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Den Fokus beim Entwerfen auf die Inklusion zu legen ist die grundlegende architektonische Haltung innerhalb des Studiengang  
Barrierefreie Systeme - Planen und Bauen an der Frankfurt University of Applied Sciences. Es geht vor allem darum, Architektur für alle 
Menschen zu planen; Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen an ihre gebaute Umgebung, z.B. Menschen mit verschiedenen 
motorischen und kognitiven Fähigkeiten. Das Ziel dieses Ansatzes ist es, mit der Architektur auf diese Diversität in der Gesellschaft zu 
reagieren und dieser mit Flexibilität und vielfältigen Angeboten zu begegnen. Das Leitbild des Menschen im Raum spiegelt die grundle-
gende Einstellung wieder, die hinter der Verbindung von Inklusion mit Architektur steht. Die Untersuchung dieses Themas ist somit eine 
Reflexion des eigenen Entwurfsverhaltens sowie eine Zusammenfassung persönlicher Entwurfsziele. Dabei geht es vor allem darum, die 
wichtigen Leitmotive und Parameter des Entwurfs mit dem Schwerpunkt Inklusion herauszustellen und zu konkretisieren, welche in der 
praktischen Arbeit in Zeichnungen und Modellen umgesetzt werden.

Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit wird das „inklusive Entwerfen“ definiert und die Bedeutung des Gedankens der Inklusion 
für die Architektur erläutert. Ein Kriterienkatalog, welcher die wichtigen Parameter für den inklusiven Entwurf unter Berücksichtigung 
menschlicher Bedürfnisse zusammenfasst, bringt die zentralen Inhalte dieser architektonischen Haltung auf den Punkt. Anhand dieser 
Kriterien werden zwei Bibliotheksgebäude untersucht und deren inklusive Merkmale herausgestellt. Die Umsetzung in der Entwurfspraxis 
zeigt vielfältige positive Beispiele, jedoch wird ebenso Verbesserungspotenzial deutlich. Der inklusive Gedanke wird in der derzeitigen 
Entwurfslehre und –praxis noch nicht vollumfänglich berücksichtigt. Bestehende funktionierende Lösungsansätze zur Berücksichtigung 
individueller menschlicher Bedürfnisse bedürfen einer geschickten Kombination. Desweiteren sind innovative Entwurfskonzepte gefor-
dert. Auf diese Weise kann die Zielsetzung ganzheitlicher, inklusiver architektonischer Entwürfe nach dem Leitbild des Menschen im 
Raum in Zukunft erreicht werden.

In this thesis, the idea of „Inclusive Design“ is de-
fined and the importance of inclusion for architec-
tural planning explained. The guiding concept of‚ 
Human-Beings in Spaces‘ is to give the basic setting 
of the connection between inclusion and architecture. 
The relevance of the topic as well as its historical 
background are based on different theoretical appro-
aches by Vitruvius, Leonardo da Vinci, Le Corbusier 
and the phenomenology of the present time.
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Die Analyse erfolgt anhand des gebauten Beispiels der 
Stadtbibliothek Stuttgart sowie der Vergleich mit dem 
Gebäude der Zentralbibliothek Hamm. Dabei hat sich 
gezeigt, dass der Mensch im Raum Teil des Leitbildes 
im Entwurf dieser Bibliotheksgebäude ist. Jedoch ließ 
sich ebenso Verbesserungspotenzial im Hinblick auf 
den Komfort in der Nutzung der Gebäude erkennen, 
was im Sinne einer inklusiven Planung zu optimieren 
wäre. Besonders die Analyse des Stuttgarter Bibli-
otheksgebäudes zeigte, dass in der Konzeption der 
Bibliothek als Institution dem Menschen bzw. der Ge-
sellschaft als zentraler Figur, ohne die eine Bibliothek 
unvollständig erscheint, ein hoher Stellenwert zuge-
messen wird. Der Grundgedanke des Menschen im 
Raum wird also von Anfang an berücksichtigt, jedoch 
in der architektonischen Umsetzung vernachlässigt.

Der Kriterienkatalog bildet die Grundlage der Analy-
se, die anhand definierte Parameter eine verbindliche 
Überprüfbarkeit schafft. Die Analysekriterien beschrän-
ken sich auf das Leitbild des Menschen im Raum und 
die Gebäudeanforderungen des inklusiven Entwer-
fens. Sechs Kriterien sollen als roter Faden dienen, 
um die essentiell wichtigen Voraussetzungen einer 
inklusiven Planung zu definieren und zu überprüfen:

1. Erreichbarkeit und Zugänglichkeit
2. Flexibilität  
3. Angebot & Bedürfnisorientierung
4. Abläufe und Bewegungsprofile 
5. Materialität & Gestaltung
6. Atmosphäre

 5. Mensch vor Treppe 

1.  Die menschliche Proportion
     Leonardo da Vinci

2. Von der Gewichtsverlagerung beim Treppensteigen

3. Der Modulor – Der Goldene Schnitt
LE CORBUSIER

4. Bewegungsprofile

Inklusion ist in erster Linie ein Begriff der soziologischen Systemtheorie: „[…] Inklusion, d.h. Teilnahme von Per-
sonen an den jeweiligen Leistungen der ausdifferenzierten gesellschaftlichen Teilsysteme und Organisationen 
[…]“. (Kopp, 2010: 118) Schlägt man diesen Begriff in einem Lexikon der Soziologie nach, so definiert sich Inklu-
sion wie folgt: „Ein differenzierungstheoretisches Konzept für die Teilhabe von Personen an gesellschaftlichen 
Teilsystemen. Die Lebensführung der Personen in der modernen Gesellschaft ist durch eine rollenförmige mul-
tiple Partialinklusion in die verschiedenen Teilsysteme (u.a. Wirtschaft, Bildung, Massenmedien, Sport, Familie) 
gekennzeichnet“ (Fuchs-Heinritz, 2007: 296). Auch wenn dem Nicht-Soziologen nicht alle Formulierungen dieser 
Definition unmittelbar verständlich sind, lassen sich trotz allem zwei wesentliche Begriffe herausfiltern, die eine 
zentrale Bedeutung bei der Inklusion haben, nämlich Teilhabe und Teilsysteme. Dass alle Menschen am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben können, ist das Ziel der Inklusion, unabhängig von den jeweiligen Voraussetzungen, 
die ein Mensch mitbringt. Die verschiedenen Teilsysteme stehen stellvertretend für das gesellschaftliche Leben, 
das in seinen vielfältigen Facetten jedem zugänglich gemacht werden soll. 
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