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Selbstbestimmtes Wohnen 

Der Weg zum selbstständigen Wohnen 
In dem vorliegenden Handout stellen wir dar, was für ein selbstbestimmtes Wohnen nötig ist und was 

dafürspricht, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung selbstständig wohnen können. Es dient zur 

theoretischen Einbettung unseres Kurzfilmes, welches ein Beispiel von einem Weg zur selbstständigen 

Wohnform aufzeigt. Unser Handout ist in drei Ebenen aufgeteilt. Die individuelle Ebene zeigt auf, welche 

persönlichen Kompetenzen wichtig sind. Die institutionelle Ebene, welche Hilfestellung und 

Unterstützung von uns als Fachpersonen der Sozialen Arbeit benötigt werden. Anschliessend gehen wir 

noch auf die gesellschaftliche Ebene ein, dort wird vor allem auf die rechtliche und politische Auswirkung 

der Behindertenrechtskonvention eingegangen.  

 

Individuelle Ebene  
Menschen mit einer Beeinträchtigung haben laut Art. 19a des Übereinkommens über die Rechte von 

Menschen mit Behinderung (UN-BRK) das Recht ihre Wohnform und ihren Wohnort selbst zu wählen. 

Laut Michels (2011) ist dieses Recht auf Selbstbestimmung nicht zu verwechseln mit Selbständigkeit, da 

Selbstbestimmung auch ohne grosse Selbständigkeit möglich ist und Selbständigkeit keine Eigenschaft 

sein muss, um selbst zu bestimmen (S. 367). Selbstbestimmung, verstanden als entgegengesetzter Pol von 

Fremdbestimmung, bedeutet nach Falk (2016) eine Verschiebung der Machtverhältnisse. Dabei muss 

Menschen mit einer Beeinträchtigung die Fähigkeit zugesprochen werden über ihr eigenes Leben zu 

entscheiden. Dies bedeutet nicht, dass Betroffene nicht abhängig von Professionellen der Sozialen Arbeit 

sein können, da jeder Mensch auf irgendeine Weise von anderen Personen abhängig ist. Es bedeutet 

vielmehr, dass für Menschen mit einer Beeinträchtigung Wahlmöglichkeiten vorhanden sein müssen, 

damit sie für sich annehmbare Möglichkeiten auswählen können (S. 30-31).  

 

Redaktioneller Hinweis: Folgendes Skript dient zur inhaltlichen Ergänzung und Vertiefung des 
Kurzvideos. Diese Ausführungen sowie der dazugehörige Film entstanden im Rahmen des 
Bachelormoduls «Menschen mit Beeinträchtigungen» an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit. Es 
handelt sich hier um studentische Arbeiten. 
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Michels (2011) benennt im Bereich des ambulant betreuten Wohnens die eigene Selbständigkeit als 

diejenige Eigenschaft, welche von Menschen mit Beeinträchtigung als Grundvoraussetzung 

wahrgenommen wird, damit sie den Alltag in dieser Wohnform meistern können. Aus Betroffenensicht 

ist eine selbständige Lebensführung demzufolge höchst relevant. Deshalb sollte in der 

Vorbereitungsphase zum selbstbestimmten Wohnen in diesem Bereich ein breites Angebot bestehen (S. 

368). Beispielsweise in den Bereichen Haushaltsführung, Finanzen, Mobilität und Freizeitgestaltung 

(Michels, 2011, S. 305). Jedoch ist gemäss Michels (2011) eigenständiges Wohnen mit entsprechender 

Unterstützung auch für mehrheitlich unselbständige Personen geeignet. Sie benötigen dafür zum einen 

Menschen, die ihnen unterstützend beistehen. Zum anderen müssen Betroffene wissen, in welchen 

Bereichen sie Unterstützung brauchen und dies auch klar kommunizieren können, damit sie zu dem 

kommen, was sie benötigen (S. 365-366). 

 

Institutionelle Ebene 
Der Berufskodex ist gemäss Art. 1 Abs. 2 als Instrument der Sozialen Arbeit zu verstehen. Dieser dient 

zur ethischen Begründung der Arbeit mit Menschen, welche in besonderer Weise vulnerabel oder 

benachteiligt sind (AvenirSocial, 2010, S. 4). Im Berufskodex der Sozialen Arbeit werden im Art. 5 Ziele 

und Verpflichtungen der Sozialen Arbeit aufgeführt. Laut Art. 5 Abs. 6 verpflichten sich Fachpersonen 

der Sozialen Arbeit ihr Klientel zu begleiten, zu betreuen oder zu schützen und ihre Entwicklung zu 

fördern. Zudem müssen nach Art. 5 Abs. 7 Veränderungen von Seiten der Sozialen Arbeit gefördert 

werden, auch wenn dies bedeutet, dass sie auch unabhängiger von der Sozialen Arbeit werden 

(AvenirSocial, 2010, S. 6).  Gemäss dem Grundsatz der Selbstbestimmung im Berufskodex nach Art. 8 

Abs. 5 sollen Entscheidungen im Hinblick auf das persönliche Wohlbefinden selbstständig getroffen 

werden, sofern sie weder sich selbst noch die Rechte und berechtigten Interessen anderer Personen 

gefährdet (AvenirSocial, 2010, S. 8).  

Somit sind Fachpersonen der Sozialen Arbeit verpflichtet ihre Klient*innen zu unterstützen und zu 

fördern. Fachpersonen sollen darauf achten, sie zu mehr Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu fördern, 

auch wenn sie dies auch unabhängiger von der Sozialen Arbeit macht.  

Ein weiterer Aspekt auf der institutionellen Ebene ist das Normalisierungsprinzip, welches sich auf die 

Lebensbedingungen von Menschen mit einer Behinderung bezieht. Es zielt auf die Verbesserung der 

Lebensqualität ab. Das Normalisierungsprinzip möchte «normale» Lebensumstände schaffen, um die 

Verbesserung der Lebensqualität vom Menschen mit einer Behinderung zu fördern. Dies bedeutet 

beispielsweise die Trennung von Arbeit und Wohnen oder die Miteinbeziehung der Klient*innen in deren 

Bedürfnisermittlung (PTA-Wohnheim, 2012).  
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Fachpersonen der Sozialen Arbeit sollen also versuchen solche Lebensumstände für ihre Klientel zu 

schaffen. Dazu gehört unter anderem und nach Möglichkeit auch die Förderung und Unterstützung zum 

selbstbestimmten Wohnen.  

Gesellschaftliche Ebene  
Mit der Ratifizierung der UN-BRK im Jahr 2014 hat sich die Schweiz verpflichtet, Massnahmen zu 

ergreifen, damit Menschen mit einer Beeinträchtigung die gleiche Rechte wie andere Menschen ausleben 

können. Dazu zählt unteranderem das Recht, den Aufenthaltsort selbst zu wählen und zu entscheiden, mit 

wem sie wo leben wollen (UN-BRK, Art. 19). Diese Rechtsgleichheit ist auch in der Bundesverfassung 

im Artikel 8 verankert.  

Auch der Kanton Luzern trägt dazu bei, dass im Sinne der UN-BRK die Wahlfreiheit und 

Selbstbestimmung von erwachsenen Personen mit einer Behinderung gefördert wird. Damit allen 

Menschen mit einer Behinderung in einer bedürfnisgerechten und weitgehend selbstständigen Wohnform 

leben können, braucht es Angebote, die entsprechend dem Unterstützungsbedarf beratend, begleitend oder 

unterstützend sind. Dabei gilt es zu beachten, dass die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen 

Wohnformen gewährleistet ist. So ist sich die Politik bewusst, dass der Wohnort und die unmittelbare 

Umgebung auch für Menschen mit einer Behinderung besonders bedeutsam ist und einen wesentlichen 

Beitrag zum individuellen Wohlbefinden und zur persönlichen Zufriedenheit leistet (DISG, 2018, S. 12). 

Nebst diesen erwähnten Bemühungen, Menschen mit einer Behinderung zu Gleichstellung, mehr 

Anerkennung und soziale Freiheit zu verhelfen, folgt zusätzlich der Begriff der Subjektfinanzierung. Mit 

der Subjektfinanzierung bekommen Menschen mit einer Beeinträchtigung Geld vom Kanton und können 

damit selbst entscheiden, welche Dienstleistungen sie dafür beziehen wollen und wie ihre Lebensweise 

aussehen soll. Somit können betroffene Personen selbst wählen, von wem sie beraten, begleitet oder 

unterstützt werden. Dies hat zum Vorteil, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung nicht mehr in der 

Rolle des Hilfeempfängers gesehen werden und sie selbst den aktiv gestaltenden und handelnden Part 

übernehmen können. Im Kanton Luzern wurde mit der neuen Verordnung zum Gesetz über soziale 

Einrichtungen 2020 entschieden, dass ambulante Leistungen subjektfinanziert sind (zhaw, 2020, S. 18-

20). 

Fazit und Botschaft des Films  
Aus unseren Ausführungen ist ersichtlich wie sich die Leitidee der Selbstbestimmung bei der ambulanten 

Wohnform sowohl über die individuelle, die institutionelle als auch die gesellschaftliche Ebene zieht. 

Damit das Machtgefälle zwischen der Sozialen Arbeit und Menschen mit einer Beeinträchtigung reduziert 

werden kann, braucht es gewisse Voraussetzungen.  
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Erstens müssen Personen mit einer Beeinträchtigung eine gewisse Mehrarbeit annehmen, um sich zu 

orientieren und sie müssen Hilfe in den Bereichen einfordern, die sie überfordern. Alles mit dem Ziel 

Wahlmöglichkeiten zu generieren, denn ohne diese können keine Entscheidungen getroffen werden. 

Zweitens müssen Professionelle ihren Einfluss auf Planung und Entscheidung möglichst an die 

Betroffenen zurückgeben, auch mit der Gefahr sich selbst überflüssig zu machen. Drittens muss die 

Gesellschaft bereit sein, die benötigten materiellen und sozialen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, 

damit Teilhabemöglichkeiten wahrgenommen werden können.  

Zudem erhoffen wir uns aus dem Kurzfilm eine Art Vorbild-Effekt. Zum einen, damit mehr Menschen 

mit Beeinträchtigung sich Gedanken machen, ob eine ambulante Wohnform ihrem Lebensplan entspricht 

und Professionelle der Sozialen Arbeit den positiven Beitrag erkennen, den diese Art des Wohnens auf 

die Lebensqualität der Betroffenen haben kann. Zum anderen möchten wir die Gesellschaft sensibilisieren 

und Verständnis für die Autonomiebedürfnisse von Menschen mit einer Beeinträchtigung erreichen. Denn 

gemäss Lambers (2020) besagt die Lebensbewältigungstheorie von Lothar Böhnisch, dass wir Menschen 

stets darum bemüht sind unsere autonome, subjektive Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Um die 

Handlungsfähigkeit steigern zu können, müssen Selbstwert, Soziale Anerkennung und Selbstwirksamkeit 

im Gleichgewicht sein (S. 118). Daher wird auch bei der Selbstbestimmung Soziale Anerkennung 

benötigt. Ein Gegenüber muss anerkennen, dass die betroffene Person selbst bestimmen kann und will 

(Daniel Rosch, 2015, S. 218). 

Wir hoffen, unsere Arbeit kann einen kleinen Teil dazu beitragen, dass Menschen mit einer 

Beeinträchtigung so akzeptiert werden wie sie sind. Als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft die 

genauso anders sind wie jeder Mensch. 
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