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Leben und Lernen in lichten Raumeinheiten 
Ein Wohnheim für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche in Leipzig 

Erfreuliche Entdeckung
Wer in oder durch eine Vorstadt fährt, also
einen der heute üblichen Randbezirke von
kleineren und größeren Kommunen durch-
quert, wird wohl nicht unbedingt an 
irgendwelche kulinarischen Höhepunkte
denken oder gar erwarten, ein Bauwerk
vorzufinden, das ihn in Gestalt und Kon-
struktion zu begeistern vermag. Und den-
noch sollte man nicht ohne jede Hoffnung
bleiben, schließlich gab und gibt es immer
wieder erfreuliche Ausnahmen – und las-
sen sich manche Endeckungen einfach
nicht vermeiden. 

Die Dahlienstraße in Leipzig-Grünau bietet
nun eine solche Überraschung, konfron-
tiert sie einen doch mit einem Gebäude,
dessen Konturen bereits aus einiger Ent-
fernung Anspruch und Qualität signalisie-
ren: Inmitten typischer Plattenbauten der
ersten Generation, gewerblicher Baracken

Auf den zweiten Blick verstärkt sich dann
der Eindruck eines behaglichen, auf die
spezifischen Bedürfnisse seiner Nutzer
abgestimmten Zuhauses, das zugleich 
aber einen gewissen Rahmen abstecken
muß. Während nämlich an und bei integra-
tiven Einrichtungen sonst oft und gerne
bunte Bemalungen und fließende Formen
als vermeintlich adäquate Stil- oder Päda-
gogikelemente zur Ausführung kommen,

wechselnder Provenienz und diverser
Reklametafeln anzutreffen, wirkt es fast
unweigerlich wie eine heitere, ja eine
nachgerade einladende Oase, die ihr ziem-
lich profilloses Umfeld anscheinend kon-
terkarieren oder ihm womöglich auch nur
sagen will, daß mit Können und Konse-
quenz selbst an diesem Ort, in dieser Sied-
lung »Veränderungen« durchaus machbar
sind.
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addieren sich hier vertikal angeordnete,
unbehandelte Holzbretter zu einer ebenso
robusten wie sinnlich anmutenden Hülle,
die zum Heran- und Entlangtasten animiert
und dabei für Halt und Orientierung sorgt.
Rechteckige, in den zweistöckigen Haupt-
trakt geschoßübergreifend eingeschnit-
tene Fenster, deren leicht vorspringende
Zargen aus ochsenblutfarbenem Blech
bestehen, gliedern und akzentuieren dar-
über hinaus die Verkleidung, betonen folg-
lich eine feine Linienstruktur, die sich dank

graphischer, die Maserung der Holzlatten
quasi fortsetzender Folien bis in die gläser-
nen Verblendungen und Brüstungen er-
streckt. Und so zeigen sich an der Fassade

unterschiedliche Bilder, die ihr eine wahr-
lich vielseitige, der Welt letztlich zuge-
wandte Ausstrahlung verleihen – und
damit Aus- und Ansehen eines Wohnheims
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charakterisieren, das seit gut einem Jahr
40 schwerst- und mehrfachbehinderten
Kindern und Jugendlichen die Chance zur
ungestörten Entfaltung, zum Leben, 
Lernen, Spielen und vor allem Geborgen-
fühlen eröffnet.

Zwangloses Grundprinzip
Trotz der unverzichtbaren Forderung nach
einem »Schutzschild« für Menschen, die in

einer sich als aufgeklärt und tolerant defi-
nierenden Gesellschaft zumeist auf Ableh-
nung und Ausgrenzung stoßen, beruht
seine Konzeption nicht auf der Idee einer
umfassenden Abschottung, sondern weit
eher auf dem Grundprinzip überschau-
barer Funktionseinheiten, die eine indivi-
duelle Betreuung erlauben, den Wunsch
nach Rückzugsalternativen erfüllen und
insofern eine stets angemessene Kommu-
nikation im Innern wie nach außen begün-
stigen. Durch einen Gang miteinander ver-
knüpft, gruppieren sich daher ein zweige-
schossiges Kopf- und drei pavillonartig
angefügte, einstöckige Gebäude um drei
halboffene, lediglich durch Pergolen ab-
geschirmte Themenhöfe, die als Freizeit-
anlagen fungieren und keinerlei Zäune auf-
weisen. Einem ganz ähnlichen Schema ist
zudem die Verteilung der Wohn- und The-
rapieräume verpflichtet, die sich um eine
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zentrale, alle und alles verbindende Ge-
meinschaftszone auffächern, was die rela-
tiv problemlose Erreichbarkeit der einzel-
nen Zimmer sicherstellt. 
Zur Ausstattung des als Holzrahmenkon-
struktion realisierten Bauwerks gehören 
im übrigen begrünte Dachflächen und
große Oberlichter sowie ein eigens ent-
wickeltes optisch-haptisches Leitsystem,
das den Kindern und Jugendlichen als
genauso einprägsame wie diskrete Infor-
mationshilfe dient – und das in bemerkens-

wert unauffälliger Weise eine helle 
und freundliche Gesamtkomposition von
nahezu exemplarischer Bedeutung 
abrundet.

Michael Wiederspahn
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