit Gehbehinderungen können 
dabei in der Regel nicht mithalten; wo die Fassade eine stärkere Gliederung aufweist (im 
Abbildungsvordergrund), wird ihnen mehr Bewegungsraum gelassen und sie finden Verweil- 
zonen vor. Wo die Fassade nicht in den Gehsteigbereich kragt, bewegen sich die Fußgän- 
gerlnnen in erster Linie straßenseitig. In der unmittelbaren Verlärmungs- und Abgasimmissi- 
onszone der Verkehrstrasse zwischen den Gehölzflächen befinden sich einige Sitzbänke, 
die auch — vermutlich mangels Alternativen — zum (ausschließlich) kurzen Rasten genutzt 
werden. 

Die Geschäftsfassadenfront erleichtert die optisch-visuelle Orientierung; olfaktorische Reize, 
die etwa mit dem Vorhandensein von Fleischhauereien, Bäckereien o. ä. verbunden sind, 
fehlen hier weitgehend. 

Die straßenseitige Bepflanzung stellt eine „grüne Mauer" zur Praterstraße dar, kann aber 
den Verkehrslärm nicht merklich dämpfen. Ihre Uniformität ist vergleichbar mit der einer un- 

gegliederten Fassadenfront und trägt wesentlich zum Charakter des betrachteten Teilraums 
als reinen Durchgangsbereich bei. 

Raumbegrenzende Teilflächen: 

D 

reich gegliederte Fassade 
mit zahlreichen optisch-visu- 

ellen Orientierungspunkten 

gering strukturierter Fassa- 
denbereich mit wenigen 
Orientierungspunkten 

Optischer Raumabschluß 
durch Hausfront 

Gehölzflächen, „grüne 
Mauer" gegen Verkehrs- 

fläche hin 

Gehsteig belag durch Rei- 

hen farbig abgehobener 
Betonplatten in einzelne Fel- 

der untergliedert; dadurch 
optische Reduktion der 
Weite des Gehsteigraums 

D 
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Beispiel B „Fußweg / Komödiengasse" 

Perspektive der Komödiengasse vom U1-Aufgang Nestroyplatz in Richtung Zirkusgasse. 

Während der Raum linksseitig durch die Altbauten begrenzt wird, dominiert rechtsseitig ei- 

ne „glatte" Büroneubaufassade. Der Raum wird im Hintergrund durch das Haus Komödien- 

gasse 3 eingeengt und durch die Gebäudefront des Krankenhauses der Barmherzigen Brü- 

der optisch geschlossen (Große Mohrengasse). Als optisches Signal wird die Gehölzvege- 

tation jenseits der Zirkusgasse ("Ankündigungscharakter") wahrgenommen. 

M(( 

pp~ 
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Beschreibung der Freiraumsituation: 

Der Raum wird von den Passantlnnen als reiner Durchgangsraum genutzt. Insbesondere 
während der täglichen „Stoßzeiten" ist hier das Phänomen zu beobachten, daß die Pflanz- 

flächen mit den angegliederten Sitzbereichen in dem Sinn als operative Symbole wirken, 
daß sie als Hindernisse in der Gehrichtung die Gehgeschwindigkeit in diesem Bereich ten- 

denziell erhöhen. Die Sitzbereiche haben für behinderte Menschen, d. h. hier Personen, die 
das induzierte relativ hohe durchschnittliche Gehtempo nicht mithalten können, die Funktion 

von Verweilzonen („ Flucht" zu einer der Bänke, um kurz zu „verschnaufen" oder die Tasche 
abzustellen usw. ). Als Aufenthaltsbereich im eigentlichen Sinn wirkt der Ort einerseits im Zu- 

sammenhang mit den unattraktiven Belichtungsverhältnissen („ Sitzen in der schattigen 
Straßenschlucht"), andererseits mit der nicht klar lesbaren Grenze zwischen Durchgangs- 
und Aufenthaltsbereich kaum anziehend. Akustisch wird der Raum durch die intensive Be- 

schallung durch die unmittelbare Nähe zur Praterstraße geprägt. 

Insofern läßt sich sagen, daß hier die versuchte Gestaltung eines Aufenthaltsbereiches bes- 
ser einer attraktiven fußläufigen Verbindung Platz gemacht hätte, wobei olfaktorischen und 

ästhetischen Aspekten bei der Bepflanzung erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken wäre (be- 
wußte Pflanzenwahl, Duft- und Farbaspekte u. a. ) . 

Raumbegrenzende Teilflächen: 
A relativ reich gegliederte Fas- 

sade mit mehreren optischen 

Orientierungspunkten 

B Raumteilung durch Pflanz- 

flächen und angegliederte 
Si tzbä nke (Ra umzäsur) 

C gering strukturierter Fassa- 
denbereich mit weitestge- 
hend fehlenden Orientie- 

rungspunkten 

D ungegliederter Belagsbereich 
E optische Raumbegrenzung 

im Mittelgrund (Verlauf der 
Querstraße Komödiengas- 
se ist von weitem lesbar) 

F optischer Raumabschluß 
(reiche Fassadengliede- 

rung, markanter Orientie- 

rungspunkt — Horizontlinie) 

F 

wwwwwwwwwwdd4jk(ij, l!!!, 'k, 
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Beispiel C „Kleinstplatz Komödiengasse/Große Mohrengasse" 

Blick vom Kleinplatzzentrum auf die Fassade des Hauses Komödiengasse 1. Links davon 

schließt die Große Mohrengasse an, die bis zu deren Kreuzung mit der Schmelzgasse ein- 

gesehen werden kann. 
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Beschreibung der Freiraumsituation: 

Trotz des schlichten Mobilars und der geringen Größe weist der Platz eine hohe Nutzungs- 
intensität auf, die einerseits im generellen Mangel an attraktiven Aufenthaltsbereichen in 

diesem Stadtteil begründet liegt, andererseits in der klaren Beziehung des Platzes zur umge- 
benden Bausubstanz (These). 

Die straßenseitig begrenzende Gehölzkulisse schließt den Raum optisch klar ab, ohne die 
Sicht auf die umgebenden markanten Fassaden zu nehmen. Aufgrund der gegebenen Ver- 

kehrssituation ist der Ort ein ruhiger Rückzugsbereich, trotzdem ist es möglich, das Gesche- 
hen rundherum zu beobachten. Der Trinkbrunnen in der Platzmitte fungiert als Symbol, das 
die Identifikation mit dem Ort erleichtert und ihm eine gewisse Individualität verleiht, die 
ihm die sonstigen Gestaltungselemente (Bepflanzung, Bänke, Papierkörbe) nicht geben. 

Der Platz wird von Vertreterlnnenn nahezu aller Bevölkerungsschichten angenommen. Der 
ICleinplatz stellt einen Ort dar, der als funktional anzusprechen ist, und dessen Behinderten- 
tauglichkeit durch gestalterische Modifikationen zu vervollständigen wäre (taktile Orientie- 
rungsmöglichkeiten, Berücksichtigung olfaktorischer Aspekte bei Neupflanzungen usw. ). 

Raumbegrenzende Teilflächen: 

D 

Schutz und Betonung des 
Platzes, Uberschaubarkeit 
bleibt erhalten 

Orientierungspunkt und 

Größenrelation 
strukturisierte Fassade als 
richtungsweisende Ab- 

schlußfläche 
optischer Raumabschluß, 
reich an Orientierungs- 

punkten 

D 
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Beispiel D „Spielstraße Schwarzingergasse" 

Blick vom Haus Schwarzingergasse 4 (Sonderschule) Richtung Leopoldsgasse. Das Blick- 

feld wird im Hintergrund durch das Haus lm Werd 19 abgeschlossen. 
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Beschreibung der Freiraumsituation: 

Im Zuge der Gestaltung dieser „Spielstraße" wurde es verabsäumt, dem Ort über gestalteri- 
sche Festlegungen eine dezidierte Funktion zuzuordnen. Das Fehlen jeglicher Sitzmöglich- 
keit macht ihn zu keinem Aufenthaltsbereich; der Umstand, daß es sich hier um eine extrem 

schattige („finstere") und tiefe „Straßenschlucht" handelt, macht ihn auch in seiner mögli- 

chen Funktion als fußläufige Verbindung, alternativ zum Weg an der ohnehin relativ ver- 

kehrsarmen (sowie weiten und „lichten" ) Leopoldsgasse, relativ unattraktiv. 

Die umgebenden Gebäudefassaden weisen eine reiche Strukturierung und einige klare op- 
tische Orientierungspunkte auf (z. B Aufhängevorrichtung für Zunftschild (?) am Gebäude 
Schwarzingergasse l ). Die zahlreichen Poller stellen potentielle Hindernisse für sehbehin- 

derte Menschen dar; ihre Anordnung erscheint nicht klar funktional begründet und lesbar, 
was ebenfalls nicht die Attraktivität des Bereiches hebt. Im Bezug auf die angesprochene 
Vermittlung von „Raumgeschwindigkeiten" ist dieser Bereich aufgrund der Raumdimension 

sowie auch der mikrostrukturellen Gliederungselemente (Fassaden, Pflasterverbund usw. ) als 
„langsam" anzusprechen (potentieller Aufenthaltsbereich). 

Sowohl der Farbgestaltung, als auch olfaktorischen Aspekten bei der Pflanzenwahl sollte 

höheres Augenmerk geschenkt werden; diesbezüglich ist die Schwarzingerstraße derzeit 
als extrem „reiza rm" anzusprechen. 

Raumbegrenzende Teilflächen: 

A, C reich gegliederte Fassade 
mit zahlreichen optisch-vi- 

suellen Orientierungspunk- 

ten 

B raumteilende 

fläche 
C optischer Raumabschluß 

durch Hausfront 

D den Raum optisch tenden- 

zeill verengende kleinglie- 

drige Belagsgestaltung 
(optische Trennung zwi- 

schen Fahrbahn und Geh- 

steig bereich) 
E relativ weites Sichtfeld 

durch rückversetztes Ge- 
bäudeeck 
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3. 4 Gestalterische Aspekte 

Die Eigenschaften, die ein Freiraum haben muß, um für behinderte Menschen nicht nur 

brauchbar, sondern wirklich gut nutzbar und angenehm zu sein, werden im folgenden Ka- 

pitel anhand einer Auswertung von bestehenden Freiraumsituationen konkretisiert. Bewußt 
wird nicht ein geschlossener Freiraum oder Vertreter verschiedener Freiraumtypen herange- 

zogen, sondern verschiedene Situationen aus verschiedenen Freiräumen. So sind die Er- 

gebnisse besser übertragbar. 

Möglichst viele Kriterien sollten in diesem Schritt herausgearbeitet werden. Zu dem Zweck 

wurde jede Freiraumsituation von drei Perspektiven aus betrachtet, denen unterschiedliche 

Fragen zugrunde liegen. Diese Blickwinkel wurden mit „Brauchbarkeit", „Lesbarkeit" und 

„Identifikation" benannt. Natürlich gibt es Uberschneidungen, da ein Kriterium zugleich für 

die Brauchbarkeit, die Lesbarkeit und die Möglichkeit zur Identifikation ausschlaggebend 
sein kann. Ein optimaler Freiraum erfüllt die Kriterien aller drei Bereiche. 

BRAUCHBARKEIT bezeichnet die praktische Verwendbarkeit der Freiräume, also sowohl ih- 

re Zugänglichkeit als auch ihre Benutzbarkeit entsprechend ihrer Funktionen. Die Variation 

der Gebrauchsmöglichkeiten von Freiräumen erhöht die Besucherlnnenzahl derselben. Von 

letzteren „leben" nicht nur Grün- sondern alle Freiflächen (vgl. JACOBS1961). Die Brauch- 

barkeit ist eine essentielle Voraussetzung für die Nutzung, vielfältige Brauchbarkeit belebt 

die Freiräume mit vielfältiger Nutzung. Im vorliegenden Fall sind unter dem Begriff der 

Brauchbarkeit jene Eigenschaften der Freiräume subsummiert, die es behinderten Menschen 
„technisch" möglich machen, von den Räumen Gebrauch zu machen (etwa angepaßte 
Bauhöhen, Gestalt der Möblierung. . . ). 

LESBARKEIT meint Orientierungsvermögen und Erkennen von Funktionen. Die Informationen, 

die wir entziffern, sind nicht nur in geschriebener Sprache enthalten, die räumliche Anord- 

nung und die Verwendung von Formen sind Voraussetzung für das soziale Geschehen und 

senden gleichfalls Signale aus, die wir verstehen und auf die wir, häufig unbewußt, reagie- 

ren (vgl. LYNCH 1965). Die „Sprache der Stadt" lesen zu können, stellt eine sowohl prakti- 

sche als auch eine informelle, emotionelle Voraussetzung für die Nutzung städtischer 

Freiräume dar. Der Wunsch, sich orientieren zu können, entspringt dem Bedürfnis nach Si- 

cherheit und Geborgenheit (vgl. NOHL 1979). Personen, die eine Behinderung haben, al- 

so weniger wehrhaft sind, und sich deshalb verletzlicher fühlen, haben, wie bereits er- 

wähnt, oft ein größeres Sicherheitsbedürfnis, wollen sich also gut im Freiraum orientieren 

können. Auf die verschiedenen Möglichkeiten der Nutzerlnnen muß Rücksicht genommen 

werden. Also wurde versucht, funktionsgerechte Formen, Bezugselemente oder -räume, 

Durchblicke und Sichtbeziehungen bis zu geschriebenen Hinweisen, die für möglichst viele 

Menschen entzifferbar sind und möglichst alle für die Benutzung durch behinderte Personen 

notwendigen Informationen enthalten, hervorzuheben. 

IDENTIFIKATION bedeutet, den Freiraum als (der jeweiligen Funktion entsprechend) für sich 

geeignet zu erleben, sich in ihm zu erkennen. Sie ist die emotionale Voraussetzung für die 

Aneignung öffentlicher Freiflächen, Voraussetzung dafür, sich in ihnen wohl fühlen zu kön- 

nen. Trotz der Subjektivität, die diesem Vorgang zugrunde liegt, wird versucht, allgemeine 

Kriterien zu finden, die die Identifikation mit einem Freiraum ermöglichen. Geachtet wurde 

auf die Verteilung der Flächen: Wem, welcher Tätigkeit, wird wieviel der Gesamtfläche 

zu(ge)teil(t)? Sind die zugeteilten Bereiche geschützt? Außerdem wurde versucht, die Aus- 
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strahlung des Raumes einzufangen, seinen Aufforderungscharakter zu beurteilen. Ausgangs- 
punkt für diese dritte Perspektive ist die Frage nach der aus der Sozialökologie stammenden 
„ökologischen Valenz", zu deutsch die „Aneignungsgunst" des Raumes, die eng mit der 
sog. „ökologischen Potenz", der „Raumaneignungsfähigkeit" der Nutzerlnnen verknüpft ist 

(vgl. NOHL 1983). Gesucht wurden in den Freiraumsituationen die Voraussetzungen für 
behinderte Menschen, sich wohl fühlen zu können, verschiedene Tätigkeiten verrichten und 
verschiedene Sinne stimulieren zu können. 

3. 4. 1 Auswahl exemplarischer Freiraumsituationen zur Beurteilung gestalterischer 
Aspekte der Behindertenfreundlichkeit 

Es wurde versucht, von der praktischen Seite an dieses analytische Problem heranzugehen. 
Fast 100 Situationen wurden betrachtet, wie sie in „alltäglichen", also nicht außergewöhnli- 
chen öffentlichen Freiräumen vorkommen. Die Auswahl dieser Situationen erfolgte intuitiv 

aufgrund unserer für die Thematik sensibilisierten Wahrnehmung. Bei ausgedehnten Bege- 
hungen und Befahrungen mit dem Fahrrad durch verschiedene städtische Gebiete (in Wien 
Arnheim/NL und Wageningen/NL) wurden verschiedenste Freiraumsituationen festgehal- 
ten. Manche fielen durch besondere „Behinderung" auf (v. a. Verkehrssituationen und Ein- 

richtungen), andere durch eindeutige räumliche Funktionszuweisung (etwa Verweilräume), 
wieder andere durch einfache Problemlösungen. Die Räume/Situationen wurden „bewußt 
erlebt", d. h. , daß auf möglichst viele Einflußgrößen geachtet wurde, die das Erlebnis be- 
stimmen. Akustische, olfaktorische, visuelle Reize wie auch das (Nicht)Geschehen im Raum 
zählen dazu. 

Die Auswahl erfolgte nicht flächendeckend für ein bestimmtes Gebiet. Es sind auch nicht al- 
le möglichen Situationen erfaßt. Es handelt sich um eine Reihe von Beispielen, deren Be- 
trachtung den Einstieg in die Problematik erleichtert. 

3. 4. 2 Analyse von Freiraumsituationen 

Etliche Situationen wurden in Zeichnungen übertragen und zwar jene, anhand derer sich 
beobachtete und/oder gewünschte behindertenrelevante Gegebenheiten gut darstellen las- 
sen. Diese Gegebenheiten werden durch Färbung betont. Entsprechend der methodischen 
Prämissen wird versucht, Idealfälle zu behandeln, weshalb die Analyse sich nicht nur auf 
aktuelle sondern auch auf potentielle Gestaltungsmöglichkeiten bezieht. Das heißt, die Ana- 
lyse bleibt nicht bei der Darstellung von negativen Gestaltungen stehen, sondern zeigt auch 
Möglichkeiten einer Verbesserung auf. 
Dadurch könnte ein verfälschtes Bild der Freiräume und im speziellen der Beurteilung ihrer 
Behindertenfreundlichkeit entstehen. Deshalb wurde auf die genaue Orstangabe verzichtet, 
es handelt sich gewissermaßen um fiktive Situationen. Die Zuordnung der Kriterien zu den 
Begriffen „Brauchbarkeit", „Lesbarkeit" und „Identifikation" wurde der Nachvollziehbarkeit 
halber beibehalten. 

Folgende Situationen werden behandelt: Drei ampelgeregelte, vier ungeregelte Fußgänge- 
rlnnenübergänge, drei Routen für den langsamen Verkehr, eine Eingangssituation in eine 
Grünfläche, drei unterschiedliche Fälle, in denen Niveauunterschiede bewältigt werden 
müssen und vier Verweilplätze. 
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BLEIBEN 

Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesbarkeit 

~ Es sind unterschiedliche Möbel vorhanden 

Situation: Der Sitzbereich befin- 

det sich in einem mittelgroßen 

~ Identifikation Park, dessen Funktionen (Ball- 

spiel, Kinderspiel, Aufenthalt) 

räumlich stark getrennt sind 

(Wien). 

~ Die wassergebundene Decke ist auch für Rollstuhl- Kurzbeurteilung: Teilfläche mit 

fahrerinnen geeignet. eindeutiger Verweilfunktion 

~ Die räumliche Information „Sitzbereich" wird durch 

die halbkreisförmige Einfassung mit Bahnschwellen 

und das dahinter befindliche erhöhte Strauchbeet 

betont. 

~ Die andere Hälfte des Kreises ist durch eine Pfla- 

stersteinreihe angedeutet. 

~ Der Baum überdacht den Sitzplatz und verstärkt so 

das Raumempfinden. 

~ Die Einfassung und Bepflanzung des Platzes bietet 

Schutz von hinten. 
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BLEIBEN 

l 

I ~( 

Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesbarkeit ~ Identifikation 

Situation: Wasserstelle in der 
Bucht eines Gehweges, der 
durch einen langen schmalen 
Grünstreifen führt (Wien). 

~ Der Wasserhahn soll in erreichbarer Höhe ange- Kurzbeurteilung: Brunnen im 

bracht sein. Park 

~ Ein Sockel macht es Rollstuhlfahrerlnnen unmöglich, 

ganz an die Wasserstelle heranzufahren. 

~ Durch ausreichende Beleuchtung ist der Brunnen auch 

bei Dämmerung oder Dunkelheit zu sehen und je nach 

Gesamtsicherheit des Gehweges auch zu benützen. 

~ Das Plätschern des Wassers kann als Orientie- 

rungshilfe für sehbehinderte Personen dienen. 

~ Die taktile Leitspur entlang des Gehweges muß ei- 

nen Hinweis auf die Wasserstelle enthalten. 

~ Raumbildende Bepflanzung kann sowohl auf die Funk- 

tionsänderung (von Gehweg zu Wasserstelle) hinwei- 

sen, als auch einen Schutz der Wasserstelle darstellen. 

~ Durchblicke und neue Perspektiven, auch von nie- 

derer Sichthöhe aus, können einladen, sich auf die 
Wasserstelle zuzubewegen. 
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BLEIBEN 
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Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesbarkeit ~ Identifikation 

~ Die Wegbegrenzung ist tastbar. 

~ Eine Leitspur führt auch sehbehinderte Menschen 
durch die Abkürzung. 

Situation: Kleiner Park an einer 
Straßenecke von zwei schwach 
befahrenen Straßen. Die nicht 

von den Gehsteigen begrenzte 
Seite des Dreiecks grenzt an die 
steile, begrünte Böschung, die 
zur Freifläche eines Kindergar- 

tens führt (Wien). 

Kurzbeurteilung: Kleine Grün- 

~ Für Rollstuhlfahrerlnnen muß bei der Sitzecke soviel fläche mit Durchgangs- und Ver- 

Platz sein, daß sie nicht in der Gehlinie stehen müs- weilfunktion 

sen und so ein Hindernis darstellen. 

~ Die Beleuchtung ist auch für eine Benützung bei 

Dämmerung und Dunkelheit ausreichend. 

~ Die Bepflanzung beeinflußt Geruchs- und Tempera- 

turempfinden. 

~ Der Aufenthaltsraum ist trotz der Durchgangsfunkti- 

on geschützt, da ausreichend abgegrenzt. 

~ Ein Baum betont die Ecksituation, bildet einen Be- 

zugspunkt. 

~ Der Sitzbereich ist vom Gehweg abgesetzt. 



Kriterien — Gestalterische Aspekte 49 

A 

@Ih& 

y5 

V 

BLEIBEN 

» II 1»h'll 
» I 

f 
~ I I II1 

I III I 
ll I l I ~ 

I » I I 

»ll» ~ 
I I I II » h» h ~ » r ~ ~ »» 

» ~ II 
'7 

Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesbarkeit ~ Identifikation 

8 Unterschiedliche. Möblierung (z. B. Sitzhöhen) kön- 

nen verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden. 
~ Zwischen den Sitzgelegenheiten soll ein Rollstuhl 

Platz haben. 
~ Die taktile Leitspur entlang des Gehweges muß ei- 

nen Hinweis auf den Sitzbereich enthalten. 
~ Eventuell kann ein Belag- oder Farbwechsel die 

neue Funktion betonen. 
~ Die Rauminformation „Verweilen" wird durch den 

Platz a ls Erweiterung des Gehweg es gegeben. 
~ Verschiedene Blickrichtungen von den Sitzgelegen- 

heiten aus, die auch nach außen gerichtet sein 
können, erweitern die Wahlmöglichkeit. Sie könn- 

ten auch intimere Bereiche schaffen. Verschiedene 
Aussichten werden möglich. 

~ Wahlmöglichkeiten zwischen Sonnen- und Schat- 
tenplätzen ist auch wünschenswert. Der Eingang 
zum Sitzbereich ist breit und einladend. 

~ Die vertikale Raumbildung durch Bäume bei gleich- 
zeitiger Ubersehbarkeit der Situation vermittelt ein 
Gefühl, gewissen Schutz zu genießen. 

~ Die Orientierung der Bänke zueinander kann in 

kleinerem Maßstab kommunikationsfördernd sein. 
Bei dieser Größe kann man sich zu vielen Blicken 
ausgesetzt fühlen. 

Situation: Diese Sitzbucht liegt 
an einem asphaltierten Geh- 

weg, der parallel zu einer stark 
befahrenen, mehrspurigen Ein- 

bahn verläuft, von der er durch 
einen Pflanzstreifen und eine 
Baumreihe getrennt ist (Wien). 

Kurzbeurteilung: Fläche im 

Fußgängerlnnenbereich mit ein- 

deutiger Verweilfunktion. 
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IN EINEN PARK 

GEHEN 

Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Braue hba rkei t ~ Les ba rke it ~ Identifikation 

~ Die Wegbreiten sollen ungehindertes Passieren er- 

auben. 

~ Ausreichende Beleuchtung sorgt für Benutzbarkeit 

auch bei Dämmerung und Dunkelheit (abhängig 

von Gesamtsicherheit der Route). 

Situation: Eingang in einen 

Park mit breiten, asphaltierten 

Wegen, Bänken und einem 

Ballspielkäfig. (Wien). 

Kurzbeurteilung: Eintritt in 

Fußgängerlnnenbereich, auch 

als Durchgang benutzt 

~ Die Baumscheiben sollen entweder klar vom Wegni- 

veau abgesetzt oder gut begeh- und befahrbar sein. 

~ Die Baumscheiben sollen gut sichtbar/tastbar sein. 

~ Die Begrenzung der Rasenfächen soll tastbar sein. 

~ Die Durchgangsroute ist mit einer Leitlinie zu versehen. 

Eine Reliefkarte kann darüber Aufschluß geben. 

~ Gleichmäßige Verteilung der Bäume, ungeachtet 

der funktionellen Raumaufteilung, läßt Rauminforma- 

tion verschwimmen. Die Deutlichkeit derselben er- 

höht aber den einladenen Charakter und die Ori- 

entierungsmöglichkeit, das angenehme Gefühl, die 

Situation im Griff zu haben. 
~ Der Eingang soll zum Eintritt einladen, keine Hin- 

dernisse enthalten, sich zur Grünfläche hin öffnen, 
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DURCH EINEN PARK 

SPAZIEREN 
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Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesbarkeit ~ Identifikation 

~ Das Längsgefälle des Weges ist so gering, daß er 
mit Rollstühlen befahrbar ist. 

~ Die Wegedecke ist glatt aber griffig. 

~ Der Weg ist gut sichtbar, der Wegrand ist tastbar. 

Situation: Weg durch eine 
Grünfläche an einer Hangschrä- 

ge, die an einer anderen Stelle 
mit Stufen überwunden werden 
kann (Arnheim — NL). 

Kurzbeurteilung: Weg mit vor- 

rangiger Erholungsfunktion 

~ Der Weg ist nicht zu breit, sodaß der Grünflächen- 
charakter nicht zerstört wird. 
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IN EIN GEBAUDE GEHEN 

Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesba rkeit ~ Identifikation 

Situation: Eingang zu eine öf- 

fentlichen Gebäude durch Geh- 

steig vom ruhenden Verkehr ge- 
trennt (Arnheim — NL). 

~ Das Gefälle der Rampe ist nicht größer als 6 %. 

~ Stufen und Rampe sind mit Handlauf versehen. 

~ Die Rampe ist von allen Seiten sichtbar. 

~ Das Portal betont den Eingang. 

Kurzbeurteilung: Anpassung ei- 

nes historischen Gebäudes 

~ Der Fußgängerlnnenbereich ist ausreichend groß, 
um Sicherheitsabstand vom Verkehr zu gewährlei- 

sten und probemlos passieren zu können. 



Kriterien — Gestalterische Aspekte 53 

ABKURZEN 

L 

L 

Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesbarkeit 

Situation: Zugang von kombi- 

niertem Fuß/Radweg zur U- 

~ Identifikation Bahnstation. Das Eck einer Ra- 

senfläche wird abgeschnitten 
(Wien). 

~ Die Platten sind plan verlegt und gut begehbar. 
Kurzbeurteilung: Mikrostruktur 

~ Der Weg hebt sich optisch von der Grünfläche ab, im Fußgängerlnnenbereich 
ist also gut erkennbar. 

~ Die Wegränder sind tastbar. 

~ Der Beg inn der Abkürzung ist ebenfa lls tastba r. 

~ Eine Abschrägung des Bordsteines zum „Trampel- 
pfad" erleichtert die Benutzung. 

~ Das Zie der Abkürzung ist von weitem sichtbar. 

~ Der Baum als Größenrelation macht die Entfernung 

abschätzbar, was das Gefühl von Sicherheit vermit- 

telt. 

~ Durch das Verlegen der Platten auf dem Trampel- 

pfad, der die Abkürzung dargestellt hat, wurde auf 
ein Nutzungssignal eingegangen, ein Bedürfnis 
wurde aufgegriffen. 
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GEHEN UND RADFAHREN 
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Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesba rkeit ~ Identifikation 

~ Die Trennung von Verkehrsarten stellt bei entspre- 

chender Frequenz eine willkommene Erhöhung der 
Sicherheit dar und erfordert daher weniger Konzen- 

tration, 

~ Ausreichende Beleuchtung sorgt für Benutzbarkeit 

auch bei Dämmerung und Dunkelheit (abhängig 
von Gesamtsicherheit der Route). 

~ Eine optisch und taktil erfaßbare Trennlinie schützt 

Fußgängerlnnen und Radfahrerlnnen. 

~ Die Kennzeichnung der Routen als Rad- bzw. 

Fußwege verhindert behindernde Mißverständnisse. 

~ Da der Fußweg nicht gänzlich überschaubar ist, 

muß über die Rollstuhltauglichkeit des fortgesetzten 

Weges informiert werden (ob etwa die a b- 

schließende Stufe mit einer Rampe ausgestattet ist). 

~ Baumreihen sind vertikale Raumteiler, die die Funk- 

tionstrennung unterstreichen und eine psychologi- 
sche Schutzwirkung haben. 

~ Die Uberschaubarkeit der Unterpflanzung ermög- 

licht die Orientierung im Gesamtraum, erhöht das 
Sicherheitsgefühl. 

~ Eine „grüne Wand" kann Schutzfunktion haben, 
duften und einen angenehmen Temperaturausgleich 

bewirken. 

Situation: Durch Pflanzstreifen 

von parallel verlaufender 

mehrspuriger E inba hn ge- 
trennte Wege für Radver- 

kehr und Fußgängerlnnen- 

verkehr (Wien). 

Kurzbeurteilung: Verkehrsfläche 

mit Erholungsfunktion kom- 

biniert 
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GEHEN UND RADFAHREN 
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Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesbarkeit ~ Identifikation 

~ Der Damm bildet einen Lärmschutz für den tieferlie- 

genden Gehweg. 

~ Eine Ergänzung des Treppenabganges durch eine 
Rampe ermöglicht mehr Menschen die Benützung 

des unteren Weges. 

~ Die Wegränder sind tastbar. 

Situation: Dieser Gehweg ist 

durch einen Grünstreifen 

mit Baumreihen von der- 

mehrspurigen E inba hn ge- 
trennt. Er liegt auf einem- 

Dammkörper, in dem ein 

zweiter Gehweg parallel, 
näher am Wasser, geführt 

wird (Wien). 

Kurzbeurteilung: Fußgängerln- 
nenfläche 

~ Der Übergang und seine Tauglichkeit für Personen 
mit unterschiedlichen Behinderungen solen ables- 
bar und von fern erkennbar sein. 

~ Die Ubersichtlichkeit des Raumes wird durch die 
Höhenlage verstä rkt. 

~ Die Baumreihe trennt die Flächen auch optisch. 

~ Die Durchsicht zwischen den Bäumen ermöglicht 
die Orientierung im weiteren Raum, was das Si- 

cherheitsgefühl erhöht. 



56 Kriterien — Gestalterische Aspekte 

GEHSTEIGHOHE 
BEWALTIGE N 
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Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesbarkeit ~ Identifikation 

~ Der Gehsteig erlaubt ein Passieren ohne Stufenstei- 

gen, wenn er auch auf Straßenniveau ausreichend 

breit ist (minimal 1 Meter). 

~ Die unvermeidbaren Stufen sind bei einer Höhe 
von maximal 12 cm auch für Personen, die 
schlecht zu Fuß sind noch bewältigbar. 

Situation: Straßenecke einer 
Straße mit relativ hohem Ver- 

kehrsaufkommen und einer in 

beide Richtungen mittig geführ- 

ten Straßenbahn und einer 

schmalen Seitenstraße (Ein- 

bahn). Gebäudeeingänge lie- 

gen ca. 1 Meter über dem 
Straßenniveau wie auch die 
Gehsteige (Wien). 

Kurzbeurteilung: Verkehrsraum 

~ Der Abgesenkte Gehsteig erleichtert und beschleu- mit erdgeschossigen Geschäfts- 

nigt dadurch das Uberqueren der Seitenstraße. nutzungen 

~ Das Stiegengeländer stellt dann eine Hilfe dar, 
wenn es durchgehend ist. 

~ Ist die unterste Sprosse maximal 30 cm über dem 

Gehsteigniveau, ist das Geländer als Hindernis mit 

dem Langstock tastbar und außerdem als Kinder- 

handlauf geeignet. 

~ „Gerechte" Aufteilung der Fläche und Deutlichkeit 

der Zuordnung an die schwächeren Verkehrsteil- 

nehmerlnnen beeinflussen das Erlebnis positiv. 

~ Eine großzügige Gehsteigbreite bietet Schutz vor 

dem Verkehr. 
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UBERQUEREN 

tl 

Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesbarkeit ~ Identifikation 

~ Die Ampelphase läßt ausreichend Zeit zum Uber- 

queren. 
~ Absenkung der Gehsteig kante, bzw. Durchbre- 

chung der Schutzinsel, erleichtern den Ubergang. 
~ Das akustische Signal ermöglicht sehbehinderten 

Personen das selbständige Uberqueren. 
~ Eine Leitspur bis zum Schutzweg führt sehbehinder- 

te Menschen an die richtige Stelle zum Überqueren 
der Straße. 

~ Der senkrechte Anschluß des Schutzweges an die 
Gehsteigkante verkürzt die Gehstrecke und erleich- 

tert die Orientierung für sehbehinderte Menschen. 
~ Die Warnung „Achtung Blinde" zeugt nicht vom 

feinfühligen Umgang mit sehbehinderten Personen. 
~ Der starke Lärm beeinträchtigt das akustische 

Orientierungsvermögen sehbehinderter Menschen 
trotz des akustischen Signals. 

~ Die Flächenzuteilung spiegelt die Rangordnung 
deutlich wider. 

Situation: Ampelgeregelte Kreu- 

zung zweier stark befahrener 
Straßen, keine Radwege, wich- 

tiger Fußgängerlnnen übergang 
über die vierspurige Einbahn zu 

einer Mehrfachhaltestelle des öf- 

fentlichen Verkehrs (Wien). 

Kurzbeurteilung: funktioneller, 

vom motorisierten Verkehr domi- 

nierter Raum 
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UBERQUEREN 

l 
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Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesbarkeit ~ Identifikation 

Situation: ungeregelter Uber- 

gang über mehrspurige Ein- 

bahn, beidseitige Parkspuren 

(Wien — Dona uka na I). 

~ Die Fahrgeschwindigkeit der Autos muß an der 

Stelle des Uberganges entsprechend gesenkt wer- Kurzbeurteilung: dem Verkehr 

den. stark untergeordneter, wichtiger 

Fußgängerlnnenübergang. 
~ Der abgesenkte Gehsteig erleichtert und beschleu- 

nigt dadurch das Uberqueren. 

~ Parkende Autos sollen in einem ausreichend 

großen Abstand vom Ubergang stehen (mindestens 

5 Meter vor Beginn des Uberganges), sodaß eine- 

Sicht vom Fußgänger auf den Fließverkehr vice ver- 

sa möglich ist. 

~ Der senkrecht auf die Straße stehende Übergang 
verkürzt die Strecke und erleichtert die Orientie- 

rung. 

~ Signalsteine kündigen den Ubergang an. 

~ Starker Verkehrslärm ist ein Streßfaktor auch wenn 

man ihm nur kurz ausgesetzt ist. 
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UBERQUEREN 

4' 
p~ 

Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesba rkeit ~ Identifikation 

~ Das Durchbrechen der Schutzinsel erlaubt ein ni- 

veaugleiches Uberqueren ohne Zwischenstufen. 

~ Deutliche Weiterführung der Wege ermöglicht eine 
rechtzeitige Richtungswahl. 

~ Das akustische Signal soll mittig auf dem 

Schutzweg und normal auf die kreuzende Straßen- 
linie stehen, damit sehbehinderten Personen das 
Beibehalten und Fortsetzen der Gehrichtung er- 

leichtert wird. 

Situation: Ampelgeregelte Kreu- 

zung von zwei mehrspurigen 
Straßen. Ein Radweg ist auf 
dem Gesteig geführt, der ande- 
re auf einem der Gehwege 
durch einen parallel zur Straße 
verlaufenden Grünstreifen. Die 

Rechtsabbiegespur des queren- 
den Verkehrs ist durch eine 
Schutzinsel mit Zwischenampel 
getrennt (Wien). 

Kurzbeurteilung: funktioneller, 

vom motorisierten Verkehr domi- 

nierter Raum 

~ Leichtere Orientierung steigert das Wohlbefinden. 
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ÜBERQUEREN 
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Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesbarkeit ~ Identifikation 

~ Die Ampelphase läßt ausreichend Zeit zum Uber- 

queren. 

~ Durchgehende Absenkung der Gehsteigkante er- 

leichtert auch Fußgängerlnnenden Ubergang. 

~ Farbliche Trennung der F ächen macht ihre Funktio- 

nen unterscheidbar. 

Situation: Ampelgeregelte Kreu- 

zung von zwei mehrspurigen 
Straßen. Ein Radweg ist auf 
dem Gehsteig geführt, der an- 

dere auf einem der Gehwege 
durch einen parallel zur Straße 
verlaufenden Grünstreifen 

(Wien). 

Kurzbeurteilung: funktioneller, 

vom motorisierten Verkehr domi- 

nierter Raum 

~ Das akustische Signal, mittig auf dem Gehweg und 

senkrecht auf die Straßenlinie, erleichtert sehbehin- 

derten Menschen das Beibehalten der Richtung. 

~ „Gerechte" Aufteilung der Fläche und Deutlichkeit 

der Zuordnung an die schwächeren Verkehrsteil- 

nehmerlnnen beeinflussen das Erleben positiv. 
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UBERQUEREN 

Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesbarkeit ~ Identifikation 

Situation: ungeregelter Über- 

gang über mehrspurige Ein- 

bahn, beidseitige Parkspuren 

(VVien) 

~ Durch die Breite der Straße ohne Gehsteigvorzie- 
hung ist der/die Fußgängerln länger dem Verkehr 

ausgesetzt. 

~ Der abgesenkte Gehsteig erleichtert und beschleu- 

nigt das Uberqueren, wenn der Gehsteig neben 
der Absenkung ausreichend breit ist. Der gegenü- 
berliegende Gehsteig muß abgesenkt und von par- 
kenden Autos freigehalten werden. 

Kurzbeurteilung: dem Verkehr 

stark untergeordneter, jedoch 
wichtiger Fußgängerfnnenüber- 

gang 

~ Die Richtung der Einbahn wird dem/der Queren- 
den mitgeteilt. 

~ Ein Vorziehen des Gehsteigs ist auch eine räumli- 

che Information an die Autofahrerlnnen. 

~ „Gerechte" Aufteilung der Fläche und Deutlichkeit 
der Zuordnung an die schwächeren Verkehrsteil- 

nehmerlnnen beeinflussen das Erleben positiv. 
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Gestalterische Aspekte 
der Behindertenfreundlichkeit 

~ Brauchbarkeit ~ Lesbarkeit ~ Identifikation 

~ Die Gehsteigabsenkung ist fließend ausgeführt. 

~ Die Schutzinseln sind durchbrochen, was eine ni- 

veaugleiche Uberquerung ermöglicht. 

~ Der Schutzweg über den Radweg wird durch Gum- 

miplatten als taktile Information angekündigt. 

Situation: Fußgängerlnnenüber- 

gang über den Radweg. Be- 

reich des langsamen Verkehrs 

entlang stark befahrener Durch- 

fahrtsstraße. Durchgang/-fahrt 

mit untergeordneter Verweilfunk- 

tion (Geschäfte) (Arnheim — NL). 

Kurzbeurteilung: Verkehrsfläche 

des langsamen Verkehrs bei 

deutlicher Trennung der Verkehrs- 

arten 

~ Belag und Farbe der verschiedenen Flächen wei- 

sen auf Funktionsunterschiede hin. 

~ Den Fußgängerlnnen wird eine breite Fläche so- 

wohl auf der Gehsteigseite entlang der Geschäfte 
als auch auf dem Schutzweg überlassen. 
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3. 4. 3 Schlüsse aus dieser Annäherung 

Im Vordergrund steht das Fehlen von grundlegenden praktischen Voraussetzungen, die es 
behinderten Menschen ermöglicht, Freiräume zu benützen. Technisch-bauliche Einrichtun- 

gen dürfen sich nicht auf einige oft schlecht ausgeführte Rampen (anstelle von fließenden 
Gehsteigabsenkungen) beschränken, Leitsysteme und ausreichende Benutzungsinformation 
sind für die Benutzbarkeit essentiell. 

Uberlegungen über Gestaltungsqualitäten gelten für alle Menschen; sie sind ebenso subjek- 
tiv wie vielfältig und deshalb nicht eindeutig festlegbar. Unterschiedlichsten Ansprüchen 
kann nur mit einer Vielfalt an angebotenen Freiräumen begegnet werden. Für behinderte 
Menschen sind individuelle Raumerlebnis, Sichtfeld, -beziehung, -höhe und -winkel, Qualität 
der Bepflanzung und Einrichtung, die Deutlichkeit der Räume und die Veränderbarkeit bzw. 
Benutzbarkeit des Mobiliars besonders zu beachten. 

Die Analyse gestalterischer Aspekte weckt das dringende Bedürfnis, nicht bei der Ausbes- 

serung vorhandener Defizite auf das Minimum an Notwendigem Halt zu machen, sondern 
gewissermaßen über diesen defizitären Schatten zu springen, um die Kreativität für neue Lö- 

sungen freizuspielen. Das Ganze, die Gesamtheit stadtgestalterischer Möglichkeiten, im 

Sinne Christopher Alexanders als Prozeß zu betrachten, gibt uns die Chance, uns im Laufe 

der Zeit einem idealen Zustand zu nähern (vgl. ALEXANDER 1987). 
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3. 5 Spaziergänge mit Betroffenen 

3. 5. 1 Routenwahl 

Es wurde im Rahmen von Ortsbegehungen versucht, ein möglichst repräsentatives Spektrum von 

Freiraumsituationen für einen dicht verbauten Wiener Stadtbereich in räumlicher Nähe zueinan- 

der zu erfassen. Die Studie verfolgt nicht das Ziel, die Freiraumsituation in der Leopoldstadt (2. 
Wiener Gemeindebezirk) hinsichtlich der Behindertenfreundlichkeit zu optimieren, sondern gene- 

relle, übertragbare Handlungsansätze und Gestaltungsleitlinien zu entwickeln. 

Die gewählte Route umfaßt unterschiedliche Straßenraumsituationen (Hauptverkehrsstraßen, 

untergeordnete Nebenstraßen mit reinem Erschließungscharakter, Straßen mit vorwiegender 

Nutzung als Parkraum usw. ), verschiedene Kreuzungsbereiche unterschiedlicher Rangord- 

nung (geregelte und ungeregelte Ubergänge) sowie Plätze und Grünräume. 

Folgende Situationen befinden sich entlang der Route: 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

Praterstraße: Gehsteigbereich / Grüngestaltung / Sitznischen / Radwegeführung 

Nestroyplatz: Kreuzungsbereich / Gestaltung der U-Bahn-Aufgänge 

Passage Komödien gasse: Grü ngesta l tun g mit Si tzbe reichen 

Ecke Komödiengasse-Gr. Mohrengasse: Kleinstplatzgestaltung 

Karmeliterplatz: Platzgestaltung 
Karmelitermarkt: zentraler Ort im Karmeliterviertel / Bezirksteilzentrum / Verkaufs- 

stände und Markthäuschen 

Schwarzingergasse: Spielstraße / Sonderschule 

Obere Augartenstraße: Straßenbegleitgrün / Sitzbereiche 

Augarten: nach Prater größter öffentlicher Grünbereich des Bezirks / historische 

Ga rte na nlage im barocken Stil 

Die Route hatte für die einzelnen Begehungen „Vorschlagscharakter", wurde jedoch nur ge- 

ringfügig variiert. im Detail ist sie aus der folgenden Kartendarstellung ersichtlich. 

e 

I 

--r' 'ei, ~ ' ' ' . siiI!IiliIiIil. 

e 
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3. 5. 2 Vorgangsweise und Interviews 

Mit verschiedenen Expertlnnen (Geh- und Sehbehinderte) wurde entlang der ausgewählten 
Route durch den 2. Bezirk ein längerer Spaziergang durchgeführt. In dessen Rahmen konn- 

ten einerseits Nutzungsbarrieren, andererseits aber auch die Reaktionen auf unterschiedli- 

che Freiraumsituationen (subjektives Wohlfühlen usw. ) dokumentiert werden. Die Route wur- 

de zwar vorgewählt, sollte jedoch bei den Begehungen flexibel sein für Abweichungen auf- 

grund spezieller Anforderungen oder Motive der Expertlnnen. Dies gibt Aufschluß über die 
funktionale und bedürfnisgerechte Struktur des Freiraumes. 

Während der Spaziergänge sollten die Expertlnnen ansprechen, was ihnen in den jeweili- 

gen Situationen auffällt. Diese I&ommentare sind jedoch nicht als unbeeinflußte, spontane 
Außerungen zu werten, sondern auch im Zusammenhang mit Fragen unsererseits zu sehen. 
Weiters sind die Aussagen durch die Routenvorgabe und die lenkende Begehung (die Inter- 

viewerlnnen — wir — werden zur Autorität) beeinflußt und daher rein qualitativ und individu- 

ell. 

Bei der Wahl der Expertlnnen haben wir uns bewußt beschränkt und nicht den Anspruch er- 

hoben, alle Behinderungen zu berücksichtigen. Wir gehen davon aus, daß bestimmte Ar- 

ten von Behinderungen spezielle funktionale Anforderungen an den Freiraum und die Bau- 
lichkeiten bedingen. Behinderung ist jedoch insofern wieder individuell verschieden, da 
zum rein Physischen (oder Psychischen) die jeweilige persöhnliche Erfahrung und Bewä ti- 

gung hinzutritt. Daher ist das Erleben von Behinderung individuell sehr verschieden und der 
Anspruch auf Berücksichtigung aller nicht einzulösen. Dies muß auf anderem Wege ver- 

sucht werden und würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

Vor den Begehungen wurden die Expertlnnen nach einem Interviewleitfaden (konkreter Fra- 

genkatalog, aber offen für Zusatzfragen und Abweichungen) zu verschieden Aspekten den 
Freiraum und die Freiraumnutzung betreffend befragt. Als wichtige Vorinformation konnte so 
während der Begehung Angesprochenes besser interpretiert bzw. nachgefragt und geklärt 
werden. 

Diese Interviews werden der Beschreibung der Spaziergänge vorangestellt um den Leserin- 

nen die Personen kurz vorzustellen. Sie geben auch den Rahmen, in welchem die dann fol- 

genden individuellen Aussagen zu sehen sind. 
Da von den Interviewerlnnen ein unterschiedlicher Stil angewendet wurde, sind die Inter- 

views nicht absolut deckungsgleich was die Anzahl und Reihenfolge der Fragen betrifft. Mit 
einer Person (Paul) konnte aus Zeitgründen nur ein kurzes Gespräch während der Routenbe- 

gehung geführt werden, welches in Form eines Gedächtnisprotokolles angeführt ist. 

(Anmerkung: Es fällt vielleicht auf, daß von den vier Expertlnnen, einer (mehr distanziert) mit 

„Herr G", drei jedoch nur mit Vornamen genannt sind. Diese eher persönliche Gesprächse- 
bene stellte sich mit ebendiesen sehr bald und vor allem aufgrund der Gleichaltrigkeit und 

Ahnlichkeit im Lebensstil ein. Sie wird hier auch so widergegeben und ist nicht als (oft übli- 

che) Degradierung der persönlichen Wertschätzung zu sehen. Die Route wurde auch von 
der Mitautorin Bernadette Feuerstein mehrmals befahren, und aus der Sicht einer Soziologin 
und Rollstuhlfahrerin kommentiert. ) 
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IRIS 

28 Jahre a t, Rollstuhlfahrerin; 

wohnt im 20. Bezirk unweit des Augartens 

22. März: Interview im Cafe Dogenhof 
To nba n da ufzeichnung 

l Bist du gerne im Freien? 

„Eigentlich schon. 
" 

2 Gibt es Parks in deiner VVohnumgebung, wo du gerne hingehst? 

„Es gibt einen Garten, einen Park und dann die Donauinsel. Das ist alles direkt in unmittel- 

barer Umgebung. Der Garten gehört zum Haus. 
" 

3 VVenn du ins Freie gehst, was machst du dort am liebsten? 
„Schaufenster anschauen. Ich schau' schon, daß irgendeine Infrastruktur vorhanden ist, nicht 

nur der Park allein. Wenn es wirklich sein muß, daß ich mich im Park aufhalte, dann lese 

ich meistens. 
" 

4 Ist es für dich möglich einen Park zu erreichen? 

, Ja. " 

5 Willst du auch alleine in den Park gehen? 
„Möchte ich eher nicht. Ich kann's, ich will's aber nicht unbedingt. 

" 

6 Wie sieht der Weg von deiner Wohnung zum Park aus? 
„Der ist in letzter Zeit abgeschrägt worden und dadurch ist er eigentlich ohne Schwierigkei- 

ten zu erreichen, A e Gehsteige dort hin sind abgeschrägt. Das ist eine Ausnahme für 

Wien, aber es ist zu beachten, in unserem Wohnblock sind sehr viele Behinderte; es ist 

kein reiner Behindertenwohnblock, aber ungefähr jede dritte Partei dort ist behindert. Da- 

durch haben sie die ganze Infrastruktur rund um diesen Wohnblock so gemacht. 
" 

Ist das Zufall (daß dort so viele Behinderte wohnen)? 

„Das ist Absicht von der Gemeinde. Sie haben erkannt, daß dies ein behindertengerechter 

Bau sein könnte, wenn man die Gehsteige und sonstige Zufahrtswege abschrägt und das 
wurde gemacht und dadurch sind natür ich jetzt viel Behinderte da drinnen. 

" 

7 Mit welchen Verkehrsmitteln kommst du in den Park? 
„Wenn's nicht zu Fuß geht, dann mit dem Auto. 

" 

8 Wie schaut der Park aus in den du am ehesten oder am liebsten gehst? 
„Am ehesten gehe ich nach Laxenburg (Schloßpark südlich von Wien), das ist das Optima- 

le für mich. Rund um den 20. und 2. Bezirk sind die Parks eher kahl und eher nicht einla- 

dend von der ganzen Situation mit Bäumen und Bänken usw. Ein schöner Park ist im 11. 
der Herde park. 

" 

Warum ist Laxenburg ideal für dich? 
„Es ist wirklich alles abgeschrägt, ebenerdig, dann ist ein See dort, es ist das Restaurant zu 

erreichen, es ist ein Kaffeehaus zu erreichen. Man hat sonnige Plätze und man hat schatti- 

ge Plätze, die kann man sich immer so aussuchen je nach Laune. Das ist wirklich das Opti- 

mum. 
" 
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9 Welche Hindernisse tauchen im Park eventuell auf? 
„Teilweise sind die Wege zu steil. Das WIG-Gelände zum Beispiel ist für einen Rollstuhlfah- 

rer, wenn er's von der verkehrten Seite angeht, überhaupt nicht zu schaffen. Da muß man 

schon wissen, wo man hingehen kann, daß es nur mehr steil abwärts geht und nicht steil 

aufwärts. 
" 

Wie kannst du bremsen? 
„Mit der Hand, die Bremse ist nur Hilfsmittel, das meiste machst du mit der Hand, mit dem 
Gefühl von den Händen. 

" 

10 Wie oft gehst du in deinen beliebtesten Park? 
„3-4 mal im Sommer, im Winter ist er gesperrt oder teilweise nicht geräumt und nicht zu- 

gänglichch. 

" 

Und in der näheren Umgebung? 
„Eigentlich nur die Donauinsel und die eigentlich nur wenn Feste sind. 

" 

1 1 Gefällt dir das so oder würdest du gerne öfter hingehen? 
„Wenn was los ist schon, wenn nix los ist dann eher nicht. Ich suche mir eher belebtere 
Plätze aus. 

" 

Und nach Laxenburg? 
„Würde ich schon gerne öfter gehen, aber das ist dann wieder eine Frage der Zeit, wie 
man hinkommt. Man muß mit dem Auto hinkommen, bis man hinkommt vergeht doch auch 
Zeit und dann sperrt der Park um 7 herum zu, auch im Sommer. Ich kann erst nach der Ar- 

beit hingehen, dadurch ist es wieder ein Zeitproblem dorthin zu kommen. 
" 

Das heißt, wenn der Park länger offen wäre. . . ? 
„Wäre es idealer. 

" 

12 Was sind für Maßnahmen notwendig, damit du öfter hingehen würdest? 
„Im Donaupark emfpinde ich die Infrastruktur, die besser ist als in innerstädtischen Parks, po- 
sitiv. Die Massen, die sich dort öfters aufhalten, schrecken mich aber wiederum ab. Also 
der Massenauf lauf auf der Donauinsel ist phänomenal, das ist das was ich nicht unbedingt 
will. Einer liegt schon fast auf dem anderen, das taugt mir nicht. 

" 

13 Was kannst du dir für Sachen vorstellen, die in dem Park sein sollen, die dich 
anlocken; die deine Motivation erhöhen, den Park zu besuchen? 
„Nicht nur Bänke und nicht nur Bäume, sondern hin und wieder auch ein kleiner Stehimbiss 
z. B. oder ein Kaffeehaus oder irgendsowas in der Art. Daß man nicht nur mit dem Büchl 

sitzt und den Leuten zuschaut. Ein variierteres infrastrukturelles Angebot. 
" 

ENDE INTERVIEW 

weitere Notizen: 
~ Auf der Donauinsel stellen die Hunde eine Bedrohung für sie dar. 
~ Kinder werden oft zurückgehalten, neugierig zu sein und Kontakt aufzunehmen. 
~ In Laxenburg ist das Angestarrtwerden ein Problem. 
~ Nach ihrer Meinung haben verschiedene soziale Schichten ein unterschiedliches Ver 

halten gegenüber Behinderten. Sie geht lieber im 13. oder im 19. Bezirk auf die 
Straße, weil die Menschen dort „normaler" mit ihr umgehen. 
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HERR GRUNMAYER 

Sehbehinderter Jurist, (blind) ca. 35 Jahre alt; 

wohnt im 1. Bezirk, nahe seiner Arbeit 

8. April 1991, Interview im Cafe Dogenhof 
Tonba nda ufzeichnung 

1 Sind sie gern im Freien? 

, Ja, sehr gerne. 
" 

2 Gibt es in Ihrer Wohnumgebung einen Park in den sie gerne gehen? 
Ja, einen Park in unmittelbarer Umgebung und den Schottenring, den Donaukanal, den ich 

auch sehr gerne aufsuche, manchmal allein, oft aber auch in Begleitung. 
" 

3 Wenn sie ins Freie gehen, was machen sie dann am liebsten? 

„Spazierengehen, da andere Sportarten an Begleitpersonen gebunden sind. 
" 

4 Können Sie alleine in den Park gehen? 
„Ja. " 

5 Möchten Sie auch allein in den Park gehen? 
Ja. Bisweilen fehlt mir aber der Mut, die erlernte Mobilität vom Kurs (Mobilitätstraining) vor 

6 Jahren besser auszunützen. Die Überwindung ist schwierig. 
" 

Brauchen sie Mut die Hindernisse zu überwinden? 

„Weil ich es in der Vergangenheit nie gemacht habe, es geht auch anderen Blinden so. Es 

ist ein erhöhtes Maß an Konzentration erforderlich. Der Weg ins Amt geht gut, den gehe 
ich seit 6 Jahren. Eine schwierige Kreuzung gibts wegen der Abbieger am Heidenschuß. 

" 

6 Wie sieht der Weg von der Wohnung in den Park aus? 
„Zuerst sind Stufen (Maria am Gestade), dann Häuserwände, die sogenannte innere Leitli- 

nie. Dann das Problem ungeregelter Kreuzungen und die parkenden Autos. Ein stark ge- 

pflasterter Weg — Vorsicht, daß man mit dem Stock nicht hängenbeibt — kann nur langsam 

begangen werden. 
" 

7 Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit sie den Freiraum erreichen können? 

„Wenn keine zu großen Verkehrshindernisse bestehen, ist es kein Problem. Ungeregelte Kreuzun- 

gen am Schottenring sind schwierig. Parkende Autos an den Straßenrändern sind ein Problem, 

man muß sehr vorsichtig sein beim Durchschlüpfen zwischen den Autos und dann auf der Straße, 
daß die Kraftfahrer einen rechtzeitig bemerken. 

" 

8 Haben sie am Ring Probleme mit den Radfahrern? 

„Bis jetzt an sich noch nicht. Gefährlich ist es vom Franz Josefskai zur U-Bahnstation. 
" 

9 Was würde den Freiraum für Sie anziehender machen? 

„Das ist kaum zu machen, aber: Strecke entschärfen; Parkverbote durchziehen. Autos ma- 

chen die Kleider schmutzig, man wird nicht gesehen, oder rennt in sie hinein. Man kann 

von der Route abkommen. 
" 

10 Gehen Sie auch Routen, die Sie noch nie in Begleitung gegangen sind? 

„Nur unabsichtlich, möchte heuer aber öfter allein gehen. 
" 

l 1 Suchen Sie außerhalb von Wien Freiräume auf? 
„Nie allein. Im Waldviertel bei den Eltern, . . . Lainzer Tiergarten. Sport (Yoga) in der Woh- 

nung, für außerhalb fehlt die Begleitperson. Sonst mache ich immer Spaziergänge. 
" 

ENDE INTERVIEW 
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LENA UND ANDREAS 

sie ist ca. 26 Jahre alt und sehbehindert (Augenkrankheit Retinitis Pigmentosa), 
ihr Mann begleitet sie — beide sind engagiert in Selbsthilfegruppen; 
wohnen im 2. Bezirk, nahe dem Prater 

21. März 1991; Interview im Cafe Dogenhof 
Aufzeichnung in Form eines Protokolles 

(1 Bist du gerne im Freien, in einem Park?) 
Sie sind gerne und viel im Freien unterwegs, meistens in größeren Gruppen mit Mitgliedern 
der Selbsthilfeg ru ppe. 

(2 Gibt es in deiner Umgebung einen Park oder eine andere Freifläche, wo du gerne hin- 

gehst?) 
Da der Wohnort der 2. Bezirk ist, ist der Prater der bevorzugte Ort für Aufenthalte im Frei- 

en. 

(3 Wenn du außer Haus gehst, was machst du am liebsten?) 
Anziehungskraft haben alle Plätze an denen die Möglichkeit etwas zu konsumieren gege- 
ben ist — Gastgärten, Imbißstände, Eisgeschäfte etc. (sie geben zu, recht verfressen zu 
sein). Wichtig ist ihr eine Sitzmöglichkeit auf attraktiven Plätzen, das heißt für sie Plätze, wo 
Leben und Bewegung herrscht. Meistens ist Lena in einer Gruppe unterwegs, nur selten be- 
steht der Wunsch nach Rückzug und Erholung. Wenn sie an einem ruhigeren Ort zum Le- 

sen verweilt, ist es wichtig, daß der Platz hell aber möglichst blendfrei ist (d. h. keine direkte 
Sonneneinstrahlung), damit sie die Reste ihrer Sehkraft nutzen kann. 

(4 Ist es für dich möglich einen Park oder ähnliches ohne fremde Hilfe zu erreichen?) 
Lena kann sich zwar so gut orientieren, daß sie auch ohne Begleitung das Haus verlassen 
kann, sie tut dies aber nicht, da sie Angst, hat belästigt zu werden. 

(5 Gehst du auch alleine in einen Park?) 
Diverse Wege erledigt sie alleine. Alleine in einen Park geht sie jedoch nicht, da sie schon 
schlechte Erfahrungen mit Menschen im öffentlichen Freiraum gemacht hat. Im besonderen 
waren dies Belästigungen durch Männer, die ihre vermeintliche Hilflosigkeit ausgenützt ha- 

ben. Aufgrund dieser Erlebnisse besteht bei ihr kein Bedürfnis mehr, im Freien alleine unter- 

wegs zu sein. 

(6 Welche Hindernisse tauchen auf, wenn du im Freien unterwegs bist? Was ist für dich 
wichtig im Freiraum?) 

Wichtig sind starke Farbkontraste und deutliche Kennzeichnungen etwa bei Stufen, Rand- 

steinen, etc. sowie möglichst klare gerade Buchstaben bei den diversen Beschriftungen; 
auch große Firmenschilder dienen der Orientierung. Olfaktorische Reize sind in der Stadt 
kaum wahrnehmbar, höchstens der Geruch von bestimmten Geschäften (Bäckerei, Fleisch- 

hauerei. . . ) wird wahrgenommen und dient dann auch der Orientierung auf bestimmten 

Wegen. Sehr wichtig ist die Farbgebung. So sind etwa farbige Fassaden sehr hilfreich, 

hingegen sind die grauen Stangen von Verkehrsschildern und Lichtmasten kaum zu erken- 
nen und bedeuten so ein gefährliches Hindernis. Sie verweist darauf, daß der Beginn und 

das Ende von Treppen gekennzeichnet werden sollten. Die kleinen Stufen bei abgeschräg- 
ten Randsteinen stellen für sie eine Stolperfalle dar. 
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(7 Wie sind die Reaktionen der Mitmenschen für dich ~) 

Eigenmächtige Reaktionen werden als sehr störend empfunden. Sie wünscht sich gefragt zu 

werden, ob Hilfe erwünscht ist und wie diese zu erfolgen hat. Es passiert ihr tatsächlich, 

daß Passantlnnen unaufgefordert zupacken und sie führen wollen: Distanzlosigkeit ist so- 

wohl in Taten (Zupacken) als in Worten (Tabuthemen werden angesprochen) festzustellen 

und werden von ihr als Bevormundung empfunden. Sie versucht die Behinderung zu verber- 

gen (sie kennzeichnet sich nicht durch eine Armbinde), weil sie unerwünschte Reaktionen 

befürchtet. Auch das Fragen um Hilfestellung vermeidet sie aus Angst vor zynischen Antwor- 

ten oder Mitleidsbekundungen. Zudem wird nach gebotener Hilfe zumeist Dankbarkeit er- 

wartet, was das Minderwertigkeitsgefühl erhöht. Sie hat den Wunsch nach möglichst 

großer Selbständigkeit, nach mehr Information und Orientierungshilfen auf technischer Ba- 

sis. Dies würde sie unabhängiger und damit möglicherweise auch die Kontakte angeneh- 

mer machen. 

Ein Zitat besonderer Art — „. . . na, du kannst doch froh sein, wenn du überhaupt einen fin- 

dest (der mit dir spricht). . 
" 

und noch ein Zitat: „Wie kann man nur so leben, da wäre ich ja lieber tot als blind. 
" 

Lena bekommt von den Mitmenschen sehr stark das Gefühl der Minderwertigkeit vermittelt. 

Die Betonung liegt immer auf dem Mangel und nicht auf dem was man kann. Das Ange- 

wiesensein auf fremde Hilfe verstärkt das Gefühl nicht gleichberechtigt zu sein. 

ENDE INTERVIEW 

PAUL 

ca. 22 Jahre alt, Rollstuhlfahrer 

wohnt im 1 2. Bezirk 

4. April; Gespräch während der Routenbegehung 

Gedächtnisprotokoll 

Paul ist prinzipiell gerne bei schönem Wetter im Freien. Er geht aber trotzdem selten hin- 

aus, da es in seiner näheren Umgebung keinen geeigneten Park gibt. Um einen für ihn an- 

genehmen Grünraum zu erreichen, müßte er den Fahrtendienst in Anspruch nehmen. Aus 

Kostengründen macht er dies selten. Obwohl er recht selbständig ist, kann er die öffentli- 

chen Verrsmittel nicht benützen. Daß er nicht viel im Freien ist, empfindet er nicht als Man- 

gel. Wenn er einen Park oder ähnlichen Freiraum aufsucht, bevorzugt er ruhige, möglichst 

naturbelassene Plätze. Er liest gerne und genießt die Natur. Wenn er unter Menschen sein 

will, fährt er in eine Fußgängerzone. 

Es bereitet ihm keine Probleme andere Menschen um Hilfe zu bitten, er hat auch noch 

kaum schlechte Erfahrungen dabei gemacht. Seine gesamte Haltung zu allen angesproche- 

nen Problemen ist optimistisch („ null problemo") bis resignativ („da kann man halt nichts ma- 

chen"). 
Wenn es in seiner Wohnumgebung einen seiner Vorstellung entsprechenden Park gäbe, 
würde er sich vermutlich mehr im Freien aufhalten. Besondere Attraktionen braucht er nicht, 

da er in erster Linie Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten sucht. 
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3. 5. 3 Dokumentation der Begehung und Auswertung 

Die verschiedenen Aussagen zu den Routenbegehungen lagen in Form von Notizen und 

Tonbandprotokollen vor und wurden nach Routenabschnitten gegliedert und ausgewertet. 
Den jeweiligen Abschnitten ist eine Kurzbeschreibung der Route vorangestellt. Eine Karten- 

darstellung und Fotos dokumentieren die Charakteristika des Freiraumes. Die Kurzbeschrei- 

bung der Routenabschnitte ist aus der Sicht der Gehrichtung verfaßt (links-rechts. . . ). 
Darauf folgt die Gegenüberstellung der Kommentare der vier Expertlnnen. Ihre zeitliche Rei- 

henfolge vor Ort wurde im Text möglichst beibehalten. Im Zuge der Auswertung wurden die 
Aussagen strukturiert, wobei als Kategorien folgende angesprochene Problembereiche ver- 

wendet wurden: 

O 
H 

F 

S 

Orientierung 

Hindernis 

Freira umgestaltung 
Interaktion (soziale Kontakte, etc. ) 
Sonstiges 

Da die Aussagen natürlich oft komplexe Probleme betreffen und daher nicht alleine und ein- 

deutig einen Bereich zugeordnet werden können, wurden Mehrfachbezeichnungen vorge- 
nommen. Diese Strukturierung gibt einen groben Uberblick über die „Hauptthemen" bzw. 
„Hauptprobleme". 
Im Anschluß daran erfolgt die Darstellung der Auswertung in Form einer Zusammenschau. 
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ROUTE 

Linker Gehsteig von der Mayerstraße bis zum Nestroyplatz, hier Uberqueren der Prater- 

straße (geregelter Ubergang) zur Passage I&omödiengasse (Ul-Ausgang) 

Breiter Gehsteig mit unterbrochenen Pflanzflächen zur Straße bzw. zur Parkspur hin; die 
Strauch- und Baumpflanzungen bilden eine optischeTrennung gegen die Praterstraße, den 

dominanten Verkehrslärm können sie nicht mildern. Die Fassaden sind stark strukturiert; die 

meisten Geschäftseingänge haben Stufen. Die Asphaltflächen des Bodenbelages sind 

durch Plattenquerbänder untergliedert; starke Fußgängerlnnenfrequenz. Der Gehbereich ist 

häufig verparkt. Der Straßenraum ist reichlich möbliert (Sitzbänke, Fahrradständer, Litfaßsäu- 

len u. a. ). Der Radweg ist nur durch eine Linie vom Gehbereich abgegrenzt. 
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Praterstraße 

O 
H 

F 

S 

Orientierung 

Hindernis 

Freiraumgestaltung 

Interaktion 

Sonstiges 

LENA (UND ANDREAS) 

Sehbehi nderung 

OH Die silbergrauen Steher der Verkehrsta- 

feln und Straßenbeleuchtungen sind für 

sie kaum auszumachen. Sie regt an, 
diese in Signalfarben (oder rot-weiß 

gestreift) zu streichen. 

O Sie nimmt eine Fleischhauerei und ein 

Irnbißlokal anhand des typischen Ge- 
ruchs wahr. 
Generell versucht sie sich aber optisch 
zu orientieren, akustische und olfaktori- 

sche Momente spielen dabei nur eine 
untergeordnete Rolle. 

Die straßenseitigen Gehölzstreifen wer- 

den von ihr kaum wahrgenommen. 
Vorschläge zu den Kreuzungsberei- 

chen: Fußgängerampeln sollten in der 
Zebrastreifenachse am Gehsteig ste- 

hen. 

OH Gehsteigkanten sollten deutlich wahr- 

nehmbar sein, etwa durch eine Farb- 

markierung. Für sie ist bei Abschrägun- 

gen eine Kante mit 3 cm eher eine 
Sto perfalle, da sie sich nicht mit Lang- 

stock, sondern optisch orientiert. 

O Sie sucht für sie lesbare Geschäftsschil- 
der und weist darauf hin, daß ein Ge- 
schäft in ihrer Wohnumgebung, des- 

sen Tür mit einem leuchtend gelben 
Handsymbol markiert ist, ein positives 
nachzuahmendes Beispiel darstellt. 

Ideal wäre es, wenn Symbole Schlüs- 

se auf das Geschäft und die angebo- 
tenen Waren zuließen. 

Lena weist ausdrücklich darauf hin, 

daß sie sich prinzipiel nicht als Sehbe- 
hinderte mittels Armbinde kennzeich- 

net. 

OH Auf das generelle Fehlen eines taktilen 

Leitsystems im Gehsteigbereich wird 

hingewiesen. 
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Praterstraße 

O 
~ H 

F 

S 

Orientierung 
Hindernis 

Freiraumgestaltung 

Interaktion 

Sonstiges 

HERR GRUNMAYER 

Sehbehinderung 

O Der Verkehrslärm ist für ihn gerade 
noch erträglich, d. h. er beeinträchtigt 
die Orientierung noch nicht. Die 

Pflanzflächen sind für ihn akustisch 

nicht wahrnehmbar. 

OH Die Plattenbeläge des Gehsteiges wer- 

den mit Langstock wahrgenommen. 
Die verschiedenen Bodenbeläge sind 

für Herrn G. nicht sehr irritierend. Er 

führt allerdings an, daß die Realität es 
erfordert, mit vielen verschiedenen 
Strukturen und Signa en zurechtzukom- 

men. Grobes Pflaster ist prob ema- 

tisch, da man mit dem Stock hängen- 
bleiben kann. 

OF Olfaktorisch werden von ihm Lebens- 

mittelgeschäfte, Gasthäuser und Duft- 

pflanzen wahrgenommen. Die Pflanz- 

tröge sind nicht riechbar, die nach ei- 

nem kurzen Regenschauer naße Erde 

hingegen schon. Ebenso können 

große Grünflächen olfaktorisch erkannt 

werden. 

Menschen streift und ausweichen muß. 
Die Gehsteigbreite ist an sich ange- 
nehm, es muß jedoch ruhig sein. 

O Als Leitlinie dient die Hausmauer, de- 
ren Vertiefungen (Geschäftseingänge, 
Ausfahrten, etc. )erkennbar sind. Diese 
Fassadenvorsprünge können wichtige 
Zeichen sein, freies Gelände macht 
Beibehalten der Richtung schwer. 

O Da anfahrende Autos a s Orientierung 

dienen, ist das Uberclueren einer 
schwach befahrenen Straße schwerer. 
Auch Schritte von Passanten können ei- 

ne Hilfe sein, jedoch dürfen sie vom 

Verkehrsärm nicht zu sehr überlagert 
sein. 

OH Wegen des Verkehrslärms wird ein am 

Gehsteig parkendes Auto nicht er- 

kannt; ohne Warnung wäre er hinein- 

gelaufen. Höhere und dichtere Sträu- 

cher könnten für ihn eventue eine Lin- 

derung des Lärms bringen. 

O Herr G. bemerkt in einem Einkaufs-Ab- 

schnitt sehr viele Leute und verlangsamt 

seine Gehgeschwindigkeit. Es ist für ihn 

unangenehm, wenn er immer wieder 
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Praterstraße 

O 
H 

F 

S 

Orientierung 
Hindernis 

Freiraumgestaltung 

Interaktion 

Sonstiges 

IRIS 

Rollstuhlfahreri n 

H Der Belag ist für Rollstuhlfahrerlnnen 

gut geeignet, ICopfsteinpflaster ist in je- 

dem Fall sehr hinderlich und unange- 

nehm. Wegen fehlender Rampen sind 

Radwege sehr sympathisch. 

H Sie stellt positiv fest, daß eine für Roll- 

stuhlfahrerlnnen notwendige, durchbro- 

chene Verkehrsinsel vorhanden ist. 

HS Fast alle Geschäfte haben Eingangs- 
stufen, das schließt Rollstuhlfahrerlnnen 

aus. Iris geht lieber ein paar hundert 

Meter weiter, als jemanden um Hilfe 

bitten zu müssen. Die Praterstraße baut 

(ihrer Meinung nach) ihr Image immer 

weiter ab ( schlechte Geschäfte und 

verfa ll ende Hä user) . 

F Straßenbegrünung ist angenehm, sie 
ist — zumindest im Sommer — ein 

Schutz vor dem Verkehr, auch wenn 

man alles durchhört. 

HF Die Randsteine der Pflanzflächen müs- 

sen für sie hoch genug sein, um eine 
tatsächliche Barriere darzustellen, dies 
ist hier der Fall; (diese Außerung muß 
in Zusammenhang mit ihrem Bedürfnis 

nach klarenStrukturen gesehen werden 
— sie wünscht sich klare Grenze zwi- 

schen Gehweg und Pflanzfläche); 

HF Breite Gehsteige wie in diesem Fall 

sind sehr angenehm, weil Ausweichen 

möglich ist. Iris wird nicht unterbro- 

chen und kann hier ihre Fahrlinie bes- 

ser beibehalten. 

H Das Quergefälle ist, da nicht so steil, 

ebenfalls positiv zu beurteilen. So ist 

das Fahren für die Hand an der tiefer- 

liegenden Seite nicht sehr ermüdend. 
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Praterstraße 

O 
H 

F 

S 

Orientierung 
Hindernis 

Freiraumgestaltung 

Interaktion 

Sonstiges 

PAUL 

Roltstuhlfahrer 

OF Im Bereich der Praterstraße stellt Paul 

zur Grüngestaltung fest, daß deren 
Uberschaubarkeit (Höhe der Gehölze) 
für ihn zur Orientierung wichtig ist. Er 

hat keine weiteren Anmerkungen zur 

Gestaltung und begründet dies damit, 

daß dies ein alltäglicher Anblick für 

ihn ist. 

H Im Bereich der Seitenstraßen werden 
die Fahrradwegrampen benutzt. Geh- 

steigabrampungen wären hier vorteil- 

haft, denn es kommt fast zu ICollisionen 

mit Radfahrerlnnen. 

F Wesentlich ist für ihn das Feh en behin 

dertengerechter öffentlicher Toilettean- 

agen (nicht nur) im Bereich der Prater- 

straße. 

F Die Sitzbereiche würde er hier besten- 

falls für eine kurze Rast nutzen, anson- 

sten sucht er eher ruhige, kontemplati- 

ve Orte auf. 

Wenn er Hilfe benötigt, hat er auch 
keine Scheu, um Hilfe zu bitten bzw. 
darauf zu warten, daß ihm jemand 
hilft. 

H Die Belagsgestaltung (Asphalt und Be- 

tonplatten) ist rollstuhlfahrerlnnenfreund- 

lich; das Quergefä le ist nicht zu groß. 

HF Die Wegbreite ist für ihn hier kein 

Qualitätskriterium; er ist sehr wendig 
mit dem Rollstuhl, kann gut manövrie- 

ren und ausweichen. Auch die meisten 

Stufen sind für ihn kaum ein Hindernis. 

H Ein großes Argernis ist für ihn die er- 

schwerte Benutzbarkeit der U-Bahn 

dar, da die Aufzüge oft nicht mit dem 

Rollstuh erreicht werden können. 
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ZUSAMMENFASSUNG PRATERSTRASSE: Entsprechend den Anforderungen der 
verschiedenen Behinderungen an einen Freiraum überwiegen bei Lena und Herrn G. 
Aussagen zur Orientierung, bei Iris und Paul hingegen zu Hindernissen. (Es fällt auf, 
daß die beiden Sehbehinderten neben Orientierung nur noch Probleme mit Hindernis- 

sen thematisieren, die beiden Rollstuhlfahrer hingegen alle angeführten Bereiche anspre- 

chen. ) 

Da die Orientierung bei Lena vor allem optisch und bei Herrn G. vorwiegend akustisch 

(über Schallunterschiede bei Vorsprüngen der Fassaden, etc. ) erfolgt, brauchen sie Ori- 

entierungsmöglichkeiten entweder in Form von deutlichen Symbolen (Geschäftsschilder), 
Signalfarben bei Stehern der Verkehrstafeln und in Form markanter Fassadenstrukturen. 

In Anbetracht der Wichtigkeit der akustischen Orientierung für HerrnG. ist Verkehrslärm 

DAS große Hindernis. Eine olfaktorische Orientierung hat für beide untergeordnete Be- 

deutung. Über den Geruch werden nur sehr markante Geschäfte und Gasthäuser, dage- 
gen kaum Bepflanzung wahrgenommen. 
Die Breite des Gehsteiges (5m) wird allgemein als angenehm empfunden. Die Rollstuhl- 

fahrer können die Fahrlinie beibehalten und es ist ein besseres Ausweichen möglich. Für 

sie darf jedoch das Quergefälle nicht zu groß sein, für Herrn G. darf der Gehsteig 
nicht zu stark begangen sein, denn das vermindert die Orientierungsmöglichkeit. Fast 

alle Geschäfte haben Eingangsstufen. Diese „Unzugänglichkeit" wird von den beiden 
Rollstuhlfahrerlnnen allerdings unterschiedlich erlebt. Für Iris ist das dadurch auf Hilfe an- 

gewiesen sein ein größeres Problem als für Paul. In den Kreuzungsbereichen werden 

wegen fehlender Rampen die Fahrradwege benutzt, was zu „Fast-Kollisionen" führt. 

Der Bodenbelag (Asphaltdecken mit Querbändern von großen Betonpatten, breite Fu- 

gen, teils schlampig verlegt) sind für alle kein Problem. Man muß jedoch hinzufügen, 

daß Langstockgeherlnnen schon gewohnt sind mit verwirrend vielen verschiedenen 

Strukturen zurecht zu kommen. 

Die Straßenbegrünung wird zwar von Herrn G. akustisch nicht wahrgenommen, jedoch 
als gewisser Schutz gegen den Verkehr empfunden. Paul merkt an, daß zur Orientie- 

rung im Straßenraum für ihn die Uberschaubarkeit der Strauchpflanzungen in gewissen 
Abständen notwendig ist. Die Sitzbereiche laden keinen der vier zum Aufenthalt ein. 
Für alle vier gilt, daß sie neben den vielen Situationen, in denen sie absolut auf Hilfe 

angewiesen sind, bzw. wo Zugang unmöglich ist, die vielen „kleinen" Handicaps, 
(überwindbare, aber mit Mühe verbunden) kaum mehr wahrnehmen. 
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Vom U1- Aufgang Nestroyplatz bis zur Komödiengasse/Ecke Zirkusgasse 

Der Raum ist durch hohe und unattraktive Hausfassaden begrenzt; rechtsseitig glatter, plat- 

tenverkleideter Büroneubau mit dunklen Nischen, linksseitig düster wirkende Altbauten; meh- 

rere in der Mittelachse angeordnete Pflanzflächen mit Holzeinzäunungen und Sitzbänken; 
der Verkehrslärm der Praterstraße ist zwar etwas schwächer, jedoch immer noch sehr 

störend; 
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Durchgang Komödiengasse 

O 
H 

F 

S 

Orientierung 
Hindernis 

Freira umgestaltung 
Interaktion 

Sonstiges 

LENA (UND ANDREAS) 
Sehbehi nderung 

O Es fehlen die lesba ren Symbole im 

Fassadenbereich — Eingänge sind 
nicht optisch markant hervorgehoben, 
Beschriftungen sind für sie kaum les- 

bar. Straßennamen und Hausnummern 
sind aufgrund der Schriftgröße nicht 
lesbar. 

FO Die roten Sitzbänke sind zwar für sie 
zu erkennen, der Platz weist aber kei- 

ne Attraktionswirkung für sie auf, nega- 
tiv ist insbesondere das Einheitsgrau 
der Fassaden. Der Raum ist dunkel 

und für sie strukturlos. 

HERR GRUNEMAYER 

Sehbehinderung 

FO "Hier ist es besser, weil weniger Lärm 
ist" (der größte Feind); einen kurzen 

Aufenthalt könnte er sich hier evtl. vor- 

stellen. 

Durch das Prasseln auf den Regen- 
schirm ist die Orientierung fast unmög- 
lich. Daher ist er bei Regen meist mit 

Taxi unterwegs. 

H Ohne Vorwarnung wäre Herr G. di- 

rekt in die quergestellten, in den 
Durchgangsbereich ragenden Sitzbän- 
ke gelaufen. 

F Bestünde im Durchgangsbereich 
Komödiengasse eine Konsumations- 

möglichkeit, bei der man Getränke er- 

stehen könnte, wäre für sie ein Grund 
vorhanden, sich hier kurz aufzuhalten. 
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Durchgang Komödiengasse 

O 
H 

F 

S 

Orientierung 
Hindernis 

Freiraumgestaltung 

Interaktion 

Sonstiges 

IRIS 

Rollstuhliahrerin 

F Häuser sind so hoch, daher keine Son- 

ne. Am meisten stört sie der Verkehr 

auf der Praterstraße, der überhaupt 

nicht abgeschirmt wird. Wenn Iris hier 

wohnen würde, wäre dies für sie kein 

Aufenthaltsort. 

PAUL 

Rollstuhtfahrer 

F Paul meint, daß er, sollte er länger als 

1/4 Stunde hier sitzen, depressiv wer- 

den würde. Der Ort ist zu finster. Er 

meint, daß man/frau auch beim be- 

sten Willen „aus dem Platz nichts ma- 

chen kann". 

F Metallbänke sind im prinzipiell zu kalt, 

er würde sich generell Holzbänke 

wünschen, so wie auch helle Pflanzen 

(Stauden) zur Freundlichkeit eines Plat- 

zes beitragen können. 

ZUSAMMENFASSUNG DURCHGANG KOMODIENGASSE: Die Passage ist für alle 

kein Ort zum längeren Aufenthalt, da sie sehr düster ist und wenig Orientierungsmög- 

lichkeiten bietet. Für Herrn G. ist es positiv, daß der Lärm der Praterstraße hier etwas ge- 

ringer ist, denn dies erleichtert ihm schon merkbar die Orientierung. Durch den einset- 

zenden Regen gehen wir unter einem Regenschirm weiter. Eine akustische Orientierung 

ist für Herrn G. bei Regen nicht mehr möglich. 

Die Straßenmöblierung stellt ein absolutes Hindernis dar, denn die quergestellten Sitz- 

bänke ragen so in den Gehbereich, daß sie nicht ertastet werden können. Für die zwei 

Rollstuhlfahrerlnnen ist der Lärm gerade hier (wo Möglichkeiten zum Verweilen geschaf- 

fen wurden die im Grunde nicht nutzbar sind) sehr störend. Das Lärmempfinden, bzw. 

das Wahrnehmen von Verkehrslärm ist also sehr unterschiedlich; es ist einerseits abhän- 

gig von anderen Sinneseindrücken und andererseits von den Anforderungen an die Ori- 

entierung. 
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Auf der Komödiengasse von der Zirkusgasse bis zur Gr. Mohrengasse 

Aufgrund der Gehsteighöhe und -breite wird der linke Gehsteig gewählt; der Gehsteig ist 
sehr schmal und zudem noch eingeengt durch einen Lichtmast; breite Raumwirkung durch 
die linksseitig zurückversetzte Fassade; eine nicht überschaubare Strauchpflanzung begleitet 
den linken Gehsteig; durch das Gebäude des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in 

der Gr. Mohrengasse erfolgt ein optischer Raumabschluß; 
Im Eckplatz zur Gr. Mohrengasse wurde zentral ein Trinkbrunnen und zwei Sitznischen an- 
gelegt, die durch Strauchpflanzungen gegen die Schule und die Straße abgeschirmt wer- 
den; als Bodenbelag wurde ein kleinteiliger, sehr uneben verlegter Betonstein verwendet. 
Die Allee der Gr. Mohrengasse wird durch neue Baumpflanzungen fortgesetzt. Die restli- 

chen Pflanzflächen sind als Ziergrün mit Rosen gestaltet. Die Fassaden der angrenzenden 
Gebäude sind freundlich und strukturiert; der ohnehin schmale Gehsteig der Gr. Mohren- 
gasse wird durch Abfallcontainer weiter eingeengt. 
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Komödiengasse bis Kleinpark 
Ecke Gr. Mohrengasse 

O 
H 

F 

S 

Orientierung 
Hindernis 

F reira umgesta I tun g 
Interaktion 

Sonstiges 

LENA (UND ANDREAS) 

Seh behinderung 

KOMODIENGASSE 
OH Der mitten auf dem Gehsteig stehende 

Mast ist ein Hindernis und sollte eine 

vorwarnende Farbmarkierung aufwei- 

sen. 

KLE INP LATZ 

ECKE GR. MOHRENGASSE 
OF Lena würde die Bänke hier nicht ver- 

wenden, da sie allein nicht erkennen 

kann, ob diese intakt bzw. sauber 

sind oder nicht. Sie wünscht sich ge- 

nerell Bänke in deutlichen Signalfar- 

ben. 

O Den Trinkbrunnen kann sie nicht als 

solchen erkennen — hier könnte ein 

deutliches blaues Wassersymbol Abhil- 

fe schaffen. 

O Die Funktionsweise des von ihr in der 

Folge ertasteten Hahns ist für sie nicht 

von vornherein klar — erklärende Hin- 

weise werden gewünscht, 

O Der Kinderlärm des benachbarten Kin- 

dergartens wird von ihr als potentielle 

Orientierungsmöglichkeit wahrgenom- 

men; außerdem „tut sich hier etwas". 

OF Daß gegenüber dem Platz die Fassa- 

de eines Krankenhauses ist, kann von 

ihr nirgends abge esen werden. Sie 
schlägt vor, generell den Weg zu zen- 

tralen Orten, wie etwa einem Kranken- 

haus, mit deutlichen Farbsymboltafeln 

zu markieren. 

OF Sie kann im Bereich der raumbegren- 

zenden Fassaden erkennen, ob es 
sich um „alte" oder „neue" Häuser 

handelt — sie orientiert sich dabei an 

markanten Fassadenstrukturen (in erster 

Linie Eingangsbereiche; Dimensionie- 

rung, Vorhandensein von Rundbögen 

u. a. ). 
Sie spricht wieder an, daß keine 

Straßennamen bzw. Hausnummern für 

sie lesbar sind, obgleich diese nur et- 

was größer und deutlicher sein müß- 

ten. 

F Der Platz an sich ist eher angenehm. 
Um ihn zu einem attraktiven Ziel wer- 

den zu lassen, fehlt ihr allerdings eine 
Konsumationsmöglichkeit. 
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Komödiengasse bis Kleinpark 
Ecke Gr. Mohrengasse 

O 
H 

F 

S 

Orientierunt 

Hindernis 

F reira umgestaltung 
Interaktion 

Sonstiges 

HERR GRUNMAYER 

Seh behinderung 

KOMODIENGASSE 
OH Wegen Regen große Probleme sich zu 

orientieren. Hat ebenfalls Probleme mit 

Lichtmast. 

KLE INPLATZ 

ECKE GR. MOHRENGASSE 
OF Herr G. nimmt einen anderen Geruch 

(Bepflanzung) wahr, er riecht die re- 

gennasse Erde. Wenn der Platz an ei- 

nem ihm bekannten Weg läge, könnte 

er sich vorstellen öfters hierher zu kom- 

men. 

IRIS 

Rallstuhlfahrerin 

KOMODIE N GASSE 

H Der Gehsteig ist sehr schmal, noch da- 
zu steht mitten auf dem Gehsteig der 
Mast für die Straßenbeleuchtung, so- 

daß nur schwer vorbeizukommen ist. 

KLE INP LATZ 

ECKE GR. MOHRENGASSE 

H Betonkleinpf laster ist für sie anstren- 

gend zu befahren, aber besser als 

Kopfstein. 

FS Angenehm ruhig, da wenig Verkehr. 

Die Höhe der Bepflanzung zum Kin- 

dergarten ist angenehm, jedoch der 
Zaun stört sie. Iris fällt dazu ein: „In 
vielen Innenhöfen könnten durch Abriß 
der Mauern und Zäune schöne große 
Parks gemacht werden. In der Neu- 

bauanlage, in der sie wohnt, ist zwi- 

schen den zwei L-förmigen Bauten ein 

Garten konzipiert. Die Innenhöfe ken- 

ne ich aus der Zeit, in der ich in einer 
Zimmer-Küche-Wohnung gewohnt ha- 

be. Mit den dortigen Kleinhöfen, die 
nicht zusammengelegt waren, konnte 

man nichts anfangen. 
" 
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Komödiengasse bis Kleinpark 
Ecke Gr. Mohrengasse 

O 
H 

F 

S 

Orientierung 

Hindernis 

Freira umgestaltung 

Interaktion 

Sonstiges 

IRIS 

Rollstuhlfahrerin 

F Iris kann sich vorstellen, sich hier hin 

und wieder aufzuha ten; sie wünscht 

sich evtl. eine Grasfläche, die sie, 
wenn sie plan und kurz geschnitten ist, 

befahren kann. 

PAUL 

Rollstuhtfahrer 

ICOMODIENGASSE 
H Für Paul sind der schmale Gehsteig 

und der im Weg stehende Straßenbe- 
leuchtungsmast nur geringe Probleme. 

KLE INPLATZ 

ECKE GR. MOHRENGASSE 
H Die Belagssituation (Beton-Kleinstein- 

pflaster) wertet er hier a s gut. 

F Paul empfindet den Ort als anspre- 
chend und angenehm; da6 die Sitz- 

bänke aus Holz sind, ist für ihn positiv. 

F Es geht ihm eine stärkere räumliche 

Abschirmung der Bankbereiche ab. 
Gegen die Straßenräume sollte man 

den Platz jedoch offen lassen. 
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ZUSAMMENFASSUNG KOMODIENGASSE — GROSSE MOHRENGASSE: Der mit- 

ten im ohnehin schmalen Gehsteig stehende Lichtmast ist für alle ein großes Hindernis 

(auch für Paul, obwohl er sich nicht dazu geäußert hat), zumindest eine Vorwarnung 
wäre angebracht. 
Der kleine Grünbereich an der Ecke Gr. Mohrengasse/Komödiengasse wird von allen 
grundsätzlich angenehm und zu einem Aufenthalt geeignet empfunden. Die Personen 
mit einer Sehbehinderung sprechen wiederum deutlich mehr Probleme mit der Orientie- 

rung an, wohingegen bei Iris und Paul Hindernisse kein Thema sind, sondern das Au- 

genmerk auf die Gestaltung gerichtet wird. 
Die Belagssituation (Betonkleinstein) wird von den zwei Rollstuhlfahrerlnnen unterschied- 
lich bewertet, aber besser als Kopfsteinpflaster. Beide treffen vorwiegend positive Aus- 

sagen zur Gestaltung, formulieren aber Wünsche nach einer Grasfläche und einer bes- 
seren Abschirmung der Sitzbereiche; negativ ist der Zaun. 
Lena braucht mehr Hinweise und deutlichere Symbole hinsichtlich Erkennbarkeit von 
Sitzbänken und Funktionsweise des Brunnens. Auch der Weg zu zentralen Orten und öf- 

fentlichen Einrichtungen sowie die Einrichtungen selbst sollten deutlich markiert sein. 
Markante Fassadenstrukturen dienen wesentlich der Orientierung, olfaktorisch wird die 
Bepflanzung (nur duftende) und die vom Regen feuchte Erde wahrgenommen. Der Kin- 

derlärm im Hintergrund ist ein positives Element, da er vermittelt, daß hier etwas los ist 

und zudem auch der Orientierung dient. 
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Querung der Gr. Mohrengasse und weiter auf linkem Gehsteig der Gr. Mohrengasse und 

der Schmelzgasse bis zur Taborstraße, Uberclueren der Taborstraße bei geregeltem Uber- 

gang zum Karmeliterplatz 

Enge und unattraktive Straßen mit durchgehender Verparkung: schwer überwindbare Park- 

abstände und verparkte Kreuzungsbereiche; zah reiche Hausausfahrten; da kaum Ge- 

schäftsportale vorhanden sind, sind die Fassaden recht wenig strukturiert; 

Kreuzung Taborstraße: Engstel e im Gehsteigbereich durch Lichtmast; der Straßenbelag ist 

durch schlecht verlegtes Kopfsteinpflaster mit tiefen Fugen sehr uneben; 

4 
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Große Mohrengasse- 
Schmelzgasse 

ISgl~�- 
gNkl 

EIN 

O Orientierung 

Hindernis 

Freiraumgesta tung 

Interaktion 

Sonstiges 

LENA (UND ANDREAS) 

Seh behinderung 

OF Die Farbgestaltung eines Neubaues in 

der Schmelzgasse (lila Kacheln) wird 

von ihr als attraktiv empfunden. Wenn 
alle Fassaden, bzw. markante Fassa- 

denelemente farbig angelegt wären, 
würden die Straßenrä urne einerseits 

Orientierungspunkte bieten, anderer- 

seits vie an optischer Attraktivität ge- 
winnen. 

HO Briefkästen können aufgrund ihrer Tiefe 

für La ngstockgeherlnnen ein Hindernis 

darstellen, eine Ankündigung im Belag 
fehlt. 

Ihr Mann schlägt auch vor, diese (wie 

etwa in NL) flacher, aber dafür breiter 

auszuführen. 

HERR GRUNMAYER 

Sehbehinderung 

O Parkende Autos sind ohne weiters hör- 

bar. Herr G. kann auch die Parklücken 

akustisch feststelen und sich so beim 

Uberqueren einer Straße orientieren. 

O Fassadendetails (Vorsprünge, etc. ) sind 

wertvolle Orientierungshilfen; Herr G. 
kann daran tei weise zwischen alten 

und neueren (glatteren) Fassaden un- 

terscheiden. 

H I Zu den engen Parkabständen stellt er 
fest: 
" Sie sind sehr gefährlich, denn, will 

man eine Straße überqueren, überse- 

hen einen die Autofahrer. Zudem wird 

die K eidung dadurch schmutzig. 
" 
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Große Mohrengasse- 
Schmelzg asse 
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Orientierung 
Hindernis 

F reira umgesta I tun g 
Interaktion 

Sonstiges 

IRIS 

Rollstuhlfahrerin 

H Wir fragen sie, ob Hauseinfahrten für 

sie nicht gefährlich sind, weil sie vom 

Rollstuhl aus schlechter sehen kann. 

Diese Ausfahrten bieten jedoch ganz 
im Gegenteil die oft lebensrettenden 

Rampen, wenn in den Kreuzungsberei- 

chen die Abschrägungen fehlen. 

HF Schaufenster sind hier nieder genug- 
nur manchmal muß sich Iris in die 
Höhe stemmen um etwas zu sehen. 
Training braucht sie dafür nicht, sie hat 

eine gute Kondition, da sie von Ge- 
burt an behindert ist. 

PAUL 

Rollstuhlfahrer 

H Da eine Hauseinfahrt in der Gr. Moh- 

rengasse durch eine Baustelle versperrt 

ist, gibt es hier keine Auffahrtsmöglich- 

keit. Während Bernadette mit dem 
Elektrorollstuhl einen längeren Umweg 
in Kauf nehmen muß, kann Paul eine 
relativ hohe Stufe (rückwärts) alleine 

überwinden. 

H Das Quergefälle des südlichen Geh- 

steiges der Schmelzgasse ist zu groß, 
es strengt Paul sehr an, hier zu fahren. 

Hl Iris fährt notfalls auf der Straße, was 
gefährlich ist und den Unmut der Auto- 

fahrerlnnen hervorruft, die sich nicht 

bewußt sind, warum sie auf der Straße 
fährt. 

S Die hohe Rollstuhlfrequenz in diesem 
Bereich kommt wahrscheinlich von den 
Gemeindebauten, die jetzt zumeist Be- 

hindertenwohnungen haben. Iris wür- 

de lieber in einer schönen Altbauwoh- 

nung wohnen, diese sind aber selten 

ro stuhlgerecht. 
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ZUSAMMENFASSUNG GROSSE MOHRENGASSE — SCHMELZGASSE: Hier wur- 

den vor allem Aussagen zu Hindernissen gemacht: Gefahren durch nicht ertastbare Hin- 

dernisse entlang von schmalen Gehwegen (Breifkästen, Autotüren, etc. ), durch zu enge 
Parkabstände eingeschränkte Möglichkeiten eine Straße zu überqueren, aber auch Ge- 
fahr von Autofahrern zu spät erkannt zu werden. 

Betont wird die Wichtigkeit der Fassadengestaltung: sie dient der optischen und, über 
Vorsprünge etc. , der akustischen Orientierung. Da in den ICreuzungsbereichen Abschrä- 

gungen fehlen, sind Hauseinfahrten oft die einzig Möglichkeit einer Straßenüberque- 
rung. Der linke Gehsteig der Schmelzgasse weist ein für Rollstuhlfahrer anstrengendes 
Quergefälle auf. 



90 Kriterien — Spaziergänge mit Betroffenen 

KARTEhIUBERSICHT 
I ~ ~TTTieliter 

7 IVIVI 

asse 
'i !'ii 

eliterg. 
Karmeliterplatz 

K inder 

K re 
n 3 

TA 5 7 g 

eine per gasse 
'0 

" 
50 1003 . r dn 

T 

gse 
o t eg, 9-" 

O 

'l e[vd I 
er ROUTE 

Von der Taborstraße über den Kirchen-Vorplatz in die Karmelitergasse 

Gut strukturierter und überschaubarer Bereich, die Raumbildung erfolgt rechts durch die Kir- 

chenfassade und inks gegen die Straße durch einen Gehölzstreifen. Dieser und die breite 

Strauchpflanzung an der Kirchenmauer bilden für die zahlreichen Sitzbänke einen schützen- 

den Rücken. Der Bodenbelag ist durch Frostschäden und VVurzeldruck sehr uneben. 
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Karmeliterplatz 

4 

O 
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Orientierung 

Hindernis 

Freiraumgestaltung 

Intera ktion 

Sonstiges 

LENA (UND ANDREAS) 

Sehbehinderung 

O Eine optische Ankündigung (Symbol) 
für den Platz fehlt. Für die umgeben- 

den Fassaden gilt bereits angespro- 
chenes: mehr Farbe, mehr Symbole, 
deutliche Straßennamen und Hausnum- 

mern. 

HERR GRUNMAYER 

Sehbehinderung 

O Er kann sich hier gut orientieren, da 
der Raum gegliedert und der Verkehrs- 

lärm geringer ist. Er registriert die Be- 

grenzungsmauern der Kirche. Anson- 

sten scheint der Platz für ihn keine At- 

traktivität zu haben. 

O Das Amtsgebäude (Magistratisches 
Bezirksamt) ist für sie nicht als solches 
erkennbar (kein Symbol, kein deutlich 

lesbares Schild. . . ). 

O Anhand der Fassadenformen (in erster 

Linie) Tür- und Fensterbögen kann sie 
verschiedene Haustypen unterschei- 

den. 

H Spiegelnde Glastüren werden von ihr 

als sehr irritierend empfunden. 

FO Die Bänke würde sie nicht nutzen, da 
sie nicht erkennen kann, ob diese et- 

wa morsch oder schmutzig sind. 
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Karmeliterplatz 

H 

F 

Orientierung 
Hindernis 

Freiraum gestaltung 
Interaktion 

Sonstiges 

IRIS 

Rollstuh /fahrer/ n 

FH Container stören die Gesamtatmos- 

phäre, der Belag ist schlecht (Frost- 

schäden und Unebenheiten infolge 

Wurzeldrucks) und die Bänke sollten 

ihrer Meinung nach kommunikativer 

aufgestellt sein — hier sind sie nur auf- 

gefädelt. Die Bänke sind so a ngeor d- 

net, daß sie mit ihrem Rollstuh immer 

nur am Eck Platz findet, nie in der Mit- 

te (wäre kommunikativer). Dies stört sie 
nicht: „Ich bin gewöhnt (!) daran". 

F Zur Platzgestaltung äußert sie sich wei- 

ters: „Eine Wippe oder sowas wäre 
belebend, es gäbe etwas zu beob- 
achten. Der Platz ist eventuell zum 

Sonnen zu gebrauchen. Mehr Blüten- 

stauden fände ich hübscher. 
" 

PAUL 

Rollstuhlfahrer 

H Die unruhige Belagssituation ist für ihn 

nicht störend. 

F Es wird von Paul als angenehm emp- 

funden, hier „weg vom Verkehr" zu 

sein. 
Er würde sich aber hier einen großzü- 

gigeren, noch ruhigeren Platz wün- 

schen. Er bezeichnet den Sitzbereich 
als einen „Ort für 1/2 Stunde". 

F Ein optimaler Park ist für Paul ein Ort, 
wo er sich zurückziehen kann, um in 

aller Ruhe ein Buch zu lesen. Positiv 

am Platz ist für ihn, daß es Bäume 

gibt, unter denen man sitzen kann. 

ZUSAMMENFASSUNG KARMELITERPLATZ: Von den Personen mit einer Sehbehin- 

derung wurden vor a em Aussagen zur Orientierung gemacht. Da der Raum gut geglie- 

dert und der Verkehrslärm geringer ist, wird die Orientierung zwar erleichtert, eine 

Ankündigung des Platzes fehlt jedoch. Herr G. macht keine Aussagen über ein er- 

wünschtes längeres Verweilen und auch Lena kann sich einen Aufenthalt nur mit Ein- 

schränkungen vorstellen. 

Stärker Bezug auf die Freiraumgesta tung und die mögliche Nutzung nehmen Iris und 

Paul. Für sie ist der Karmeliterplatz ein Ort für kurzes Verweilen. Beide wünschen sich 

hier mehr: Paul einen größeren und ruhigeren Ort, Iris hingegen mehr Gestaltung. Inter- 

essanterweise wird der unebene Bodenbelag von den beiden im Rollstuhl fahrenden 

zwar als schlecht bezeichnet, jedoch nicht als störend. (Sobald es irgendwo gestaltet ist 

bzw. grün, werden von ihnen die funktionalen Probleme weniger negativ beurteilt. ) 



Kriterien — Spaziergänge mit Betroffenen 93 

gO 
O 

18 
Vl 
Q QQ C 
c5 

Cl 

50 100 

j 
5 

~e~ 

9 
O& 

Q7 Il 

Ka~&~n &. h 
9 

'(p T 

~) gas 

Ka rmelitergasse- 
Gr. Sperlgasse- 

Ta ndelma rktgasse 

ROUTE 

In der Karmelitergasse auf dem linksseitigen Gehsteig bis zur Gr. Sperlgasse, auf rechtsseiti- 

gem Gehsteig, vorbei an einem Baulückenpark (Gr. Sperlgasse Nr. 9 bis 11), bis Ecke 
Tandelmarktgasse und weiter die Tande marktgasse bis Kreuzung Hollandstraße. 
Route des/der Rollstuhlfahrerln: das Verlassen des Gehsteiges Karmeliterplatz/Ecke Karme- 
litergasse ist sehr schwierig, der Randstein ist sehr hoch und verparkt, somit Verlassen des 
Gehsteiges nur mit Hilfe möglich; Weiterfahrt auf der Straße bis zur ersten Hausausfahrt. 

Die Straßensituation ist ähnlich wie in der Gr. Mohrengasse und Schmelzgasse: eng, düster 
und vollkommen verparkt; keine Abschrägungen im Kreuzungsbereich und die Hauszugän- 
ge sind alle (bis auf wenige Neubauten) nur über Stufen zu erreichen. 
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Karmelitergasse- 
Gr. Sperlgasse- 

Tandelmarktgasse 
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Orientierung 

Hindernis 

Freiraumgesta tung 

Interaktion 

Sonstiges 

IRIS 

Rollstuh/fahreri n 

H Karmeliterplatz-Ecke Karmelitergasse: 

über die sehr hohen Absätze des Geh- 

steiges kann Iris zwar abfahren, für 

die Auffahrt auf der gegenüberliegen- 
den Seite fehlt ihr aber der Schwung. 

HS Die Eingänge in die Häuser (in denen 

z. B. ein Architekturbüro ist) sind für Iris 

nicht zugänglich, da sie unüberwind- 

bare Schwelen haben. Dies ist auch 

bei Ärzten oft so. „So lebenswichtige 

Sachen gehen oft einfach nicht". Bei 

Apotheken detto. Sie mußte z. B. zu ei- 

nem Augenarzt in die Großfeldsied- 

lung fahren, nachdem etliche ihrer tele- 

fonischen Anfragen nach Zugänglich- 

keit negativ beantwortet worden wa- 

ren. 

HS Diese Erfahrungen haben sie sensibili- 

siert, sodaß Schwellen für sie ein- 

schränkend sind, auch wenn sie, wie 

im Fall vor Ort, nicht zu einem Archi- 

tekten will. 

F Der Kleinplatz in der Gr. Sperlgasse ist 

durch die Feuermauern abweisend 
und auch sonst (Bepflanzung) un- 

freundlich; sie würde die Fußwege 
auch als Wegverkürzung nicht benut- 

zen (bedrohlich düster). 

PAUL 

Ro//stuh/fahrer 

H Eine gut überwindbare Stufe, um in 

der Karmelitergasse weiterfahren zu 

können, muß erst gesucht werden. Die 

meisten Hauseinfahrten sind zu steil 

gerampt bzw. zu schlampig ausgeführt 

(uneben, zusätzlicher Gefällsknick, Fu- 

ge) 

HF Paul sucht nicht immer den kürzesten 

Weg; er ist oft auch bereit, Umwege 
in Kauf zu nehmen, um attraktivere 

Strecken zu fahren. Wenn es nicht an- 

ders geht, weicht er auch auf die 

Straße aus. 

H I Das Wissen um Stufen (zu Geschäf- 

ten, zu Amtsgebäuden usw. ) belastet 

ihn nicht; das Ersuchen um Hilfe ist für 

ihn etwas Selbstverständliches; außer- 
dem kann er einzelne, recht hohe Stu- 

fen aus eigener Kraft überwinden. 

F Für den Straßenraumbereich kann er 

keine konkreten gestalterischen Anre- 

gungen oder Kritikpunkte nennen, da 
seine diesbezüglichen Wünsche sehr 

stark stimmungsabhängig sind. 

Eine buntere Fassadengestaltung wür- 

de ihm aber tendenziell besser gefal- 

len. 
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Ka rmelitergasse- 
Gr. Sperlgasse- 

Tandelmarktgasse 
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Orientierung 
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Freiraumgestaltung 

Interaktion 

Sonstiges 

LENA (UND ANDREAS) 
Seh behinderung 

OF Sie vermißt optische Anhaltspunkte; 
keine Attraktivität der Freiräume; sie 
wünscht sich eine buntere Fassaden- 
gesta Itung; 

HERR GRUNMAYER 

Sehbehi nderung 

O Ahnliche Aussagen wie in der Gr. 
Mohrengasse und in der Schmelzgas- 
se. Wichtig zu seiner Orientierung 
sind Fassadendetails. Er sagt, daß er 
Neubauviertel mit glatter Hausfront 
von den Altbaugebieten differenzieren 
kann (wenn er in ein Gebiet einge- 
schult ist). 

ZUAMMENFASSUNG KARMELITERGASSE — TANDELMARKTGASSE: Bunte bzw. ge- 
gliederte Fassaden werden begrüßt, ansonsten werden von Seiten der Sehbeeinträchtig- 
ten keine Kommentare zur Gestaltung des Straßenfreiraumes abgegeben. 
Von Iris und Paul werden vor allem Aussagen zu Hindernissen und zur Unerreichbarkeit 
von wichtigen Dienstleistungen wie etwa Arzten gemacht, wobei sie wie schon in der 
Praterstraße unterschiedlich empfunden werden. Für Iris sind die hohen Absätze und die 
Stufen zu Geschäftseingängen negativ und dies selbst dann, wenn sie nicht unbedingt 
Zugang haben muß. Das Wissen um die „Unüberwindbarkeit" ist belastend. Paul emp- 
findet hingegen weder Stufen noch das Ersuchen um Hilfe als Problem. Er nimmt auch 
Umwege in Kauf. Der Baulückenpark in der Gr. Sperlgasse Nr. 11 wird von Iris sehr ne- 

gativ und bedrohlich (da düster) erlebt; von den anderen wird es nicht thematisiert. 
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ROUTE 

Der Markt gliedert sich in eine Randzone mit Marktgebäuden und einen offenen Platz für 

einfache Verkaufsstände; er wird von allen Seiten durch Straßen begrenzt, wobei die Haid- 

gasse eine untergeordnete Bedeutung hat; quer wird er von der Hol andstraße zum Werd 

erschlossen, die nur geringe Niveauunterschiede zur Platzfläche aufweist; im Bereich der 

Hollandstraße besteht weder ein geregelter Ubergang zum Markt noch ist ein Leitsystem 

vorhanden; der Bodenbelag des Marktes ist eine relativ einheitliche, ebene Asphaltfläche; 

zum Aufnahmezeitpunkt (Montag mittag) reges Marktgeschehen; es kaufen vorwiegend alte 

Menschen und junge Mütter mit Kindern hier ein. 
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Karmelitermarkt 
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Orientierung 
Hindernis 

Freiraumgestaltung 

Interaktion 

Sonstiges 

LENA (UND ANDREAS) 
Sehbehinderung 

Fl Für Lena ist ein Markt an sich ein an- 

genehmer Einkaufsort, da sie einerseits 
ohne sonderlich aufzufallen an die Ver- 

kaufsstände herangehen und die Wa- 
re angreifen kann, und andererseits 
die Farbigkeit für sie sehr ansprechend 
ist. 

HERR GRUNMAYER 

Sehbehinderung 

OF Im Bereich der großen offenen Fläche 
ist die Orientierung fast unmöglich und 

der Markt für ihn problematisch. Die 
Warenstände sind riechbar. 

Wenn er an den Ständen schon be- 

kannt wäre, könnte er es sich gut vor- 

stellen hier einzukaufen. 
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Ka rmeliterma rkt 
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Orientierung 
Hindernis 

Freira umgestaltung 
Interaktion 

Sonstiges 

IRIS 

Rollstuhlfahreri n 

Hl Markt ist ihr im allgemeinen sehr unan- 

genehm, da sie ständig auf Hilfe an- 

gewiesen ist. So sind die Stände zu 

hoch und die Verkaufsbuden sowieso; 
dort wird sie immer übersehen, was 
sie unheimlich aufregt. Die Kleinge- 

schäfte sind zu schmal und zu eng. Iris 

geht zum Einkaufen hauptsächlich in 

Su permä rkte. 

H Auch die Recyclingcontainer sind für 

Rollstuhlfahrerlnnen (kleine Menschen, 

Kinder) nicht erreichbar. 

PAUL 

Ro0stuhlfahrer 

H Die Pkw-Stellflächen-Pflasterung vor 

dem Karmelitermarkt wird von ihm als 

unangenehm empfunden; zu breite Fu- 

gen behindern das Befahren. Den 

ebenen Asphaltbelag des Marktes be- 

zeichnet er hingegen als gut. 
Fl Paul schätzt Marktbereiche. Er selbst 

geht häufig auf den Meidlinger Markt, 

um dort einzukaufen und zu handeln. 

Er findet im Marktbereich immer Platz, 

um stehen zu bleiben und das Treiben 

zu beobachten. Spezifische Aufent- 

ha tsbereiche gehen ihm hier nicht ab. 
Der gesamte Markt macht aber auf ihn 
— im Vergleich zum Meidlinger Markt 
— einen eher langweiligen Eindruck. 

S Sowohl Bernadette, als auch Paul wer- 

den von Standbesitzern beschenkt 

werden bzw. bekommen Rabatt . 

ZUSAMMENFASSUNG KARMELITERMARKT: Marktbereiche werden im allgemeinen 

und der Karmelitermarkt im speziellen positiv empfunden. Die Waren können angegriffen 

werden und werden bei den mobilen Ständen auch in einer vom Rollstuhl aus erreichba- 

ren Höhe angeboten. Hauptsächlich wird ein Markt jedoch positiv beurteilt wegen des 

Treibens und der Möglichkeit ungestört zuschauen oder ungestört die Waren angreifen zu 

können. 

Sehr negativ sind beim Karmelitermarkt die hohen Verkaufsbuden, die es für einEn Rollstuhlfah- 

rerln unmöglich machen, Waren und Geld auszutauschen. Das dadurch bedingte Angewie- 

sensein auf Hilfe ist für Iris sehr ärgerlich und macht Marktbereiche für sie zu unangenehmen 

Orten. Die Einwurföffnungen der aufgestellten RecyclingContainer sind für sie nicht erreichbar. 

Der zentrale offene Marktbereich macht für Sehbehinderte ein Leitsystem erforderlich. 
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Wohnstraße 

Schwa rzingergasse 

ROUTE 

Verlassen des Karmelitermarktes und weiter Im Werd bis zur Leopoldgasse: eine Baustelle 
Im Werd (Schaffung einer Wohnstraße) zwingt auf die Straße, wo es schwierig ist einen 

geh- und fahrbaren Weg zu finden; Querung (ungeregelter Ubergang) zur Schwarzinger- 

gasse, diese entlang bis zur Ecke Kleinen Pfarrgasse. 

Die Wohnstraße Schwarzingergasse ist durch das Mißverhältnis von Gebäudehöhen zur 

Gassenbreite sehr unattraktiv; es wurden verschiedene Bodenbeläge verwendet, unter an- 

derem auch das sehr schlecht befahrbare Granit-Kleinsteinpf laster; die Schwelle zur Kleinen 

Pfarrgasse ist sehr stei. Die kümmerlichen Pflanzbereiche, verstreuter Mist und ein umge- 

kippter Farbkübel machen einen sehr ungepflegten Gesamteindruck und aus der Verpar- 

kung (trotz Poller) kann man schließen, daß auf diesen Raum auch von die Exekutive nicht 

sehr achtet. 
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Wohnstraße Schwarzingergasse 

O 
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S 

Orientierung 
Hindernis 

Freira umgestaltung 
Interaktion 

Sonstiges 

LENA (UND ANDREAS) 

Sehbehi nderung 

Fl Kein Aufenthaltsbereich für sie; eine 
Einkaufsmöglichkeit für Getränke bzw. 
Imbisse oder ein Schanigarten würden 
dem Raum eine Funktion geben. 

F Freiraum durch die Fassadenfarben 
nicht ansprechend — wirkt düster. 

HERR GRUNMAYER 

Sehbehinderung 

OH Uberqueren der Leopoldsgasse ist 

schwierig, da keine Anhaltspunkte 

über die Richtung. Vor allem bei 
großen, stark befahrenen Straßen 
(Lärm) ist ein Uberqueren fast unmög- 

ich, da hilft auch ein Zebrastreifen 

nicht. 

H Der Bodenbelag ist für ihn gut, weil er 
relativ ruhig ist. 
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Wohnstraße Schwarzingergasse 

O 
H 

S 

Orientierung 
Hindernis 

Freiraumgestaltung 

Interaktion 

Sonstiges 

IRIS 

Rollstuh/fahreri n 

H Im Vergleich zum Betonpf laster ist das 
Granit-Kleinsteinpf laster sehr schlecht 
zu befahren. 

Ihrer Meinung nach fehlt eine Bepflan- 

zung; es sollten Bäume gepflanzt oder 
zumindest Pflanztröge aufgestellt wer- 

den (was später auch passiert ist, sie- 

he Foto). 

F Sie könnte sich vorstellen, daß man 

hier in der Sonne Bänke aufste It. 

PAUL 

Rollstuhlfahrer 

H Im Werd wird versucht einen Baustel- 

lenbereich zu überwinden, was so- 

wohl Paul (ohne Hilfe), als auch Berna- 

dette (mit Hilfe) gelingt. Paul kommt 

dabei sein wendiger Rollstuhl (vordere 
Räder sind extrem klein) zugute. 

Die Wohnstraße Schwarzingergasse 
stellt für Paul eine Alternative zur Leo- 

poldsgasse da r; sie kann fü r ihn je- 

doch nur die praktische Funktion eines 
Durchgangsbereiches erfüllen; Aufhal- 

ten würde er sich hier nicht. 

ZUSAMMENFASSUNG SCHWARZINGERGASSE: Das Uberqueren der Leopolds- 

gasse in Richtung Wohnstraße ist für Sehbehinderte fast unmöglich, da es keine Anhalts- 

punkte in Form von Leitlinien oder von unterscheidbarem Verkehrslärm (Anfahren der Au- 

tos) gibt. 

Trotz Gestaltung ist die Schwarzingergasse für alle kein Ort zum längeren Aufenthalt. 

Dieser Straßenraum ist zu düster und ohne Attraktivität — es fehlt die Infrastruktur, etwa 
ein Schanigarten bzw. eine attraktive Bepflanzung und Bänke, um sich hier länger auf- 

halten zu wollen. Der Bodenbelag (Beton- und Granit-Kleinstein) ist für Langstockgeherln- 
nen kein Hindernis, für Rollstuhlfahrerlnnen ist jedoch der Granit-Kleinstein sehr schlecht 
befahrbar. Baustellenbereiche sind schwer zu überwinden, da sie einen sehr schlechten 
Bodenbelag, Engstellen und das Fehlen einer adäquaten Orientierungshilfe bedeuten. 
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KAWENUBERSICHT 

aE 

d& 

c 
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9 
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8 
9 

Kl. Pfarrgasse- 
Leopoldsgasse— 

Malzgasse- 
Ob. Augartenstraße 

50 

ROUTE 

Auf linkem Gehsteig der K. Pfarrgasse bis Ecke Leopo dsgasse, auf dem rechte Gehsteig 

der Leopoldsgasse und Malzgasse bis zur Oberen Augartenstraße; weiter auf der linken 

Seite bis zum Eingang „Porzellanmanufaktur" und Uberquerung der Oberen Augartenstraße 

Der Straßenraum ist vergleichbar mit den schon beschriebenen: sehr schmale Gehsteige, 

hohe Kanten, keine Abschrägungen in den Kreuzungsbereichen und zusätzliche Einengun- 

gen. Sowohl ein „Verkehrsschilder-Wald" wie die Pfanzkübel eines Schanigartens in der 

Leopoldsgasse erschweren ein Passieren. Das Uberqueren der Oberen Augartenstraße ist 

wegen des starken Verkehrs und der vorhandenen Neigung erschwert. 
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Kl. Pfarrgasse- 
Leopoldsgasse— 

Ma lzgasse- 
Ob. Augartenstraße 

/o Orientierung 
Hindernis 

Freiraumgestaltung 

Interaktion 

Sonstiges 

IRIS 

Rollstuhlfahreri n 

H Iris fährt auf dem Gehsteig eher ent- 

lang der Hausmauer um Kollisionen 
mit Autoaussteigern zu vermeiden (was 
bei den schmalen Gehsteigen in die- 
sem Abschnitt fast nicht zu vermeiden 
ist). 

PAUL 

Rollstuhlfahrer 

H Aufgrund der hohen Gehsteigkanten 
wird in der Kleinen Pfarrgasse, wie 
auch in der Folge in der Leopoldsgas- 
se, die Straße benutzt. 

H In der Kleinen Pfarrgasse gibt es Pro- 

bleme, da Paul und Bernadette ein 

entgegenkommendes Auto nicht pas- 
sieren können; die Straßenbreite läßt 
dies hier nicht zu. 

Paul weist darauf hin, daß Kanalgitter 
mit Längsschlitzen für Rol stuhlfahrerln- 

nen, die Rollstühle mit kleineren Vor- 

derrädern verwenden, gefährlich sind. 
HF Problem einer Verschmälerung des 

Gehsteiges durch Pflanztröge. Sie 
könnte sich ein paar Bänke auf der 
Sonnenseite vorstellen. 

H Beim Pallais gegenüber dem Haupttor 
zum Augarten: die plötzliche Ver- 

schwenkung des Gehsteiges, Stufen 

und Wechsel von Asphalt zu Granit- 

pf aster ist eine sehr gefährliche Situati- H 

on für sie (bzw. unüberwindbar, wenn 

verpa rkt. 

F Abstandsgrün vor Gemeindebau ist für 

sie positiv, es macht den Gehweg 
freundlicher. 

H Uberquerung der Oberen Augarten- 
straße ist schwierig, da ein geregelter 
Ubergang fehlt. 
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KI. Pfarrgasse- 
Leopoldsg asse— 

Malzgasse- 
Ob. Augartenstraße 

O 
H 

F 

S 

Orientierung 

Hindernis 

Freiraumgestaltung 

Interaktion 

Sonstiges 

LENA (UND ANDREAS) 

Sehbehi nderung 

Keine ergänzenden Anregungen und Kom- 

mentare 

HERR GRUNMYER 

Sehbehinderung 

H Er kann die Obere Augartenstraße nur 

sehr schwer überqueren, da die Autos 

sehr sehne I fahren und es zudem laut 

ist. Unangenehm ist auch die Stei- 

gung. 

HO Ruhig und wortlos stehende Passanten 

führen oft zu Kollisionen, da sie nicht 

wahrgenommen werden können. 

H Gefragt über die Höhe von Gehsteig- 

kanten antwortet er, niedere seien ihm 

angenehmer. 

ZUSAMMENFASSUNG KLEINE PFARRGASSE — OBERE AUGARTENSTRASSE: In die- 

sem Abschnitt werden praktisch nur noch Aussagen zu Hindernissen gemacht, nur Iris 

pfindet den kleinen Vorgartenstreifen in der Oberen Augartenstraße positiv. (Niemand 

registriert die Grünzone zwischen Nebenstraße und Ob. Augartenstraße. ) Pflanztröge, 

etwa bei Schanigärten, können den Gehbereich stark einschränken und unübersichtlich 

machen. 
Sehr schmale Gehsteige (1, 20m, 1, 50m) machen hier allen Probleme: Gefahr von Kol- 

lisionen mit unbedacht geöffneten Autotüren, aber auch mit wortlos stehenden und da- 

her akustisch nicht wahrnehmbaren Passanten; zu hohe Gesteige zwingen Rollstuhlfahre- 

rlnnen auf die Straße, wo sie an vorbeifahrenden Autos nicht passieren können, da die 

Straßen (kl. Pfarrgasse, Mazgasse) zu schmal sind. In diesem Zusammenhang stellen 

die Kanalgitter mit Längsschlitzen eine Gefahrenquelle für Rollstuhlfahrerlnnen dar. Der 

ungeregelte Ubergang Obere Augartenstraße zum Haupttor in den Augarten ist für alle 

schwierig, da die Straße leicht ansteigt und der Verkehr zu schnell ist. 



Kriterien — Spaziergänge mit Betroffenen 105 

KAKENUBERSICHT 

I:- "g', . --, QO~ Q*' 

/ 
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Augarten 

ROUTE 

Durch das Haupttor, Querung des baumbestandenen Vorplatzes und durch das schmiedei- 
serne Tor in den Park. , auf dem Kiesweg entlang der Mauer (" Unter den Baldachinen") bis 
zur Kastanien-Hauptallee; diese bis etwa auf die Höhe des Kinderspielplatzes, dann einen 
kurzen Abstecher rechts in das Gehölzquartier des Augartens (" Langer Durchschlag" und 

„Taborgang"); Rückweg über die Kastanien-Querallee und die Allee entlang der südlichen 

Mauer ("Teichmann-Linden-Allee" ); 

Anmerkung: Da dies die Endstation der Route und alle dementsprechend schon müde wa- 

ren, wurde der Augarten nicht mehr umfangreich begangen. 
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Augarten 

O 
H 

F 

S 

Orientierung 
Hindernis 

Freiraum gestaltung 
Interaktion 

Sonstiges 

LENA (UND ANDREAS) 

Seh behinderung 

Der Augarten wurde aus Zeitgründen 

Ermüdung nicht mehr begangen. 

HERR GRUNMAYER 

Seh behinderung 

und O Im Eingangsbereich fällt die Orientie- 

rung wegen der offenen Fläche 
schwer. 

O Beim Tor in den Augarten kann er sich 

gut orientieren; die Mauer an der Süd- 

seite ist hörbar, sogar das Tor selbst 

nimmt er wahr. Dabei erfolgt die Ori- 

entierung über das Echo der Schritte. 
Wenn deren Echo zu gering ist, 

schnalzt er. 

O Im Bereich des Barockparterres kann 

er sich nur schwer orientieren. Das Blu- 

men-Rondeau ist mit ca. 40 cm Höhe 
zu nieder um hörbar zu sein. 

O Wenn eine Grünfläche bekannt ist, er- 

eichtert dies das Gefüh für die Orien- 

tierung. Der Stockschlag ist auf Kies 

nicht hörbar, dafür Schritte. 

H Pflaster der Einfahrtsrampe ist unange- 

nehm; das Gefälle ist ihm egal. 

F Der Idea fall einer Grünfläche wäre, 
wenn Orientierung entlang eines Leitsy- 

stems möglich ist, es evt. sogar einen 

Parkplan in Form einer Reliefkarte gibt— 
diese müßte allerdings sehr gut sein. 
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Augarten 

O 
H 

F 

S 

Orientierung 
Hindernis 

Freiraumgestaltung 

Interaktion 

Sonstiges 

F Seine Hauptmotivation in einen Park 

zu gehen sind: sich auf eine Bank set- 

zen und Spazierengehen. Rasen wür- 

de er eher nicht betreten. 

F Sehr gut gefällt ihm der waldreiche 
Teil, er mag Bäume (als Begründung 
führt er an, daß er im Waldviertel und 

nicht in der Stadt aufgewachsen ist). 

Der Wunsch nach I&ontakt zu anderen 
Personen ist je nach Situation verschie- 

den. Er knüpft Gespräche an Hi festel- 

lungen an. Das Auf-Ihn-Zugehen von 

anderen Personen hat er verschieden 
erlebt und daher generell nichts dage- 
gen. 

FO Der Park gefällt ihm; er empfindet es 
als angenehm, daß er sich orientieren 

kann, daß wenig Leute da sind, daß 
es ruhig ist. Bäume und Sträucher sind 

über Schatten (Temperatur) und Ge- 
ruch merkbar. 

FO Belaubung hat natürlich auch Auswir- 

kungen auf den Scha I. Schatten und 

Windrauschen sind akustisch merkbar. 

FO Mit Leitsystem würde er sich hier sicher 
fühlen; die Hauptgefahr ist, die Rich- 

tung zu ver ieren. Pfanzung mit Braille- 

schrift kennzeichnen, wäre „besonde- 
rer Service". 

FO Auf die Frage, ob er sich auf eine 
Bank vor einer offenen Wiesenfläche 
setzen wollte, antwortete Herr G. , daß 
er lieber dichtere Bepflanzung für Auf- 

enthalt wählt, er kann sich dort auch 
besser orientieren. 
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Augarten 

O 
H 

F 

S 

Orientierung 

Hindernis 

Freiraumgestaltung 

Interaktion 

Sonstiges 

IRIS 

Raltstuhlfahrerin 

H Rasenflächen im Eingangsbereich sind 

nur befahrbar, wenn sie wirklich glatt 

und plan sind. 

H Außer Asphaltflächen sind wasserge- 
bundene Decken mit wenig Splitt am 

besten. 

Um Wehrbarkeit zu zeigen, fährt Iris 

normalerweise sehr schnell; ein 

Fußgänger kann kaum mithalten. Da 

auf einem kiesweg dies nicht mög ich 

ist, stellt er für sie einen Unsicherheits- 

fa ktor da r. 

F Sie könnte sich vorstellen hier zu esen 
und zu arbeiten; dazu müßten jedoch 
unterfahrbare Tische vorhanden sein. 

Fl „Naturspie platz" bei Hauptkastanien- 

alle findet sie optimal. Sie beobachtet 
gerne. Wege mit spielenden I(indern 

meidet sie aus Angst vor einer ICollisi- 

on. Iris fährt am ehesten auf Hauptwe- 

gen. 

Fl Ubersichtlichkeit der Räume ist für sie 

wichtig — sehen und gesehen werden. 
Gefahren, wie Ube rfa I I en zu werden 

oder aus dem Rollstuhl zu kippen sind 

bedrohlich. Daher werden die Wege 
entlang blickdichter Bepflanzung 

(Wäldchen) gemieden und lieber die 
Alleen benutzt. 
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Augarten 

O 
H 

F 

S 

Orientierung 
Hindernis 

Freiraumgestaltung 

Interaktion 

Sonstiges 

PAUL 

Rollstuhtfahrer 

H Die Kiesberollung eines Teils der We- 

ge wird als unangenehm (anstren- 

gend) em pfunden. Paul kann, wenn er 
will, auch den Rasen befahren. Der 

Trinkbrunnen an der Mauer nahe dem 

Eingangbereich kann von ihm nur mit 

Hilfe benutzt werden (Stufe). 

F Zum Aufenthalt wird ein Bereich mit ei- 

ner bzw. mehreren Bänken gesucht. 

F Paul stellt sich mit Rol stuhl neben eine 
Bank oder setzt sich auf diese. Die 

Bank ist für ihn ein Symbol für Aufent- 

haltsbereiche (Aufforderungscharakter). 

H Optimal wären aussch ießlich Asphalt- 

wege bzw. ein Asphaltband in breite- 

ren Kieswegen. Eine Alternative dazu 
kann aber auch eine wassergebunde- 
ne Decke sein, sofern deren Ober- 

fläche eben ausgeführt ist. 

F Für Paul ist der Augarten ein Abbild 

„malträtierter" Natur. Was Paul, der 
den Augarten bislang nicht kannte, an- 

spricht, ist die Ruhe im Park. 

F Der Flakturm ist für Paul ein Symbol 
der Gewalt; er mindert für ihn die At- 

traktivität des Parks. Er schlägt vor, uns 

den ruhigeren, abgeschiedeneren Be- 

reichen des Parks zuzuwenden. Die 

ausgedehnten Gehölzquartiere des 
Augartens („Naturnähe") sprechen ihn 

an. 

F Ein öffentlicher Park sollte sich für Paul 

genere durch das Vorhandensein von 

Rückzugsbereichen von „Massentreff- 
punkten" (er nennt als Beispiel den 
Schwa rzenbergplatz) unterscheiden. 

Konsumationsmög ichkeiten würde er 

eventuell in der Nähe des Eingangs- 

bereiches, aber nicht im Park selber 
suchen. 

Fl Auf das Sicherheitsbedürfnis angespro- 
chen, schlägt Paul vor, den Park mittels 

Kameras, wenn dies nötig sei, zu 

überwachen. 

Paul weist darauf hin, daß Hunde sehr 

oft vor Ro Istühlen Angst zeigen (für sie 
unbekannte Objekte), oder aber ag- 
gressiv reagieren. 
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ZUSAMMENFASSUNG AUGARTEN: Alle drei Personen waren grundsätzlich sehr 

positiv überrascht vom Augarten. Bezüglich ihres Bedürfnisses an einen Park decken sie 
sich insofern als sie alle eher kontemplative Nutzung anstreben. Sie wollen in einer öf- 

fentlichen Grünfläche ruhen, sich zurückziehen, spazierengehen aber auch „Beobach- 
ten können". 

Bei Herrn G. und Iris existiert der Wunsch nach klaren Strukturen, wenn auch aus unter- 

schiedlichen Gründen. Für Herrn G. sind sie notwendig bzw. hilfreich bei der Orientie- 

rung, für Iris sind sie wichtig für das Sicherheitsgefühl. Sie würde aus diesen Gründen 

nicht in die Gehölzquartiere des Augartens gehen. Die zwei Männer hingegen ziehen 

diesen Bereich vor, da er der „naturnahe" ist. Sie formu ieren keine Ängste. Neben wei- 

teren, individuell verschiedenen Nutzungsbedürfnissen sind für Iris und Paul spielende 
Kinder und Hunde ein Thema, da es zu Kollisionen kommen kann. Zudem sind Hunde 

von Rollstühlen oft irritiert und für einE SitzendEn in bedrohlicher Nähe. 
Als Wegbelag wäre Asphalt optimal, aber auch wassergebundene Decken sind gut be- 

fahrbar, sch echt ist das große Kopfsteinpflaster (z. B. Einfahrtsrampe) und tiefe Kies- 

decken. Dies macht ein Fortbewegen an sich sehr beschwerlich und (für das Sicherheits- 

bedürfnis wichtiges Wissen um) ein schnelles Flüchten ganz unmöglich. 

Sehbehinderte haben große Schwierigkeiten sich in den offenen Bereichen wie etwa dem 

Barockparterre oder der Schüsselwiese zu orientieren. Herr G. sucht daher Alleen oder 
größere Strauchpflanzungen, denn Bäume und Sträucher geben über die Schallunterschiede, 

über Geruch und Schatten (Temperatur) wichtige Hinweise. Ein besonderer Service wäre für 

ihn natürlich eine Reliefkarte des Parkes und Pflanzenbezeichnungen in Braille-Schrift. 

3. 5. 4 Ergebnisse der Spaziergänge 

In der Annahme enttäuscht, daß die Betroffenen bei den Rundgängen zahlreiche Forderun- 

gen an die Gestaltung der Freiräume formulieren würden, brachten die Spaziergänge trotz- 

dem sehr wesentliches. Sie haben gezeigt, was die vordring ichsten Maßnahmen sind. Sie 
haben verdeutlicht, daß die bestehenden Strukturen verhindern, zu einem Mehr an Nut- 

zung, an Aneignung und somit an aktivem Mitgestalten zu kommen. A e vier Betroffenen 

sprechen bei den vielen „großen Hindernissen" die „kleinen" kaum mehr an. Im Vorder- 

grund standen die funktionalen Voraussetzungen für die Mobilität in öffentlichen Freiräumen, 

Fragen der Gestaltungsqua ität wurden zumeist von uns aktiv in das Gespräch eingebracht. 

Wie schon im Kap. 2 ausführlich erörtert, sind die Anforderungen dieser vier Personen an 
einen Freiraum, aufgrund ihrer spezifischen Behinderung, aber auch ihrer individuellen Ent- 

wicklung verschieden. Darin unterscheiden sie sich nicht von Menschen ohne Behinderung, 

deren Bedürfnisse individuell durch persöhnliche Geschichte, Erfahrungen und Eigenheiten 

geprägt sind. In wenigen Fällen, im Speziel en da, wo ganz spezifische Behinderungen 

angesprochen sind, bestehen Wünsche, die im VViderspruch zu anderen Aussagen stehen. 
So steht etwa die Forderung von Sehbeeinträchtigten nach knalligen Farben (z. B. für Park- 

bänke) im Gegensatz zu den Wünschen anderer nach Beschaulichkeit und evt. auch im 

Gegensatz zu den gestalterischen Prioritäten. Ebenso ist die Einsehbarkeit von Räumen 

wichtig für Orientierung und Sicherheitsbedürfnis, jedoch im Widerspruch zur geforderten 
Intimität und zum Rückzugswunsch. Diese manchmal gegensätzlichen Bedürfnisse müssen in 

der Planung berücksichtigt werden und sich in einer Vielfalt an Freiräumen niederschlagen. 
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3. 6 Zusammenfassung 

Um Handlungsstrategien zur behindertengerechten Gestaltung öffentlicher Freiräume ent- 

wickeln zu können wurden in den Kapiteln 3. 1 
— 3. 5 die vorhandene Literatur bzw. konkre- 

te Situationen auf ihre Tauglichkeit überprüft. 

Die in der Literatur angesprochenen Maßnahmen müssen über egt eingesetzt werden, bei 

scheinbaren Interessenskonflikten oder unvereinbaren Lösungsansätzen müssen die Prioritä- 

ten sinnvoll abgewogen werden. 

Bei der Betrachtung der konkreten Situationen wurden erhebliche Mängel festgestellt. So- 

wohl in Kapitel 3. 4 „Gestalterische Aspekte" als auch in Kapitel 3. 5 „Spaziergänge" wird 

das Fehlen der notwendigsten Elemente deutlich. Es sind noch nicht einmal die Grundvor- 

aussetzungen für die Erreichbarkeit und Zugänglichkeit von öffentlichen Räumen erfüllt. Die 

Asthetik der Gesta tung tritt bei den behinderten Benutzerlnnen in den Hintergrund, da die 
Brauchbarkeit vieler Räume so mangelhaft ist. 

Trotzdem ist festzustellen, daß außer den rein technisch-baulichen Bedingungen noch ande- 

re Kriterien ausschlaggebend sind, die die Qualität der Freiräume für behinderte Menschen 

erhöhen können (s. Kapitel 3. 2 und 3. 3). Klare Strukturen dienen nicht nur der hindernisfrei- 

en und ökonomischen (=kraftsparenden und bequemeren) Benutzbarkeit, sondern sind auch 
entscheidend für die Orientierung (Lesbarkeit, Sicherheitsbedürfnis, Ruhebedürfnis). Die Ver- 

netzung einer Viezahl von Kleinstrukturen erhöht die Vielfalt und erleichtert somit auch die 

Orientierung. Verweilplätze sind nicht nur bequem (kurze Rast, Tasche abstellen), es werden 

auch Entfernungen anders erlebt und dadurch Nutzungen erleichtert. Die Nutzbarkeit und 

die Orientierung ermöglichen erst eine Identifikation, die wesentlich zum Wohlbefinden in 

einem Freiraum beiträgt. 
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Erweiterung des Standard-Bausatzes 
der Freiraumgestaltung in Wien 

4. 1 Anregungen und Ideen 

In diesem Arbeitsschritt soll ein Anstoß gegeben werden, die Variationsbreite freiraumgestal- 

terischer Mittel zugunsten behinderter Menschen zu erweitern. Neben den in Kapitel 3 ge- 
nannten Kriterien, die vor a em praktische Voraussetzungen für die Freiraumnutzung durch 

Personen mit Behinderungen darstellen, sind zahllose andere Möglichkeiten denkbar, wie 
die Freiraumsituation für behinderte Menschen verbessert werden kann. 

Die Ideensammlung versucht, über die Anpassung gängiger Einrichtungen an die Bedürfnis- 

se behinderter Menschen hinausgehend, den integrativen Ansatz umzusetzen. Das bedeu- 
tet im vorliegenden Fall, freiraumgestalterische Mittel und Wege zu suchen, die die Integra- 

tion behinderter Menschen nicht nur technisch möglich machen, sondern auch die Aneig- 

nung durch sie anregen und auf das sozia e Klima einwirken. Wie im Kapitel 2 ausgeführt 
und wie auch teilweise aus den Gesprächen mit den Spaziergängerlnnen hervorgeht, 
schreckt ebendieses Klima oft ab. Ausgegrenzt, ausgestoßen, nicht akzeptiert und/oder an- 

gestarrt zu werden sind keine angenehmen Erfahrungen und keine Motivation für einen Frei- 

raumbesuch. Die zwischenmenschliche Toleranzatmosphäre im Freiraum beeinflußt also sei- 

ne Be-Nutzung und Aneignung durch behinderte Menschen mit. 

Fragen, die der Ideenfindung zugrunde liegen sind deshalb: 

1. Wodurch können die „gängigeren" Einrichtungen, die im Kapite 3. 1 genannt sind, er- 

gänzt werden? 

2. Welche Ausstattungselemente sind vorstellbar, die sowohl von behinderten Menschen be- 

nutzt werden können als auch erzieherische Wirkung auf nicht-behinderte Personen haben? 

3. Sind Dinge, die rein edukativen Charakter haben, in der Freiraumgestaltung unterzubringen? 
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Als Ergänzung zu gängigeren Einrichtungen sind Spielgeräte oder andere Spielmöglichkei- 
ten denkbar, die verschiedene Sinne stimulieren. GLEICHGEWICHTS- und TASTSINN wer- 
den z. B. relativ selten gefordert. Aber nicht nur Kinderspiele sollen verbessert werden (auf 
einschlägige Literatur wird hierbei verwiesen), auch für Erwachsene ist eine Erweiterung 
des Angebots wünschenswert. 

So wäre ein TASTWEG, dessen Belag in nicht allzugroßen Abständen wechselt mit fühlba- 
ren Unterschieden beim Begehen eine Abwechslung, die nicht nur für visuell eingeschränkte 
Menschen die Erlebnisvariation erhöht. 

Ein DUFTWEG, entlang welchem verschiedene Gerüche von Blüten, Blättern und Gehöl- 
zen, eventuell auch von Belägen wahrgenommen werden können, wäre eine Bereicherung 
für alle Menschen im jeweiligen Freiraum. 

SAND- UND GATSCHKISTEN, aber auch BLUMENBEETE und WASSERLÄUFE könnten 
durch Abtreppung in mehreren Höhen geführt werden, sodaß sie für Menschen verschiede- 
ner Körperg röße benutzba r sind. 

Um bei der Bevölkerung die Behindertenproblematik ins Bewußtsein zu rufen, wäre eine 
entsprechend beworbene SPAZIERROUTE durch Alltagsräume sinnvoll, entlang welcher so- 
wohl besondere Attraktionen für Menschen mit verschiedenen Behinderungen eingerichtet, 
als auch die adaptierten Standardeinrichtungen besonders hervorgehoben werden. Um die 
entsprechend breite Wirkung einer solchen Spazierroute zu sichern, soll bei der Wahl des 
Ortes darauf geachtet werden, daß die alltägliche Fußgängerlnnenfreciuenz hoch ist. 

MAL-, THEATER-, MUSIK- oder andere AKTIONEN, die durch interessierte Menschen mit 

oder ohne Behinderung durchgeführt werden, haben ebenso erzieherische Wirkung: 
Während der Aktion wird der Umgang miteinander gelernt. Ein dauerhaftes Produkt könnte 
das Ergebnis sein. 

Eine WANDBEMALUNG als SOCIAL ADVERTISING, ein Videoband, das an öffentlicher 
Stelle (etwa in U-Bahnstationen) gezeigt wird, o. ä. Der künstlerischen Betätigung sind keine 
Grenzen gesetzt. 
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Für die in Kapitel 3 angesprochenen Verweilzonen könnte ein offener Entwurfswettbewerb 

durchgeführt werden, um einen Katalog von vielgestaltig denkbaren ELEMENTEN zu erhal- 

ten, die zum SITZEN, zum ANLEHNEN, zum ABSTELLEN von Gepäck, zum AUFHAN- 

GEN von Taschen oder Ahnlichem benutzt werden können. Das Freihalten der Gehlinie 

und die Durchgängigkeit von tastbaren Leitlinien muß bei der Platzierung dieser Elemente 

beachtet werden. 

As MEHRZWECKELEMENTE könnten aus demselben Wettbewerb Pollervarianten hervor- 

gehen. Das Verhindern von Gehsteigparken und die Einhaltung von passierbaren Parkab- 

ständen wäre mit Kleinstrukturen zu erreichen, die außerdem obengenannte Zwecke erfü- 

len könnten. Ebenso sinnvoll ist das AUSNUTZEN VORHANDENER STRUKTUREN, was ei- 

nen koordinativen Aufwand erfordert, aber sowohl eine finanzielle als auch eine Platz-Er- 

sparnis mit sich bringt. Horizontale MAUERVORSPRUNGE, wie etwa tiefe Fensternischen, 

könnten mit Sitzflächen, z. B. aus Holz, versehen werden. Zeitungsdepots könnten in MAU- 

ERNISCHEN verschwinden, anstatt schmale Gehsteige noch mehr einzuengen. 

Bei Mehrfachhaltestellen öffentlicher Verkehrsmittel ist die Einrichtung von SCHLIESS- 

FACHERN vor allem für jene eine Erleichterung, die entweder besonders viel Gepäck mit 

sich tragen (Elternteile mit Einkaufstaschen und Kinderwägen . . . ) oder keine schweren Ta- 

schen über längere Strecken tragen können (z. B. ä tere Menschen). 

Die Installation von Bedarfsampeln zur Straßenquerung hat nur dann einen Sinn, wenn die 

Ampelphase auch langsameren Personen genügend Zeit zum Queren läßt. Eine VERIÄN- 

GERUNGSTASTE in der Art der Kinderwagentaste von Straßenbahnen käme individuellen 

Bedürfnissen entgegen. 

Die nun folgenden zehn Ideenskizzen stellen bildhaft dar, wie in „alltäglichen" Freiräumen 

der Behindertenproblematik mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden kann. Die abgebilde- 

ten Elemente sind aber keineswegs des Rätsels Lösung, diese steckt nämlich im Benutzbar- 

machen städtischer Freiräume für alle Menschen, wofür die technisch-baulichen Vorausset- 

zungen (s. Kapitel 3. 1), die makrostrukturellen Bedingungen auf Stadtteilniveau und darü- 

ber hinaus (s. Kapitel 3. 2), wie auch die Möglichkeiten zur Identifikation und der Wahl ver- 

schiedener Freiräume gegeben sein müssen. 
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Eine Wechselaus- 
stellung in niederer 
Blickhöhe fungiert 
als Attraktion für Roll- 

stuhlfahrerlnnen und 

kleinwüchsige Perso- 

nen. 
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Die Skulptur themati- 

siert Behinderungen 
dauerhafte wie 

temporäre. Individu- 

elle Interpretation 

bleibt offen, sie 
bringt die Thematik 

ins öffentliche Ge- 
spräch. 
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Als Pendant zur opti- 

schen Verzierung 

von Fassaden ver- 

schönert hier eine 
TASTBARE GE- 

SCHICHTE die 
Hauswand für blin- 
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derte Menschen. In 
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ein Haus seine Ge- 
schichte . . . 
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Die TASTBOX ent- 

hält sowohl verschie- 

den strukturierte als 

auch verschieden 

temperierte Materia- 

lien (die sich auf- 

grund ihrer Farbe 
nicht gleich schnell 

erwärmen). Das er- 

möglicht die für vie- 

le selten gewordene 
Erfahrung des Erta- 

stens und Fühlens. 
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Ein künstlerisch ge- 
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Ein SIMULATIONS- 

MODELL macht 

Grö5enverhä ltnisse 
und Blickhöhen 

na c ha hmba r. Ge- 
fahrlos, spielerisch 
in die Rolle anderer 
zu schlüpfen erleich- 

tert es, sie zu verste- 

hen. 

/j 
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Auf die alltägliche 
Tatsache, da5 eine 
Stufe für viele ein 

Hindernis darstellt, 

weist die LAUF- 

SCHRIFT in der Stu- 

fenkante hin, deren 
Text in zeitlichen Ab- 

ständen verändert 
werden kann. 
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Vorhandene IClein- 

strukturen, wie es 
Mauernischen dar- 

stellen, können mit 

gering fügigem Auf- 

wand multifunktional 

verwendbar ge- 
macht werden. 
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Haltestellen des öf- 

fentlichen Verkehrs 

sind auch für 

schlecht oder nicht 

sehende Menschen 
benutzbar, wenn ei- 

ne taktile Orientie- 

rung möglich ist. 
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4. 2. Umsetzung von Ideen entlang der Route 

Um einen konkreten Bezug zwischen Maßnahmen und Freiräumen herzustellen, wird wie- 

derum auf die Route durch den 2. Bezirk zurückgegriffen, die durch eine Reihe unterschied- 

licher, „alltäglicher" Freiräume führt. Entlang der Spazierroute bieten sich nicht nur zahlrei- 

c e Möglichkeiten, Verbesserungen entsprechend der Kriterien der Behindertenfreundlich- h 

k eit in die Tat umzusetzen, sondern darüber hinaus auch etliche Gelegenheiten, um „Attrak- 

ionen", wie sie in Punkt 4. 1. beschrieben sind, unterzubringen. Die eklatante Mangelhaf- 

tigkeit der Freiräume erschwert eine Anpassung an die Bedürfnisse von behinderten Men- 

sc en. Umfassende Neuentwürfe wären erforderlich, die jedoch im vorliegenden Auftrag h 

nicht vorgesehen sind. 

Auf die bereits hinlänglich beschriebenen Grundvoraussetzungen wird hier also nicht mehr 

eingegangen. Vie mehr will die nun folgende Beschreibung animieren, aus den üblichen 

Handlungsschemata auszusteigen, um neue Ansätze zu entwickeln. 

Punktuelle Maßnahmen — Kartenübersicht 
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Der Durchgang in der Komödiengasse bietet sich ob seiner Reizarmut für einen Tast- 

weg an: als Leitlinie zur U-Bahnstation kann eine lineare Abfolge verschiedener Bo- 

denbeläge fungieren. 

Während der Bearbeitungszeit wurde die Passage durch Poller von der Zirkusgasse 
abgeteilt. Bei den ersten Begehungen stellte die massive Verparkung ein Hindernis 

dar. Um die Fußgängerachse von der U-Bahn zum Krankenhaus und ins Wohnquar- 
tier attratkiver zu machen, könnten weitere Mehrzweckelemente (Kombination von Pol- 

lern und Abstellelementen) installiert werden. 

Ein Umbau der Wasserstelle in der kleinen Grünfläche Komödiengasse/Große Moh- 

rengasse zu einem hörbaren und bespielbaren Brunnen ermöglicht akustische Orien- 

tierung und zusätzliche sinnliche Erfahrungen. 

Angeregt durch die Bemerkung einer Betroffenen, die lilafarbene Fassade in der 
Schmelzgasse sei eine angnehme Abwechslung, entstand die Idee, entlang der 
Hausmauern ein für Sehbehinderte tastbares Märchen auf einem Fliesenband anzu- 

bringen. (Mancherorts sind wichtige Informationen einer Geschichte vorzuziehen). 

Die großflächige Seitenmauer der Karmeliterkirche eignet sich für die Projektion von 
Dias oder kurzen Filmen als „social advertising". 

Der der Sonne abgewandte Kleinplatz in der Großen Sperlgasse würde durch Bema- 

lung der Feuermauer (social advertising) eine fröhliche Ausstrahlung bekommen. ) 

Der Platz des Karmelitermarktes bietet, außerhalb der Marktzeiten, eine Arena für 

spielerische und kreative Aktionen zur Förderung der Integration behinderter Personen 
aller Altersstufen, wie sie im Kapitel 4 beschrieben sind. 

Der Markt wird stark frequentiert. Daher ist in seiner Umgebung eine Bündelung von 

edukativen und anderen Elementen entlang einer Route zielführend. 

Die Hausmauer der Schule in der Spielstraße Schwarzingergasse bietet sich für das 
Anbringen von Ausstellungstafeln in der Höhe von Rollstuhlfahrerlnnen und Kindern 

an. 

Der Zugang zum Augarten bei der Porzellanmanufaktur wird durch die breite Straße 
erheblich erschwert. Eine Bedarfsampel mit Verlängerungstaste für langsamer Queren- 
de entschärft die Kreuzung. 

Da im Augarten die Geruchsbelästigung durch Autoabgase geringer ist, bietet er sich 
für die Pflanzung eines Durftweges an, die auch leicht in das gstalterische Konzept 
des barocken Gartens integriert werden kann. 
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Zusammenfassende Schlußbemerkung 

Wie auch in anderen gesellschaftspolitischen Fragen entsprechen die der INTEGRATIONS- 

FRAGE zugrunde liegenden Wertvorstellungen dem Leistungsdenken, wonach der Wert ei- 

nes Individuums in bezahlter Leistung gemessen wird. Deshalb fand die Integration von be- 

hinderten Menschen vorerst Eingang in die produktiven Bereiche: Die Teilnahme am Ausbil- 

dungs- und Arbeitsprozeß ist — wenn auch nur geringfügig — erleichtert worden. Der repro- 

duktive Bereich der Erholung, hinkt dem produktiven weit nach. 

In der FREIRAUMPLANUNG wird bislang nur sehr begrenzt auf die Bedürfnisse behinderter Men- 

schen eingegangen. Produktionsnahe Bereiche, wie es Straßenräume darstellen, sind sowohl in 

der Literatur häufiger behandelt als auch in der praktischen Umsetzung einer Behindertenfreund- 

lichkeit schon näher als die reproduktionsnahen bzw. reproduktiven, wie etwa Grünflächen. 

Trotz ausführlicher Recherchen konnten wir auch in ausländischer LITERATUR keine befriedi- 

gende Bearbeitung des Themas finden. Vor allem dort, wo die Möglichkeit der über die un- 

eingeschränkte „technische" Benutzbarkeit durch Menschen mit Behinderungen hinausge- 

henden Aneignung von städtischen Freiräumen untersucht wird, wurde von uns Neuland be- 

treten. (" Aneignung" bedeutet den Freiraum als für sich geeignet erleben, ihn be-nützen, ihn 

sich zu eigen machen, sich in ihm wohlfühlen können). 

Entsprechend der Aufgabenstellung erfolgt die Annäherung an die Thematik von der prakti- 

schen Seite. Die gewählte METHODE IST QUALITATIV — von soziologischen Gegebenhei- 
ten und von bestehenden oder fiktiven Referenzsituationen städtischer Freiräume werden 

SchluNolgerungen abgeleitet. Freiraumqualitäten, die es auch behinderten Menschen er- 

möglichen, sich in ihnen zu erholen und frei zu bewegen, wurden gemeinsam mit Betroffe- 

nen und auf der Grundlage von gestalterischen und soziologischen Erkenntnissen erarbeitet. 

Für eine weitestmögliche INTEGRATIVE BEARBEITUNG wurde auf die Kategorisierung von Behin- 

derungen und deren Zuordnung zu bestimmten Kriterien verzichtet. Es ist ebensowenig sinnvoll, 

Menschen mit kurzfristigen Behinderungen von solchen mit langfristigen zu unterscheiden, da sich 

die Ansprüche an die Freiräume nicht voneinander unterscheiden (vgl. Beinbruch und Lähmung, 

Rampen für Rollstuhlfahrerlnnen und Kinderwagenschieberlnnen, Augenhöhe von Kindern und Roll- 

stuhlfahrerlnnen). Vielmehr haben alle Nutzerlnnen, also auch behinderte, individuell verschiedene 

Ansprüche und Präferenzen, weshalb eine Vielfalt an verschieden nutzbaren Freiräumen ohnedies 

die einzige Antwort auf die zahlreichen verschiedenen Bedürfnisse der Stadtbewohnerlnnen ist. 

Ausgegangen wird von der Erkenntnis, daß es Funktionsmängel der gebauten und sozialen 

Umgebung sind, die Menschen daran hindern, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Denn: 

Schwierigkeiten, Freiräume zu benutzen haben Personen dann, wenn die Gestaltung nicht 

den spezifischen Anforderungen entspricht. 

Vorerst antizipiert jede/r Einzelne den Freiraum, weiters kann in ihm INTERAKTION UND 

KOMMUNIKATION, also Reagieren (auf Symbole oder Menschen) im Raum stattfinden. 

Ob diese Vorgänge möglich sind, hängt ab von: Charakter, Orientierbarkeit, Identität des 
Raumes, Sicherheit und Beziehung der Person zum Raum. Gerade die Kommunikation und 

Interaktion zwischen behinderten und nicht behinderten Personen ist Teil des herrschenden 

sozialen Klimas. 
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Der Umgang miteinander ist ungewohnt, da behinderte Menschen aufgrund der Benut- 

zungsschwierigkeiten seltener in Freiräumen präsent sind. Beiderseitige Lernprozesse sind 

unbedingt notwendig, können aber nur dann in Gang gebracht werden, wenn es behin- 

derten Menschen möglich ist, sich freier und selbständiger im Freiraum fortzubewegen. 

Für die persönliche Hemmschwelle für behinderte Menschen, den Freiraum trotz Schwierig- 
keiten (die auch in „optimalen" Situationen immer größer sind als für nicht behinderte Men- 

schen) zu nutzen, hat das soziale Gefüge im Freiraum große Bedeutung. Deshalb muß die- 

ses auch bei deren Gestaltung beachtet werden. Spezielle Anreize für behinderte Men- 

schen, Freiräume aufzusuchen, können diese Schwelle herabsetzen und so die Präsenz von 

behinderten Menschen im Freiraum erhöhen. 

Die eingeschränkte Mobilität und/oder Kommunikationsfähigkeit behinderter Menschen be- 

dingt ein stärkeres BEDURFNIS NACH SICHERHEIT und Uberschaubarkeit. Interviews und 

Begehungen mit Betroffenen als Expertlnnen machen deutlich, daß klar strukturierte Freiräu- 

me die Orientierung erleichtern und dem Sicherheitsbedürfnis behinderter Menschen entge- 
genkommen. Aus der geringeren Mobilität resultiert auch die nachdrückliche Forderung 

nach einer engmaschigen Vernetzung gut benutzbarer Freiräume. Da flächendeckende 

Neuplanungen nur schwer finanzierbar sind, ist besonderes Augenmerk auf die Verwen- 

dung und Adaptierung von vorhandenen Strukturen zu legen. 

Im WIENER STADTGEBIET sind adaptierte Freiräume sehr selten. Die Expertlnnen konnten 

bei der Begehung von Freiräumen wegen der vielen praktischen Hindernisse (fehlende funk- 

tionale Voraussetzungen) Fragen der Gestaltqualität, des Wohlfühlens, des Raumempfin- 

dens oft gar nicht mehr ansprechen. Ein aus der einschlägigen Literatur zusammengestellter 

Kriterienkatalog für die technisch-baulichen Voraussetzungen wurde in die vorliegende Ar- 

beit aufgenommen, um diesem eklatanten Defizit entgegenzuwirken. 

Die GESTALT DER FREIRÄUME beeinflußt das Erleben über die praktische Benutzbarkeit hin- 

aus. Die LESBARKEIT ist eine wichtige Voraussetzung für die Orientierung, sie wird durch rä- 

umliche Signale, durch Sichtverbindungen, aber auch durch geschriebene bzw. taktil oder 
olfaktorisch erfaßbare Zeichen gewährleistet. Die Berücksichtigung der spezifischen Bedürf- 

nisse, die Zuteilung einer ausreichend großen Fläche, die Möglichkeit, die Handlungskom- 

petenz zu erweitern, ermöglichen die Identifikation mit dem Freiraum, die eine der Voraus- 

setzungen dafür ist, daß Nutzerlnnen ihn sich aneignen und ihn positiv erleben können. 

(vgl. „ökologische Potenz" und „ökologische Valenz" bei NOHL 1983). 

Die GRÖSSTMÖGLICHE AUTONOMIE behinderter Menschen kann nur bei flächen- 

deckender Adaptierung gewährleistet werden. Ebendiese Selbständigkeit ist nicht nur für 

die Betroffenen selbst eine Erleichterung ihrer Alltagsbewältigung, sie erleichtert auch den 

Umgang zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen; sie ist Grundlage für ein 

emanzipiertes Zusammenleben. 
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Konsequenzen 

Die Studie ergibt, daß für die Verbesserung der Behindertenfreundlichkeit und für die menschen- 

freundliche Gestaltung städtischer Freiräume folgende Konsequenzen notwendig sind: 

o FLACHENDECKENDE TECHNISCH-BAULICHE ADAPTIERUNG der städtischen Freiräu- 

me für die hindernisfreie Benutzbarkeit, die dem derzeitigen Wissensstand entspricht und 

dem Image einer international anerkannten Metropole gerecht wird 

o Adaptierung des OFFENTLICHEN VERKEHRS 

o INTEGRATIVE GESETZLICHE BERUCKSICHTIGUNG der Belange behinderter Menschen 

bei der Stadt- und Freiraumplanung, die über das Verankern in ausgegrenzten Soll-Be- 

stimmungen (siehe ONORM B1 600) hinausgehen. 

o Gezielte MITEINBEZIEHUNG von behinderten Menschen in Planungsentscheidungen 

durch verstärkte, angepaßte Information und Mitbestimmungsprozesse 

o OFFENTLICHKEITSARBEIT zur Erhöhung der Akzeptanz behinderter Menschen im gesell- 

schaftlichen Alltag: Integration von Maßnahmen a la „social advertising" in die städti- 

sche Freiraumplanung 

o Kreative Erweiterung der eingesetzten GESTALTERISCHEN MITTEL in Richtung einer At- 

traktivierung der Freiräume auch für behinderte Menschen und einer Erhöhung des Tole- 

ranzniveaus gegenüber behinderten Menschen 

o Gewährleistung einer VIELFALT an hindernisfreien Freiraumtypen in einem entsprechend 
dichten Netz, das auch behinderten Menschen die Wahl zwischen mehreren Freiräumen 

in ihrem Wohnumfeld freistellt 

o VERNETZUNG von neu zu schaffenden hindernisfreien Freiräumen mit bestehenden u. a. durch 

Aufwertung und — so notwendig — Adaptierung von sog. halböffentlichen Freiräumen. 

o Ausnützen und Anpassen BESTEHENDER STRUKTUREN 

o Schaffung von attraktiven FUSSLAUFIGEN VERBINDUNGEN mit Aufforderungscharakter auf 

welchen die Berücksichtigung der Ansprüche behinderter Menschen nicht auf technische Maß- 
nahmen und optische Reize beschränkt ist, sondern auch olfaktorische, akustische und taktile 

Aspekte berücksichtigt werden. Integration von Verweilzonen in dieses Netz 

o „RUCKEROBERUNG" von Verkehrsfläche für schwächere Verkehrsteilnehmerlnnen und für 

reproduktive Zwecke (Verweilzonen). Effektives Verhindern von Verparkungen. 

o BERÜCKSICHTIGUNG der grundlegenden Anforderungen behinderter Personen 

BEI ALLEN ENTWURFEN neuer oder umzugestaltender städtischer Freiräume: individuelles 

Raumerlebnis, Sichtfeld, Sichtbeziehungen, -höhen und -winkel, Orientierbarkeit, Qualität der 

Bepflanzung und Einrichtung, Deutlichkeit der Räume und Veränderbarkeit bzw. Benutzbarkeit 

des Mobiliars. Mindestens eine Route muß in jeder Freifläche mit taktilem Leitsystem ausgestat- 

tet sein, die womöglich durch vorhandene Elemente gebildet werden kann. 
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