
 

 

 

 

 

 

Wohnen wie du und ich - Raus in die Nachbarschaft 

Selbstbestimmtes Wohnen bei der Lebenshilfe 

 

In den kommenden Jahren entwickeln die Lebenshilfen in Österreich ihr Angebot weiter. 

Neue Angebote werden Einzel- und Gruppenangebote enthalten, die selbstbestimmtes 

Wohnen ermöglichen. Es erfolgt die Umgestaltung von bestehenden Einrichtungen unter 

Einbeziehung der NutzerInnen und ihres sozialen Umfeldes.  

Derzeitige Wohnprojekte der Lebenshilfe in Österreich, die im Sinne der UN-

Behindertenrechtskonvention die Selbstbestimmung von Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung ermöglichen, sollen als Beispiele dienen: 

 

Tirol 

In Tirol wird das Recht auf selbstbestimmtes Wohnen konsequent umgesetzt. Zuerst wird 

mit Frauen und Männern, die Unterstützung beim Wohnen in Anspruch nehmen wollen, 

erarbeitet, wie diese konkret wohnen wollen. Dann wird überlegt, ob diese Leistung mobil 

angeboten werden kann oder ob andere Modelle besser geeignet sind. Auch Menschen, die 

eine Vollzeitbetreuung brauchen, können in einer eigenen Wohnung oder in einer kleinen 

Wohngemeinschaft inmitten von Wohnsiedlungen wohnen. Besonders viel Engagement 

legen wir in Tirol auf den Kontakt mit Wohnbauträgern und Gemeinden. 

 

Vorarlberg  

Seit Juli 2015 wohnen acht Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in ihren eigenen 

vier Wänden, in einem neuerrichteten, gemeinnützigen Wohnblock, der eine neu 

entwickelte Wohnform beinhaltet: das sogenannte „Gemeinschaftliche Wohnen“. Dieses 

neue Wohnmodell bildet eine wichtige Brücke zwischen dem Leben in einem klassischen 

Wohnhaus der Lebenshilfe in Vorarlberg und dem sogenannten „Selbständigen Wohnen“. 

Die Menschen mit Beeinträchtigung sind selbst MieterInnen und nutzen das Angebot  der 

Lebenshilfe zur Vollzeitbetreuung. Eine nahe Einheit als Stützpunkt für das Personal 

garantiert rasch verfügbare Hilfe. Es bietet auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 

Selbstbestimmung durch individuelle Unterstützung beim Wohnen. Entwickelt wurde das 

Modell des „Gemeinschaftlichen Wohnen“ zusammen mit dem Land Vorarlberg, den 

Gemeinden sowie Wohnbauträgern. Voraussetzung war natürlich, dass im Vorfeld viele 

konstruktive Gespräche mit den Sozialbehörden und dem Wohnbauträger stattfanden. 



 

 

 

 

 

 

Steiermark 

Der Lebenshilfe Graz und Umgebung–Voitsberg besitzt in Söding eines der ältesten 

Wohnheime für Menschen mit Beeinträchtigungen. In Zeiten der höchsten Belegung lebten 

hier in Randlage bis zu 100 Personen mit intellektueller Beeinträchtigung. Mit klarer 

Entschiedenheit und besonderer Zielstrebigkeit ist es in den letzten 15 Jahren gelungen, in 

vielen Gemeinden der Bezirke Graz und Umgebung und Voitsberg neue Wohnungen und 

Wohngemeinschaften mit professionellem  Betreuungsangebot in inklusiven Situationen zu 

schaffen. In diesem Zusammenhang entstanden die Wohnprojekte Messequartier I und 

Messequartier II - gelungene Beispiele für selbstbestimmtes  Wohnen im stationären und 

teilstationären Bereich. Dieses Wohnverbundmodell bietet unterschiedlichste 

Wohnangebote in unterschiedlichen Wohngrößen und Leistungsarten. Diese Ergebnisse 

sind vor allem auf die konsequente Ausrichtung der Aktivitäten auf den Sozialraum, eine 

hohe Dialogkultur mit den BewohnerInnen und ihren Angehörigen sowie die offene 

Vernetzung mit anderen Organisationen und Personen zurückzuführen. So ist der Leiter des 

Wohnverbundmodells gleichzeitig der Obmann des Mieterverbandes (ca. 250 Wohnungen) 

und der gewählte BewohnerInnenvertreter (BewohnerIn einer Vollzeit-WG) nimmt 

regelmäßig an den Vorstandssitzungen teil.  

  

Kärnten 

Im Wohnverbund Aichelburg in Wolfsberg wohnen seit 2013 11 Personen in 2 großen 

Wohnungen, die sich nochmals auf verschiedene Bereiche aufteilen. Die Wohnungen liegen 

in direkter Nähe zur Werkstätte und dem Wohnhaus der Lebenshilfe Kärnten in Wolfsberg 

und somit sehr zentral. Der Wunsch von Wohnhaus-BewohnerInnen nach Aichelburg zu 

ziehen ist groß, vor allem bei den Jüngeren. Außerdem wurden in Wolfsberg zwei 

Wohnungen in einem kleinen Mehrparteienhaus gemietet. Pro Wohnung haben 3 

NutzerInnen eine Wohnstatt. In einer Wohnung wohnt unter anderem ein Paar. 

 

Salzburg 

In Abtenau entsteht ab Herbst 2016 ein Mehrparteienhaus, in dem im Erdgeschoss auch 

eine Bibliothek und der Tourismusverband sein werden. In diesem Haus wird die 

Lebenshilfe verschiedene Wohnangebote (vollzeitbetreut, teilzeitbetreut) für den jeweiligen 

Unterstützungsbedarf anbieten. Neben Garçonnière-Wohnungen entstehen hier verschieden 

große Wohngemeinschaften, ein Gastzimmer und ein Nachtdienstzimmer vervollständigen 

die Unterstützung für selbstbestimmtes Wohnen. 



 

 

 

 

 

 

Wien 

Im 12. Wiener Gemeindebezirk betreibt die Lebenshilfe einen Stützpunkt für Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung. In der Tanbruckgasse finden die BewohnerInnen eigener 

Wohnungen in der Umgebung Unterstützung bei alltäglichen Angelegenheiten und haben 

die Möglichkeit, am Freizeitprogramm teilzunehmen. Zudem gibt es regelmäßige Termine 

des UnterstützerInnen-Teams in den einzelnen Wohnungen. Bei Behördenwegen, der 

persönlichen Termin- und Finanzplanung, der Gesundheitsvorsorge, bei Krankheiten und 

dem Aufbau eines sozialen Umfelds helfen die AssistentInnen der Lebenshilfe weiter.  

 

Niederösterreich 

53 Personen nehmen die  Wohnassistenz der Lebenshilfe in Niederösterreich in Anspruch. 

Die Wohnassistenz in Niederösterreich begleitet Menschen in ihrer eigenen Wohnung 

(Mietwohnung oder Eigentumswohnung) und unterstützt sie in der selbstbestimmten 

Lebensführung. 

 

Diese Umsetzungsbeispiele für Inklusion durch selbstbestimmtes Wohnen sind vor allem 

auf die konsequente Ausrichtung der Aktivitäten auf den Sozialraum, eine hohe Dialogkultur 

mit den BewohnerInnen und ihren Angehörigen sowie die offene Vernetzung mit anderen 

Organisationen und Personen zurückzuführen. 

 


