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Wohnangebot in Wandsbek für Menschen im Autismusspektrum 

- eine Kooperation - 

Das eigene Zuhause ist für die meisten Menschen eine grundlegende Voraussetzung der 

persönlichen Lebensgestaltung. Menschen mit einer Behinderung ein selbstbestimmtes 

Leben in einer eigenen Wohnung in Hamburg zu ermöglichen, hört sich vor dem Hinter-

grund, die Inklusion voranzutreiben, wie eine Selbstverständlichkeit an. Ist es aber nicht. 

Die Gründe für deren erfolglose Wohnungssuche sind vielschichtig.  

Menschen mit einer Beeinträchtigung benötigen Zeit, um sich für eine Wohnung zu ent-

scheiden. Sie sind dem heutigen Wohnungs“casting“ hilflos ausgeliefert und überfordert. 

Hinzu kommt, dass Vermieter oftmals Mieter ablehnen, die Grundsicherung oder andere 

Hilfen vom „Amt“ erhalten. Benötigen die Mieter außerdem Hilfen über Eingliederungs- 

oder Pflegemaßnahmen, wird es noch problematischer, weil es einige Wochen dauert, bis 

die zuständigen Kostenträger entsprechende Bescheide senden.  

Während dieser Zeiten steht die freie Wohnung leer. Den Ertragsausfall möchte nicht 

jeder Wohnungsbesitzer hinnehmen, finden sich für günstigen Wohnraum auf dem ange-

spannten (Hamburger) Wohnungsmarkt doch sehr viele Interessenten. 

Selbstbestimmtes Wohnen mit Assistenz 

Für Menschen mit einer Autismus Spektrum Störung gibt es in Hamburg bislang vorran-

gig stationäre Wohn- und Unterstützungsangebote im Rahmen der Eingliederungshilfe. 

Das Wohnen selbst und die damit verbundenen Erfordernisse sind für Menschen mit 

Autismus1 bereits eine komplexe Aufgabe. Hinzu kommt, dass soziale Situationen und 

damit einhergehende Anforderungen die Betroffenen sehr erschöpfen, ja sogar überfor-

dern können.  

Vor diesem Hintergrund entstand im Vorstand der Stiftung Irene2 die Idee, in der stif-

tungseigenen Wandsbeker Immobilie, ein Wohnprojekt zu starten und vereinzelte Woh-

nungen an Menschen mit Asperger/ funktionellem Autismus zu vermieten. Dabei waren 

wir der Ansicht, dass das Wohnen für die Personengruppe nur mit Assistenz gelingen 

kann. Diese sollte jedoch nicht durch Eltern sondern durch professionelle Anbieter erfol-

gen. Als Partner bot sich die Stiftung Das Rauhe Haus an, die in Hamburg über eine lang-

                                           
1 Übertragbar ist das Angebot auch auf andere Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
 
2 Gegründet wurde die Stiftung Irene zum Wohle autistischer Menschen 1982 von Helen und Werner 
Blohm, um für erwachsene Menschen aus dem Autismus-Spektrum, die lebenslange Hilfe benötigen, ei-
nen Lebensort zu schaffen, der ihren Bedürfnissen gerecht wird. In einem umgebauten Bauernhaus in 
Hitzacker entstand der Weidenhof, als deutschlandweit erste Einrichtung, die Wohnen, Arbeit und Frei-
zeitgestaltung für den Personenkreis mit stark herausforderndem Verhalten anbietet. Heute leben dort 35 
Menschen, die überwiegend von frühkindlichem Autismus betroffen sind. 
In den vergangenen Jahren begann die Stiftung Irene, wirtschaftliche Erträge für Menschen und Projekte 
im Autismus Spektrum gemäß der Satzung zu verwenden, wenn andere Leistungsträger eine Finanzierung 
ablehnten. Zur Förderung gehören Beratungs- und Freizeitangebote örtlicher Autismus Institute, das 
Wohnangebot in Kooperation mit der Stiftung das Rauhe Haus sowie Promotionsstipendien zum Thema 
Autismus. 
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jährige Erfahrung im Autismusspektrum durch diverse Betreuungs- und Wohnangebote 

verfügt. 

Die Stiftung Irene  besitzt zwei Immobilien mit demnächst 60 Wohnungen (32 – 70m², 

Baujahr 1961), die über eine Verwalterfirma auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt ange-

boten werden. Die Mieterträge nutzen wir für Förderzwecke gemäß der Satzung. Ca. 4% 

der Wohnungen werden an Menschen mit Autismus vermietet. Je nach Einkommen (ers-

ter Arbeitsmarkt, Vermögen oder Grundsicherung) zahlt der Mieter selbst oder die Miete 

wird von anderen Kostenträgern finanziert. Weil eine nahtlose Weitervermietung, wie 

oben beschrieben, nicht möglich ist, verzichten wir auf Mieterträge. 

2014 starteten wir die Kooperation mit der Stiftung Das Rauhe Haus. Als Erbringer der 

Hilfeleistung verhandeln sie die Entgelte mit der Hamburger Behörde (BASFI) auf der 

Grundlage eines gemeinsamen Konzepts. Fachkundig begleitet wird das Angebot durch 

das seit 45 Jahren bestehende Hamburger Autismus Institut.  

 
Fazit 
Bisher gibt es kaum Erfahrungen zum Bedarf bei selbstbestimmtem Wohnen mit Assis-

tenz für Menschen mit Autismus oder einer psychischen Beeinträchtigung. Der bisherige 

Verlauf der Zusammenarbeit zeigt, dass ein Wohnangebot für Menschen mit einem Hil-

febedarf in Kooperation verschiedener Institutionen und mit einem professionellen Hilfe-

anbieter gelingen kann.  

Es wäre schön, wenn weitere Mietwohnungsinhaber bereit sind, in Zusammenarbeit mit 

Anbietern von Sozialleistungen, Wohnraum für Menschen mit Hilfebedarf zur Verfügung 

zu stellen, indem sie auf das Maximum an Mieterträgen verzichten. Den potentiellen Mie-

tern bleibt so die in der Regel erfolglose und frustrierende Wohnungssuche erspart. 

 

 


