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Konzeptentwurf der Arbeitsgruppe „Wohnen im Alter“  
im Projekt „Länger leben im Quartier“ des Fördervereins Gemeindepsychiatrie e.V. 

 
Einrichtung einer Beratungsstelle für Wohnraumanpassung und technische Hilfen 

 in Rostock als Kooperationsprojekt von Hansestadt Rostock und 
Wohnungsunternehmen 

 
 
1. Situationsanalyse/Ausgangslage 
 

Der demografische Wandel in Rostock wird sichtbar an einem Bevölkerungsanteil der über 
50-Jährigen von gegenwärtig 43,2 %. Der Anteil der über 65-Jährigen liegt bei 22,8 % und 
wird, was wissenschaftliche Untersuchungen belegen, in Zukunft weiter ansteigen (Angaben 
aus Pflegesozialplanung HRO 2015). Die überwiegende Mehrheit der Menschen haben den 
Wunsch, bis ins hohe Alter selbstständig und selbstbestimmt im vertrauten Wohnumfeld zu 
leben, auch dann, wenn Hilfe und Pflegebedürftigkeit eintreten. Dementsprechend findet das 
Thema „Wohnen im Alter“ eine immer stärkere Bedeutung und wird zunehmend Gegenstand 
von politischem Handeln und verschiedenen Infrastruktur-, Beratungs-, Unterstützungs-, 
Kommunikations- und Präventionsangeboten.  
 

Aufgrund des fortschreitenden demografischen Wandels wächst der Bedarf an 
seniorengerechtem und barrierefreiem Wohnraum stetig. Viele Wohnungen, die sich derzeitig 
im Bestand der Rostocker Wohnungsunternehmen befinden, sind jedoch nicht altersgerecht 
ausgestattet. Zur Gewährleistung eines langen und selbstständigen Lebens von älteren und 
behinderten Menschen in der eigenen Häuslichkeit sind demzufolge Wohnraumanpassungen 
dringend erforderlich.  
 

Wohnraumanpassungen müssen durch eine qualifizierte Wohnberatung begleitet werden, 
welche die unterschiedlichen Problemlagen, Bedürfnisse, Erwartungen und Ressourcen aller 
Stufen des Älterwerdens berücksichtigt. Die Pflegesozialplanung der Hansestadt Rostock aus 
dem Jahr 2015 unterstreicht diesen Aspekt durch eine Handlungsempfehlung, welche die 
Unterstützung des Ausbaus von Wohnberatung und Wohnungsanpassung vorsieht und in 
diesem Zusammenhang die  Sicherstellung einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit in Form von 
Vorträgen, Praxisbeispielen und Ausstellungen anregt. Die besondere Bedeutung der 
Wohnberatung wird auch im Zwischenbericht der Enquete-Kommission „Älter werden in 
Mecklenburg-Vorpommern" des Landtages aus dem Jahr 2014 betont und durch die 
Handlungsempfehlung zum Ausbau einer flächendeckenden mobilen Wohnberatung in MV  
unterstrichen.  
 
Der zunehmende Bedarf an altersgerechtem Wohnraum zieht auch die Notwendigkeit nach 
sich, ein umfassendes und qualifiziertes Wohnberatungsangebot in Rostock anzubieten. 
Gegenwärtig hält die Hansestadt Rostock im Bauamt ein Beratungsangebot vor. Verschiedene 
Rostocker Wohnungsunternehmen haben die Notwendigkeit einer qualifizierten 
Wohnberatung erkannt und stellen Überlegungen über Art und Weise einer späteren 
Umsetzung an. Ein Wohnberatungsangebot, welches den Qualitätsstandards der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung entspricht, gibt es in Rostock gegenwärtig 
nicht. Genauso wenig stehen auf Seiten der Stadt und der Wohnungsunternehmen speziell für 
diesen Zweck ausgebildete Wohnberater/innen zur Verfügung. Insofern kann man davon 
ausgehen, dass das gegenwärtige Angebot nicht dem heutigen als auch dem zukünftigen 
Bedarf nach einer umfassenden und qualifizierten Wohnberatung entspricht. 
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2. Was leistet Wohnberatung?    
 

Für die Wohnberatung hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung e.V. auf ihrer 
Internetseite www.bag-wohnungsanpassung.de folgende Qualitätsstandards festgelegt, die 
verdeutlichen, was Wohnraumberatung leistet: 
1. Wohnberatung unterstützt Ältere und Menschen mit Behinderung dabei, ihre Wohnung 

so auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen, so dass sie möglichst selbstständig und 
langfristig dort leben können. 

2. Wohnberatung berät und informiert darüber, wie durch den Einsatz von technischen 
Hilfsmitteln, eine veränderte Ausstattung oder bauliche Maßnahmen die Wohnsituation 
verbessert werden kann. 

3. Die Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten und die Unterstützung bei der Umsetzung 
der Maßnahmen gehören zum Leistungsspektrum der Wohnberatung. 

4. Wohnberatung informiert auch über andere geeignete Wohnangebote und Wohnformen 
sowie weitergehende Beratungs- und Dienstleistungsangebote vor Ort. 

5. Wohnberatung leistet vor Ort Öffentlichkeitsarbeit zum selbstständigen Wohnen im 
Alter. 

6. Wohnberatung kooperiert mit geeigneten Institutionen und Personen, um die 
bestmögliche Unterstützung der Betroffenen zu gewährleisten. 

7. Wohnberatung ist nicht mit Verkaufsinteressen bezüglich bestimmter Produkte oder 
Dienstleistungen verbunden, sondern unabhängig und neutral. 

8. Wohnberatung läuft transparent und nachvollziehbar ab und wird dokumentiert. 
9. Beratung zur Wohnungsanpassung findet, nach einem Erstgespräch, in der Wohnung der 

Betroffenen (Ratsuchenden) statt. 
10. Je nach Erfordernis der Beratungssituation fließen Kenntnisse unterschiedlicher 

Professionen in die Wohnberatung ein. (Empfohlen werden insbesondere Kenntnisse der 
Ergotherapie, Architektur, Sozialpädagogik und Pflege.) 

 
 

3. Zielstellungen des Projektes 
 

Dem Bedarf nach einer qualifizierten Wohnberatung in Rostock entsprechend und der 
Handlungsempfehlung aus der Pflegesozialplanung der Hansestadt Rostock zum Ausbau der 
Wohnberatung folgend soll in Kooperation von Stadt und Wohnungsunternehmen eine 
Beratungsstelle für Wohnraumanpassung und technische Hilfen mit integrierter Ausstellung 
von Produkten, die Hilfe und Unterstützung im Alltag gewährleisten, eingerichtet werden. 
Diese soll Menschen mit Einschränkungen, die ihren Wohnsitz in Rostock haben, im Hinblick 
auf notwendige Wohnraumanpassungsmaßnahmen beraten und unterstützen und somit dazu 
beitragen, dass die Zielgruppen länger und weitestgehend selbstständig in der eigenen 
Häuslichkeit leben können.  
 
 

3.1 Rahmenziele 
 

Die Wohnberatungsstelle mit Ausstellung für Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten im 
Alltag soll niederschwellig zielgruppengerechte Informationen über Möglichkeiten der 
Wohnraumanpassung anbieten, gemeinsam mit den Betroffenen individuelle 
Anpassungskonzepte erstellen, den Zugang zu verschiedenen Fördermöglichkeiten aufzeigen 
und die Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen unterstützen. Durch ihre Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit soll die Wohnberatungsstelle die Gesellschaft für die Problematik Wohnen mit 
Einschränkungen sensibilisieren und dazu beitragen, Wohnberatung als Instrument für eine 
soziale Nachhaltigkeit zu etablieren. 
 
 



3 

 

3.2. Handlungsziele 
 

Die Hansestadt Rostock und die beteiligten Wohnungsunternehmen erstellen ein 
Kooperations- und Trägermodell und legen die Grundlagen der Zusammenarbeit fest. 
Gemeinsam entwickeln sie ein Beratungs- und Ausstellungskonzept und lassen ihre 
Mitarbeiter/innen zu Wohnberater/innen ausbilden. Die Kooperationspartner versuchen, 
öffentliche Fördermittel zu akquirieren und einigen sich auf ein Finanzierungskonzept für die 
Anschaffung der Ausstellungsgegenstände und den Betrieb der Wohnberatungsstelle. Das 
Finanzierungskonzept basiert auf dem Grundsatz, dass die entstehenden Kosten von den 
beteiligten Wohnungsunternehmen lastenteilig getragen werden. Desweiteren verständigen 
sich die Kooperationspartner auf ein Organisationsmodell, in dem jeder Partner Raum für die 
eigenständige Ausübung der Wohnberatung erhält. Sie stellen Kriterien für eine geeigneten 
Räumlichkeit auf und suchen nach einem dementsprechenden Objekt. Wenn ein geeignetes 
Objekt gefunden ist, werden die Räumlichkeiten eingerichtet,  Ausstellungsstücke 
angeschafft, die Ausstellung aufgebaut und die individuelle Wohnberatung aufgenommen. 
 
 
4. Nutzen des Projektes 
 

Die Einrichtung einer Wohnberatungsstelle in Kooperation von Hansestadt Rostock und 
Wohnungsunternehmen ist für alle Beteiligten von Nutzen. Welche positiven Auswirkungen  
u.a. zu erwarten sind, wird nachfolgend stichpunktartig aufgeführt: 
 

Für die Zielgruppen 
- Menschen mit Einschränkungen können selbstbestimmt leben und länger in der 

eigenen Häuslichkeit verbleiben 
- Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität  
- Weg zur Hilfe und der Zugang zu einer qualifizierten Beratung wird erleichtert 
- Fördermöglichkeiten für Anpassungsmaßnahmen können ausgenutzt werden 
- Menschen mit Einschränkungen erfahren gesellschaftliche Anerkennung und 

Aufmerksamkeit für ihre Belange 
Für die Wohnungsunternehmen 

- Ermittlung von unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen, die Mieter an 
ihren Wohnraum stellen 

- Erhalt von aussagefähige Daten, um die Wohnbestände zukunftsfähig zu gestalten und 
an die zukünftigen Herausforderungen anzupassen  

- Prognostizierung des Bedarfs an alters- und behindertengerechtem Wohnraum  
- Reduktion bzw. Vermeidung von Barrieren im Wohnungsbestand - dadurch 

Steigerung des Immobilienwertes 
- Einsparung von Eigenmitteln durch konsequente Ausnutzung der Fördermöglichkeiten  
- Verringerung der Wohnraumfluktuation  
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit  
- Imagegewinn durch Öffentlichkeitswirksamkeit 
- Kompetenzzuwachs im Unternehmen durch qualifizierte Berater/innen 
- Schaffung von grundsätzlichen Lösungen (barrierefrei oder -arm) im Bestandstyp des 

Plattenbaus 
- Geringere Kosten der Wohnberatung durch lastenteilige Kooperation mit anderen 

Wohnungsunternehmen  
- Effizienzsteigerung durch Vernetzung und Kooperation 

Für die Hansestadt Rostock 
-    Förderung eines aktiven und selbstbestimmten Lebens (und somit der 

Gesunderhaltung) der Rostocker Bürgerinnen und Bürger 
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-    Steigerung der Lebensqualität in der Kommune, insbesondere für benachteiligte 
Menschen, in Orientierung an die "Leitlinien zur Stadtentwicklung - Rostock 2025" 
(insbesondere die Leitlinien VI und VII) 

-   Erhöhung der Nachhaltigkeit im Sinne der inklusiven Gesellschaft 
-   Verwirklichung von Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission „Älter werden 

in Mecklenburg-Vorpommern“ des Landtages (Einrichtung einer flächendeckenden 
mobilen Wohnberatung, Schaffung von weitgehend barrierefreiem Wohnraum) 

-   Gewinn von Daten für die Sozialplanung 
-   Vernetzung und Kooperation der handelnden Akteure 
-   Imagegewinn durch Öffentlichkeitsarbeit 

 
 
5. Projektphasen und mögliche Rolle der Hansestadt Rostock im Kooperationsmodell  
 

Grundsätzlich kann zwischen einer Vorbereitungs- und einer Umsetzungsphase unterschieden 
werden. In der Vorbereitungsphase sind u.a. folgende Aufgaben zu erledigen: 

-  Gewinnung verschiedener Wohnungsunternehmen als Kooperationspartner 
-  Einrichtung einer themenbezogenen, interdisziplinär besetzten Arbeitsgruppe, die den 
 Aufbau der Wohnberatung begleitet und unterstützt 
-  Erstellung eines Kooperations- und Trägermodells 
-  Entwicklung eines Beratungskonzeptes und Aufstellung von Qualitätskriterien 
-  Erarbeitung eines Ausstellungskonzeptes 
-  Akquirierung von Fördermitteln 
-  Ausbildung von Wohnberater/innen 
-  Aufstellung eines lastenteiligen Finanzierungskonzeptes der beteiligten 

Wohnungsunternehmen für die Anschaffung der Ausstellungsgegenstände und den 
Betrieb der Wohnberatungsstelle unter Eibeziehung der Rehabilitationsbranche 
(Sponsoring von Ausstellungsstücken) 

-  Verständigung auf ein Organisationsmodell für den Betrieb der Wohnberatungsstelle 
-   Aufstellung von Kriterien für eine geeignete Räumlichkeit / Finden eines geeigneten 
 Objekts / Herrichten des Objekts und Einrichten der Wohnberatungsstelle 
-  Anschaffung von Ausstellungsgegenständen und Einrichtung einer Ausstellung für 
 Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten im Alltag 

 

Die Aufnahme der individuellen Wohnberatung markiert den Beginn der Umsetzungsphase, 
in der Rahmenbedingungen für einen reibungslosen Betrieb bereits bestehen.  
In der Hansestadt Lübeck wurde mit einigen Wohnungsunternehmen eine 
Wohnberatungsstelle dieser Art aufgebaut, wobei die Kommune die koordinierende Aufgabe 
übernahm. Die Stadt war aufgrund ihrer Unabhängigkeit von Konkurrenzsituationen im Kreis 
der Kooperationspartner als gestaltendes Organ durchaus anerkannt. Deshalb wäre eine 
Koordinierung durch die Hansestadt Rostock, zumindest in der Vorbereitungsphase, sehr zu 
begrüßen.  
Die Vorbereitungsphase umfasste in Lübeck einen Zeitraum von knapp zwei Jahren. Diesen 
Zeitraum könnte man als Planungsgröße auch für Rostock verwenden. 
 
6. Finanzielle Aspekte und Angebot des Fördervereins Gemeindepsychiatrie e.V. zur 
Übernahme von Koordinierungsaufgaben in der Vorbereitungsphase 
 

Kosten, die bei der Verwirklichung des Projektes entstehen, sind zu differenzieren in Kosten 
in der Vorbereitungsphase und Kosten in der Umsetzungsphase.  
In der Vorbereitungsphase entstehen vor allen Dingen Personalkosten für die Koordinierung 
und Sachkosten für die Anschaffung von Ausstellungsgegenständen und die Ausbildung von 
Wohnberater/innen. Ausstellungsgegenstände müssen nicht allumfänglich erworben werden, 
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sondern können auch über Sponsoring ins Projekt einfließen. Die Ausbildung der 
Wohnberater/innen können die einzelnen Kooperationspartner eigenständig finanzieren. Zu 
ergründen wäre insbesondere, ob eine Förderung durch das Land MV infrage kommt. 
Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland in Deutschland, welches keine 
Wohnberatungsstelle vorhält, die in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung e.V. 
organisiert ist und deren Qualitätsstandards zur Wohnberatung vertritt. Der Aufbau der 
Wohnberatungsstelle in Lübeck wurde beispielsweise mit 110.000 € durch das Land 
Schleswig-Holstein unterstützt, wobei die Mittel für die Einrichtung der Ausstellung und die 
Ausbildung der Wohnberater/innen verwendet wurden. 
Ein entscheidender Kostenpunkt in der Vorbereitungsphase ist die Koordinierung, für die, 
wenn man sich an den Lübecker Erfahrungen orientiert, mindestens 10 Stunden in der Woche 
veranschlagt werden müssen. Da die Idee für den Aufbau einer Wohnberatungsstelle im 
Rahmen des Projektes „Länger leben im Quartier“ entstanden und entwickelt worden ist, 
übernimmt der Projektträger Förderverein Gemeindepsychiatrie e.V. auch weiterhin 
Verantwortung für die Umsetzung des Projektes in Rostock. Der Projektleiter Robert 
Sonnevend wird bis Jahresende 2015 im Rahmen seiner Arbeitszeit etwa 10 Stunden in der 
Woche verwenden, um Koordinierungsaufgaben zu übernehmen und insbesondere den 
Themenbereich „Fördermittelakquise“ zu bearbeiten. Mit der Einwerbung von Fördermitteln 
wird vorrangig das Ziel verfolgt, die zukünftige Finanzierung der Koordinierungsleistungen 
abzusichern. Dabei ist u.a. vorgesehen, im Rahmen des vom Amt für Jugend und Soziales 
verwalteten Programms des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V  
„Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Pflegesozialplanung und kommunale 
Projekte zur Stärkung von häuslicher, ambulanter und teilstationärer Pflege" und 
vorbehaltlich der tatsächlichen Bereitstellung der Finanzmittel durch das Land, für die Jahre 
2016 und 2017 einen Antrag auf Finanzierung der Koordinierungsleistungen in der 
Vorbereitungsphase zu stellen. Der Sozialplaner der Hansestadt Rostock, Herr Jarohs, der die 
Verwendung der benannten Landeszuweisungen inhaltlich erarbeitet, teilt die Idee einer 
Wohnraumberatungsstelle und prüft entsprechende Fördermöglichkeiten.  
In der Umsetzungsphase soll ein lastenteiliges Finanzierungsmodell der 
Wohnungsunternehmen existieren, welches sich vorrangig auf die Begleichung der Miet- und 
Nebenkosten für das genutzte Objekt und auf die Ausgaben für die Kommunikation und die 
Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung richtet. Der Koordinierungsaufwand, der wesentlich 
niedriger als in der Vorbereitungsphase einzuschätzen ist, kommt noch hinzu. 
Mittel aus dem Haushalt der Hansestadt Rostock werden weder für die Vorbereitungsphase 
noch für die Umsetzungsphase benötigt. 
     
 
 
 
 
Rostock, 29.Juli 2015                                     gez. Robert Sonnevend    
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