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Sabine Etzlstorfer & Martin Reidinger 

Der Weg aus der Institution – ein Spannungsfeld.



UN-BRK Artikel 19 
„Selbstbestimmtes Leben und Inklusion in der Gemeinschaft“

„… Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen die 
Möglichkeit haben müssen, ihren 

Aufenthaltsort zu wählen und
zu entscheiden, 

wo und mit wem sie leben, 
und nicht verpflichtet sind, in 

besonderen Wohnformen zu leben …“
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Keine Wahlfreiheit durch eingeschränkte Ressourcen
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? RESSOURCEN ?
für Chancengleichheit und 

Wahlfreiheit



Mission Selbstbestimmung. Wir bleiben dran! Die Politik auch?

Wege entstehen dadurch, 
dass man sie geht.

(Franz Kafka)
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Was heißt Selbstbestimmt Wohnen in der eigenen Wohnung?

 Ich wohne alleine in der Wohnung. 
 Ich bin selbst Mieter einer Wohnung mit 

zirka 40 m².
 Ich werde unterstützt, eigenständig und 

selbstbestimmt leben zu können. 
 Ich bespreche was ich alleine erledigen kann und 

wo ich Hilfe brauche.
 Für die Unterstützung, die ich brauche, mache 

ich mir Termine aus, dass mir jemand hilft. 
- bis zu 8 Stunden pro Woche, 

mindestens 2 Stunden pro Monat
- Kostenbeitrag je Stunde – 2018:    

8,40 € pro Stunde
 Für 15 Personen oberösterreichweit realisiert.

5

Gerhard P. beim Einzug in seine erste eigene Wohnung.



AUSGABEN
1. Miet- & Betriebskosten

2. Lebensunterhalt inkl. Freizeit & 
Unterstützungsleistungen (650,- €)

3. Möbel & Ausstattung für die Wohnung

Was kostet Selbstbestimmt Wohnen im Monat?
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Zuschuss
Mietvertrag

Diakoniewerk oder 
Eltern/Sachwalter als Bürge

nur bei zu 
geringem 

Einkommen

nur bei Bedarf 
(bisher nicht 
notwendig)

EINNAHMEN
1. Persönliches Einkommen (Beschäftigungsprämie, 

Familienbeihilfe, Pension, Pflegegeld, Alimente) 

2. Wohnbeihilfe

3. Bedarfsorientierte Mindestsicherung

~1.100,- €



Wo hilft mir die Assistenz beim Selbstbestimmt Wohnen?

 bei der Teilhabe in den Lebensbereichen, die für mich 
wichtig sind

 bei Alltagsaufgaben innerhalb / außerhalb der 
Wohnung
 im Haushalt, bei Einkäufen, bei Arzt- und 

Behördengängen, bei der Hygiene
oder dem Umgang mit Geld

 bei der Orientierung am Sozialraum
 Koordination von Angeboten / mobilen Diensten
 Organisation von nachbarschaftlicher Hilfe
 Organisation von Gemeinschaftsaktivitäten
 Koordination von Bildungsangeboten
 Peer-Beratung, 

 damit ich mich sicher fühle.
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EIGENREGIE



Selbstbestimmung bedeutet nicht, dass wir keine Unterstützung geben. 
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Jede Person hat 
das Recht, begleiten zu werden, 

dass der Weg zum Ziel erreicht wird.

Was alles möglich ist … wie 
selbstbestimmt und wie selbstbewusst 

eine Person leben kann, 
wenn sich diese Person auf etwas 

Neues einlässt und auch eine 
Herausforderung annimmt!



Wahlfreiheit heißt Möglichkeiten aufzeigen, entscheidungsfähig werden.
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Es ist nicht genug, zu wissen, 
man muss auch anwenden.

Es ist nicht genug, zu wollen, 
man muss auch tun!

(Johann Wolfgang von Goethe)



Barrieren am Weg zur Selbstbestimmung

Umfeld & MitarbeiterInnen als Blockierer 
– (Päd)Agogik kann auch hinderlich sein?
Bürokratie (Anträge, Mietverträge, 
Bankgeschäfte)
Wahlmöglichkeiten sind nicht bekannt
Meinung der Gesellschaft - ein Mensch 
mit Behinderung muss perfekt leben
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Haltung in der Begleitung
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Ziel ist eine kompetente Eigensteuerung des eigenen 
Lebens sowie die Stärkung der persönlichen 
Selbstwirksamkeit und des eigenen Selbstwerts
Zutrauen: Wunsch / Wille wird ernst genommen
 aktives Zuhören & Verzicht auf vorschnelle Bewertung

Menschen sind immer - unabhängig vom 
Entwicklungsstand - Experten in eigener Sache
 Wertschätzung jedes einzelnen Menschen & Empathie

Selbständigkeit wird unterstützt = soviel wie nötig, 
so wenig wie gewünscht!
 Gestaltungsfreiheiten und Eigeninitiative der 

KundInnen unterstützen statt einengen
 Vorschläge/Wahlmöglichkeiten statt 

Ratschläge/Bevormundung
 Selbstreflexion der Begleitung



Menschen begleiten heißt lernen ermöglichen.

Wenn ich mein Leben nochmal 
leben könnte, würde ich 

die gleichen Fehler machen. 
Aber ein bisschen früher, 

damit ich mehr davon habe.
(Marlene Dietrich)
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Was kann man von einem Mitarbeiter heute erwarten?
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 Für die Person, die Sie begleiten, der Joker sein!
 Motivierender Begleiter statt Verhinderer –

Eigenverantwortung der Mitarbeiter nicht zu sehr 
am Fürsorgegedanken festzuhalten 

 Blickwinkel des betroffenen Menschen 
einnehmen: ernst nehmen, zutrauen, Wille mal 
Wille sein lassen, Traum mal Traum sein lassen, 
Möglichkeiten aufzeigen, kein Konzept überstülpen 
– es soll auch ohne Institutionen möglich sein. 

 Begleiter als Ermöglicher und Unterstützer: mit 
Wille/Wunsch/Traum auseinandersetzen und nicht 
gleich abtun als „nicht möglich“. Wie will die 
Person durch Bestehendes und Neues Lernen zum 
Ziel kommen?  Wie unterstützen wir diesen Weg?



Was andere uns zutrauen, ist meist bezeichnender für sie als für uns.
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Alle sagten: das geht nicht!
Dann kam einer, 

der wusste das nicht und 
hat es einfach gemacht!

(Goran Kikic)



Film 

Hotel Melanie …
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Danke für Ihr Interesse Ein großes Danke an 
Logo: Max Buchegger
Fotos: Diakoniewerk, pixabay.com, fotolia.com
PPT: Hans-Jürgen Prammer
Kamera & Schnitt: Josef Lengauer
Mitwirkende im Film: Irene Friedel, Hildegard 
Baumgartinger, Melanie Wasner, Gerold Kotek, Fabian 
Wakolbinger, Livia Heinl, Gerhard Breitenberger

Kontakt
Peer-Beratung
Martin Reidinger, Tel. 0664-8421056 
eMail m.reidinger@diakoniewerk.at

Projektmanagement
Sabine Etzlstorfer, Tel. 0664-88972022 
eMail s.etzlstorfer@diakoniewerk.at
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