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Apartmentwohnen als Aufstockung, Herrenberg

Heimverbundene Hausgemeinschaft, Wetter
Foto: Ernst Boltner

Wohnen mit Assistenz – worum es geht
Menschen unterschiedlicher Generationen und in ganz unterschiedlichen Lebenslagen
sind auf intensive Unterstützung bei der Alltagsbewältigung angewiesen. Der Bedarf
an differenzierten Wohnformen mit Unterstützung für alte und behinderte Menschen
wird weiter wachsen. Dafür sprechen demografische und rechtliche Änderungen.
Wohnen mit Assistenz – dies drückt im Vergleich zu Betreuung oder Fürsorge einen
neuen Blickwinkel aus: vom hilfsbedürftigen Betreuten zum selbstbestimmt handelnden "Assistenznehmer" und Kunden auf gleicher Augenhöhe, der nach den eigenen
individuellen Bedürfnissen selbst entscheidet, was er oder sie wie von wem und wo
benötigt. Auch in der Gesetzgebung drückt sich ein verändertes Verständnis von Behinderung und Alter aus, das sich auf europäischer und internationaler Ebene durchgesetzt hat: das Recht auf Teilhabe, Selbstbestimmung, Wunsch- und Wahlfreiheit. Der
Begriff "Wohnen mit Assistenz" ist nicht einfach ein neues Etikett, sondern steht für
diesen heute weithin anerkannten Perspektivenwechsel.
In der Praxis wird jedoch immer noch ein ausreichendes Angebot vermisst. Projekte für
Wohnen mit Assistenz wurden an verschiedenen Orten realisiert, aber die Erfahrungen
sind bisher noch nicht systematisch dokumentiert und ausgewertet worden. Dies war
das Ziel der Forschungsarbeit. Neu ist auch: Entwicklungen in den bislang stark getrennten Systemen und Kulturen der Alten- und Behindertenhilfe werden im Zusammenhang betrachtet. Zusammengeführt werden auch Soziale Dienste und Architektur
und Städtebau. Es geht um die Zusammenhänge zwischen sozialen Anforderungen
und deren ganz unterschiedlichen räumlichen Realisierungsformen.
Die Arbeit zeigt, wie sich der Bedarf an besonderen Wohnformen für ältere Menschen
mit Unterstützungsbedarf und Menschen mit Behinderung angesichts des demografischen und gesellschaftlichen Wandels darstellt, welches die Anforderungen an sie sind,
welche Projekte mit vergleichbarem Ansatz bereits verwirklicht wurden, wie sie sich in
der Praxis bewährt haben und welche Schwierigkeiten zu bewältigen sind.
Wohnen mit Assistenz zu planen, heißt von den Menschen und ihren ganz unterschiedlichen Bedürfnissen auszugehen. Sieben Kurzporträts von insgesamt zehn Menschen zeigen sehr anschaulich die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebenslagen.
Die vorhandenen Wohnformen mit Assistenz bewegen sich in einem breiten Spektrum,
das auf der einen Seite von der informellen Unterstützung in der eigenen Wohnung,
auf der anderen von der stationären Heimpflege begrenzt ist, wobei die Hilfe privat,
ambulant oder stationär, gelegentlich, regelmäßig oder rund um die Uhr erbracht
werden kann.
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Lebensweltorientierte integrative Wohngemeinschaft, Reutlingen

Hausgemeinschaft Heideblümchen, Bielefeld

Neue Wohnformen – Bedarf und Anforderungen
Der Bedarf an Wohnformen mit Assistenz wird in quantitativer und qualitativer Hinsicht dargestellt: demografische Entwicklungen, veränderte Bedürfnisse, gesetzliche
Grundlagen und bisher bekannte Anforderungen.
Erwartet wird, dass im Jahr 2050 jeder Dritte in Deutschland 60 Jahre oder älter sein
wird. Die Anzahl der alleinstehenden älteren Menschen – auch der Männer – wird weiter steigen, auch die Zahl älterer Menschen mit Migrationshintergrund nimmt zu.
Mit der demografischen Entwicklung wird ein Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen
bis 2020 um mehr als ein Drittel angenommen. Die Pflege in der Familie ist keine
Selbstverständlichkeit mehr. Der Bedarf an Unterstützung und entsprechenden Wohnformen wird auch durch eine stetige Zunahme demenziell erkrankter Menschen weiter
wachsen. Dazu kommt der Bedarf an Assistenz auch in jüngerem Alter z.B. bei chronisch kranken Menschen oder Menschen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind.
Seit wenigen Jahren erreicht erstmals eine vollständige Generation von Menschen mit
Behinderung das Renten- bzw. Seniorenalter. Die Zahl alter Menschen mit Behinderung wird auch aufgrund der demografischen Entwicklung weiter steigen. Die meisten
auch jungen Menschen mit Behinderung leben heute in Privathaushalten – viele aber
auch in Heimen. An erster Stelle steht bei ihnen der Wunsch, mit Partnerin oder Partner zu leben.
Dies zeigt: Der Bedarf an neuen Wohnformen und differenzierten Unterstützungsangeboten wird sich absehbar in quantitativer Hinsicht verändern durch die steigende
Zahl der Menschen, die solche Angebote zur Alltagsbewältigung benötigen. Es geht
aber auch um neue Qualitäten.
Für das "Wohnen mit Assistenz" gibt es noch keinen definierten Anforderungskatalog.
Bekannt sind die baulichen Anforderungen für unterschiedliche Behinderungsarten,
die in den DIN 18024 (Barrierefreies Bauen) und 18025 (Barrierefreie Wohnungen)
festgesetzt sind. Zu den Anforderungen für Demenzkranke liegen verschiedene Veröffentlichungen vor. Zum "Betreuten Wohnen" gibt es bisher verschiedene Orientierungs- und Entscheidungshilfen für Interessierte, eine DIN ist in Erarbeitung. Auch zu
Anforderungen bezüglich der Assistenz sind bisher keine allgemein gültigen Richtlinien
bekannt.
Städtebauliche Bedingungen wie zentrale und gut erreichbare Standorte, gute Infrastrukturausstattung, Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und vor allem lebendige Quartiere ergänzen die Anforderungen und erleichtern ein eigenständiges Leben
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Wohnen im Drubbel, Münster
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Barrierefreie Wohnungen,
Tübingen Südstadt

Wohn-Pflege-Hausgemeinschaft, Hamburg-St. Georg

auch bei Assistenzbedarf ebenso wie die angestrebte umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Erfahrungen aus anderen Ländern verdeutlichen förderliche Rahmenbedingungen und
neuere Entwicklungen, unter anderem bei gemeinschaftlichen Wohnformen von älteren Menschen (Dänemark und Niederlande), Öffnung der stationären Einrichtungen
(Deinstitutionalisierung, gemeindeintegrierte Wohnungen für Menschen mit geistiger
Behinderung in Schweden, Psychiatriereform in Italien), umfassende Handlungsansätze (Niederlande: Aktionsplan der Regierung für Wohnen, Unterstützung und Gesundheit von Älteren, quartiersbezogene Modelle für "Wohnen mit Unterstützung") sowie
Bewegungen und Initiativen (USA: Independent Living-Bewegung). Letztere ist eng
verbunden mit dem Ansatz des empowerment, das heißt, sich selbst zu befähigen und
zu ermächtigen, aber auch anderen dazu zu verhelfen.

Beispiele für neue Wohnformen mit Assistenz – Praxiserfahrungen
23 Beispiele aus Deutschland und anderen Ländern werden ausführlich in Texten, Fotos und Planzeichnungen dokumentiert. Die Dokumentation beruht auf Recherchen
vor Ort, Auswertung umfangreicher Materialien und Interviews mit Bewohnern, Angehörigen sowie mit Akteuren, so dass auch die Perspektive der Beteiligten deutlich wird.
Die Beispiele zeigen ein breites Spektrum und ganz unterschiedliche Formen des Wohnens mit Assistenz. Ihre Gruppierung folgt nicht den üblichen Einteilungen wie Altenoder Behindertenhilfe, ambulant oder stationär. Sie geht vielmehr von unterschiedlichen Größenordnungen aus. Auf diese Weise soll deutlich werden, was in ganz unterschiedlichen sozialräumlichen Konstellationen möglich ist.
Kleine Projekte (bis 10 Personen)
Der Seniorentreff Neuhausen e.V. arbeitet mit dem Studentenwerk München zusammen und vermittelt "Wohnraum für Hilfe". Ältere Menschen stellen Wohnraum für
Studierende zur Verfügung, die ihre Vermieter in Dingen des täglichen Lebens unterstützen.
Das Apartmentwohnen ermöglicht Menschen mit hohem Assistenzbedarf, trotz stationärer Heimverträge ein möglichst selbstbestimmtes und unabhängiges Leben unter
normalisierten Bedingungen zu führen. Das Beispiel in Herrenberg zeigt eine mögliche
bauliche Lösung dafür – als Aufstockung auf ein bestehendes Heim.
Als ein Beispiel mit dem Konzept der KDA-Hausgemeinschaften dient die heimverbundene Hausgemeinschaft für demenziell erkrankte ältere Menschen in Wetter. Hier
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Integratives Wohnprojekt
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Diakonische Hausgemeinschaften, Heidelberg

Alterswohnzentrum Höfli,
Altdorf/Schweiz
Foto: Pflegestiftung Höfli

wurde eine wohngruppenorientierte Betreuungsform im Rahmen der stationären Versorgung dezentral in einem Mehrfamilienhaus umgesetzt.
Das AUTONOMIA-Konzept ermöglicht Menschen mit hohem Assistenzbedarf ein selbständiges familiennahes Wohnen außerhalb einer Pflegeeinrichtung. Die AUTONOMIA
GmbH initiiert und begleitet hauptsächlich Wohngemeinschaften für demenzkranke
Menschen in ganz normalen Wohngebäuden.
In einer lebensweltorientierten integrativen Wohngemeinschaft (LIW) in Reutlingen
leben Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Das Projekt ist aus einer Elterninitiative hervorgegangen, realisiert wurde das Konzept von der Gustav Werner
Stiftung im Rahmen stationärer Versorgung. Die Wohngemeinschaft bewohnt ein bestehendes Dreifamilienhaus in einem Wohngebiet.
Der Verein Alt und Jung e.V. bietet hilfesuchenden älteren, (schwerst)behinderten und
psychisch kranken Menschen unterschiedlichen Alters Assistenzleistungen an, damit
sie individuell und selbstbestimmt in kleinen, ambulant betreuten Haus- oder Wohngemeinschaften – wie z.B. in der Hausgemeinschaft Heideblümchen in Bielefeld – leben können.
Projekte in größeren Gebäuden integriert
Die Beispiele aus Münster und Tübingen zeigen Formen des Ambulant Betreuten Wohnens für Menschen mit Behinderung. In Münster sucht die Lebenshilfe ein "Drubbel"
an Wohnungen – mehrere Wohnungen in der Nachbarschaft –, damit Menschen mit
Behinderung selbständig in der eigenen Wohnung leben können, trotzdem aber nicht
alleine sind und sich gegenseitig unterstützen können. In Tübingen wurde der barrierefreie Umbau eines ehemaligen Mannschaftsgebäudes für Menschen mit und ohne
Behinderungen im Rahmen eines größeren Konversionsprojekts bürgerschaftlich geplant, der jetzige Träger der Wohnungen – eine Wohnbaugesellschaft – kooperiert mit
einem Träger der Behindertenhilfe.
Die Wohn-Pflege-Hausgemeinschaft im Stadtteil St. Georg in Hamburg hat ein Verein
initiiert, um pflegebedürftigen und älteren Menschen eine Alternative zum Heim anzubieten. Inzwischen ist die Hausgemeinschaft autonom, die Assistenz wird von ambulanten Diensten übernommen.
Die Evangelische Stiftung Alsterdorf (ESA) in Hamburg hat ihr bisheriges Anstaltsgelände geöffnet und völlig umstrukturiert. Beim integrativen Wohnprojekt hat sie ihr
Konzept des Apartmentwohnens als Teil einer Baugemeinschaft im Stadtteil Altona
realisiert.
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Apartmenthäuser am Park,
Hamburg
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Haus im Viertel, Bremen
Foto: Bremer Heimstiftung

Stiftungsdorf Gröpelingen –
Alte Feuerwache -, Bremen

Projekte in mehreren oder herausgehobenen Gebäuden
Bei den Diakonischen Hausgemeinschaften e.V. in Heidelberg bringen alle Mitglieder
der Initiative ihre Fähigkeiten in die Gemeinschaft ein, wobei das Prinzip der Freiwilligkeit ganz wichtig ist. 20 Menschen mit Assistenzbedarf leben in einer offenen Gemeinschaft zusammen mit rund 80 Menschen ohne Unterstützungsbedarf. In einem sozial
vernetzten Umfeld soll die Selbständigkeit von Menschen mit Assistenzbedarf erhalten
und gefördert werden. Zur Zeit entsteht in einem ehemaligen Gasthof ein weiteres
Gemeinschaftszentrum mit Wohnungen für Menschen mit Behinderung.
Für das Alterswohnzentrum in Altdorf in der Schweiz wurde ein Fabrikgebäude für
Pflegewohngruppen (für demenzkranke Menschen) und Loft-Wohnungen als Betreutes Alterswohnen umgenutzt. Entstanden ist ein Kompetenzzentrum für Wohnen und
Gesundheit, von dem auch andere profitieren.
Auf dem Stiftungsgelände hat die Evangelische Stiftung Alsterdorf das Apartmentwohnen als individualisierte Form eines stationären Angebots in neu gebauten Apartmenthäusern im Park umgesetzt.
Die Projekte der Bremer Heimstiftung greifen besondere Bedürfnisse und Chancen des
jeweiligen Stadtteils auf. Sie kombinieren Wohnangebote für unterschiedliche Bedürfnisse (ältere Menschen – auch mit Migrationshintergrund – , Menschen mit Körperbehinderung) mit verschiedenen stadtteilbezogenen Nutzungen. Dargestellt sind das
Haus im Viertel und das Stiftungsdorf Gröpelingen – Alte Feuerwache.
Die Generationenhäuser in Stuttgart-Heslach und –West sind ein Beispiel für ein lebendiges, generationenübergreifendes Nachbarschaftszentrum, in das neben Kindertageseinrichtungen, Räumen für Initiativen und vielen anderen Nutzungen unterschiedliche Wohnformen integriert sind, wie ein Pflegezentrum für junge und ältere Menschen oder Altenwohnungen.
Das Konzept der Lebensräume für Jung und Alt der Stiftung Liebenau fördert eine aktive Nachbarschaftshilfe. Die generationengemischten Wohnanlagen sind offen für
alle und in die Stadtteile, in das Gemeinwesen eingebunden.
Die Freie Scholle eG in Bielefeld hat frühzeitig eine eigene Altenhilfe für ihre Mitglieder aufgebaut. Durch die Kombination von Genossenschaft und Verein sind Wohnungsbewirtschaftung, soziale Hilfen, kulturelle und privatwirtschaftliche Angebote –
wie das Nachbarschaftszentrum Meinolfstraße zeigt – zu einem gemeinwesenorientierten, integrierten Ansatz verknüpft.
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Generationenhaus StuttgartHeslach
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Lebensräume für Jung und Alt,
Meckenbeuren

Das Haus am Weinberg ist ein Servicehaus für ganz verschiedene Personengruppen
mit unterschiedlich hohem Assistenzbedarf. Die Mieter oder Eigentümer können stufenlose Dienstleistungen bis hin zu Leistungen eines Pflegeheims in ihrer Wohnung in
Anspruch nehmen. Soziale, gesundheitliche und kulturelle Angebote öffnen das Haus
für die Menschen im Stadtteil.
Projekte in großen Wohnanlagen
Die beiden Beispiele aus den östlichen Bundesländern – aus Halle und Leipzig – zeigen
Möglichkeiten für Großwohnsiedlungen und Plattenbauten, wie Anpassungsmaßnahmen und integrierte Serviceangebote das Leben älterer Menschen in ihrer Wohnung
und ihrem vertrauten Umfeld erleichtern können.
Projekte mit quartiersbezogenem Ansatz
Ein sehr umfassender Ansatz wird in den Niederlanden verfolgt. Das Beispiel aus
Moerwijk macht deutlich, wie eine stufenlose Versorgung auf Quartiersebene organisiert werden kann, so dass alle Menschen auch bei höherem Assistenzbedarf in ihrer
Wohnung bzw. in der Nachbarschaft wohnen bleiben können. Zum Konzept gehört
auch der Bau einer barrierefreien Route durch das Quartier, die wichtige Anlaufstellen
für Senioren und Nahversorgungseinrichtungen mit einander verbindet.

Erfahrungen und Konzepte
Deutlich wird, dass etwas anderes gefragt ist als standardisierte Lösungen. "Kleine"
Projekte in einem Haus oder in einer Wohnung, mittlere in größeren Gebäuden oder
auf mehrere verteilt und große in Wohnanlagen sind möglich und bieten unterschiedliche Chancen, zukunftsweisend ist ein Ansatz, der das ganze Quartier umfasst. Altbauten, Umnutzungen und Umbauten ebenso wie oder in Kombination mit Neubauten
haben ihre jeweiligen Vorteile. Gefragt ist das Leben in der Privatsphäre der individuellen Wohnung oder gemeinschaftliches Wohnen, es gibt gute Beispiele für das Zusammenleben von Menschen ganz unterschiedlicher Lebenslagen. Eine möglichst weitgehende Normalität gilt es zu verbinden mit der Besonderheit der Anforderungen, die
sich aus dem Unterstützungsbedarf ergeben, und der Barrierefreiheit, die fast immer
auf allen Ebenen – Wohnungen, Gebäude, Wohnumfeld – gefordert ist.
Wohnsiedlungen und funktional gemischte Stadtquartiere bieten ganz unterschiedliche Voraussetzungen, gerade Bestands- oder Konversionsgebiete mit hoher Vielfalt an
Nutzungen haben viele Qualitäten auch für das Leben mit Assistenzbedarf. Dies ist
eine Aufgabe für Stadtplanung und Kommunalpolitik.
Kooperative Planung und Beteilung, auch Selbstorganisation sind neue Herausforde-
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Nachbarschaftszentrum Meinolfstraße, Bielefeld
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Haus am Weinberg, Stuttgart

Wohnanlage Nordlicht, Halle

rungen. Für Wohnen mit Assistenz sind Selbstbestimmung, Wunsch- und Wahlfreiheit
und umfassende Teilhabe wichtige Prinzipien. Deswegen sollten soweit irgend möglich
die "Betroffenen" selbst auch an der Konzeptionierung, Planung und an der konkreten
Gestaltung des Projekts bzw. der Räume beteiligt sein und das Leben im Haus selbst
organisieren – so dass sie nicht lediglich Betroffene, sondern aktiv Handelnde sind.
Die Beispiele zeigen das breite Spektrum der Organisationsformen beim "Wohnen mit
Assistenz". Dabei geht es zum einen um Planung, Bewirtschaftung und Finanzierung
der Wohnungen und Gebäude, zum anderen um die Art, Organisation und Finanzierung der Assistenz. Vertreten sind Wohnformen mit stationärer Versorgung, Projekte
mit stationärer und ambulanter Versorgung kombiniert und integriert in das Stadtteilleben, integrative Wohnformen mit ambulanter Versorgung, Nachbarschafts-/ Quartiersprojekte mit flankierenden Serviceleistungen und selbstorganisierte, gemeinschaftliche Wohnprojekte. Eine entscheidende Frage bei der Kombination von Wohnen
und Assistenz ist die Versorgungsform: Handelt es sich um ein stationäres oder ein
ambulantes Angebot? Werden Wohnen und Assistenz aus einer Hand angeboten oder
sind Miet- und Betreuungsvertrag getrennt? Welche Kooperationen zwischen Wohnungsträgern, Anbietern von Assistenzleistungen sowie nachbarschaftlichen Netzwerken und Initiativen ergeben sich daraus? Für die Organisation sind neue Partnerschaften und Kooperationen zwischen Wohnungswirtschaft und Assistenzanbietern, Vereinen, Initiativen, Stiftungen, generell dem zivilgesellschaftlichen Sektor gefragt.

Perspektiven und Empfehlungen
Aus den vorgestellten Beispielen wird deutlich, wie eng soziale Anforderungen und
Konzepte mit baulich-räumlichen Bedingungen zusammenhängen. Dies gilt für die
Lösungen im Detail wie für grundlegende Begriffe und Leitlinien:
¯ Integration ist in städtebaulicher und sozialer Hinsicht zu verstehen und ebenso in
Bezug auf die fachübergreifenden Arbeitsweisen;
¯ Normalität ist gefordert für Architektur und Städtebau – die Wohnungen, das nach
außen "normal" aussehende Gebäude und das einladende, nutzbare Wohnumfeld –
ebenso wie für die Wohnformen und den Umgang;
¯ der Abbau von Hindernissen, von Schwellen und Barrieren ist eine baulichstädtebauliche Aufgabe – für Wohnungen, Gebäude, Wohnumfeld –, aber auch im
Sinne umfassender Nutzungsfreundlichkeit und Gebrauchstauglichkeit und in Bezug auf die Rahmenbedingungen, den "niederschwelligen" Zugang zu verstehen;
¯ Dezentralisierung und Quartiersbezug müssen gerade die sozialen, funktionalen
und städtebaulichen Verflechtungen in den Blick nehmen;
¯ Nutzungsoffenheit und Flexibilität, Umbau und Öffnung von Monostrukturen sind
Anforderungen an die baulichen wie an die sozialen Konzepte und generell an die
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"Die Lange Lene", Leipzig

Quelle: Vorderseite einer Postkarte des Servicepunt voor
Wonen, Zorg en Welzijn
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"Lerende Woonzorgzone",
Moerwijk, Den Haag, Niederlande

Offenheit (statt Geschlossenheit) von Systemen;
¯ die Ermöglichung von Selbsthilfe und Selbstorganisation betrifft das Verständnis
von Assistenz ebenso wie die Planungs- und Umsetzungsprozesse des Gebauten;
¯ in beiden Bereichen und grundsätzlich gefordert ist das Zusammenwirken von öffentlicher Hand, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft (soziale Organisationen, bürgerschaftliches Engagement), von Professionellen und Freiwilligen.
Die Handlungsempfehlungen beziehen sich auf die Realisierung dieser Wohnform
ebenso wie auf allgemeinere Anforderungen:
(1) Wohnen von und mit unterschiedlichen Menschen: Die Vorteile von Homogenität
und Heterogenität verbinden
(2) Wohnen mit Assistenz in unterschiedlichen Größenordnungen
(3) Bestand, Umbau, Neubau: Unterschiedliche Möglichkeiten und Potenziale nutzen,
geeignete Strategien entwickeln
(4) Schwellen und Hindernisse abbauen – umfassende Nutzerfreundlichkeit mit Nutzen für viele
(5) "Wohnen mit Assistenz" in gemischte Stadtteile und Nachbarschaften integrieren kleinräumige, quartiersbezogene Ansätze und Lebensräume, die mitgestaltet werden
können
(6) Normalität auch in der Architektur – Nutzungsoffenheit und Flexibilität; Individualität, Gemeinschaft und Öffnung nach draußen
(7) Im Stadtquartier handeln, Chancen und Anforderungen aufgreifen, gegenseitiger
Nutzen, funktionale Verflechtungen – neue Projekte mit Ausstrahlung auf den Stadtteil
(8) Wohnen mit Assistenz: räumliche Anforderungen beachten
(9) Anforderungen bezüglich der Assistenz berücksichtigen
(10) Kooperationen / Netzwerke fördern
(11) Verlässlichen Service bieten: Vielzahl der Anbieter – Leistungen aus einer Hand
(12) Harmonisierung von Alten- und Behindertenhilfe – Getrenntes zusammenbringen,
Synergien nutzbar machen
(13) Hindernisse abbauen – förderliche Rahmenbedingungen schaffen
(14) Kooperativ und partizipativ planen und bauen – vorhandene Erfahrungen nutzen
(15) Wohnen und Leben mit Assistenz zum Bestandteil der Stadtentwicklung machen
– Mainstreaming
Diese Arbeit soll dazu beitragen, dass künftig mit vertretbarem Aufwand und erfahrungsgestützt weitere Angebote geschaffen werden können und dass sich die Wohnungswirtschaft, Stadtplanung und Kommunalpolitik ebenso wie die Träger von Assistenzleistungen besser auf die zu erwartende Nachfrage seitens älterer, pflegebedürftiger und behinderter Menschen einstellen können.

