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einleitung

in der heutigen gesellschaft sind selbst-
ständigkeit und unabhängigkeit wichtig. Der 
eigene Alltag soll so weitgehend wie mög-
lich selbstständig bewältigbar sein. eine un-
abhängige lebensführung bis ins hohe Alter 
wird von vielen menschen angestrebt, doch 
nicht immer ist dieses ziel realisierbar. 
erkrankte, alte und temporär eingeschränk-
te menschen brauchen hilfe von der eige-
nen Familie oder speziell ausgebildetem 
personal, um den Alltag zu bewältigen. 

einen rahmen für unser leben und han-
deln geben uns medizin, technologie und im 
Wesentlichen die Architektur vor. Die Archi-
tektur umgibt uns und bildet grundlegende 
strukturen mit und in denen wir leben. Also 
bestimmt sie, wie wir unser leben führen 
und bis zu welchen grad die umgebung für 
uns zugänglich ist. eine gut durchdachte, 
barrierefreie Architektur kann eine selbst-
ständigere lebensführung ermöglichen. 

komplexe strukturen und hindernisse er-
schweren hingegen nicht nur das leben im 
Alter. in einigen Fällen werden die alltägli-
chen strapazen zu einer zu großen last für 
ältere menschen. Die konsequenz ist ein 
umzug in eine geeignetere Wohnform oder 
-gegend. Für viele menschen bedeutet so ein 

umzug – freiwillig oder gezwungenermaßen 
- einen verlust. einen verlust der vertrauten 
Wohnung, umgebung und nachbarn. bei 
einem einzug in eine spezielle einrichtung 
kommt es oft zu einem verlust der eigenen 
möbel und utensilien, da die mitnahme nur 
beschränkt oder nicht möglich ist. Je nach 
person wird dieser verlust anders verarbei-
tet und mit dem zusätzlichen, vielleicht un-
gewollten neuanfang kann dieser zu einer 
psychischen (und schließlich zu einer kör-
perlichen) belastung führen. Depressionen 
und Heimweh sind häufige Erscheinungen. 

um solch einen umzug zu vermeiden, ist 
die beschäftigung mit seniorengerechtem 
bauen und planen wichtig. 

Das Argument, dass barrierefreie und alten-
gerechte umbauten oder sanierungen zu 
teuer sind, entspricht nicht der Wahrheit. 
Altengerecht und barrierefrei geplante pro-
jekte und Wohnungsumbauten sind kosten-
günstiger als die fallweise frühe (ungewollte) 
Unterbringung alter Menschen in Pflegehei-
men.01 

Abgesehen von der Finazierungfrage soll-
ten die überlegungen, wie und wo jeder von 
uns selbst altern will, in zukunft mitbedacht 
werden. 

01      vgl. ettinger 2011.

Aus diesem grund ist die Auseinanderset-
zung mit verschieden Wohnmöglichkeiten 
wichtig.

Welche Wohnformen und -typen sind für das 
Wohnen im Alter passend? 

gibt es überhaupt die eine passende Form, 
die den bedürfnissen aller alten und alt wer-
denden menschen entspricht?

sollten wir uns deshalb nicht eher mit der 
Frage beschäftigen: Wie wir die bedürf nisse 
von möglichst vielen Altersschichten berück-
sichtigen und wie wir mit dem Altern in der 
gesellschaft überhaupt umgehen können?

Angesichts der demographischen entwick-
lung in Österreich und dem globalen trend 
(Alterung der bevölkerung), braucht die 
gesellschaft neue Ansätze im umgang mit 
dem Alter. Derzeit existieren zwei entgegen-
gesetzte Auffassungen des Alters, ein posi-
tives und negatives bild. Diese sollten durch 
ein mannigfaltigeres bild des Alters ersetzt 
werden. 
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DemogrAphische entWicklung

bevölkerungsstatistiken zeigen eine ver-
änderung der Altersstruktur. Die menschen 
werden immer älter. seit der einführung der 
pensionssysteme ist das leben im Alter all-
gemein bedeutender geworden. eine weite-
re lebenspanne hat sich aus dem ‚rentner-
dasein‘ gebildet. 
es ist nicht mehr notwendig bis zum tod zu 
arbeiten, wie in früheren zeiten. man kann 
seinen lebensabend in der pension genie-
ßen und möglicherweise unerfüllte träume 
realisieren. somit hat das leben einen ge-
schätzteren Abschluss bekommen. 

im 20. Jahrhundert haben einige Faktoren 
(medizin, ernährung, hygiene, lebensstan-
dard...) dazu beigetragen, dass die lebens-
erwartung gestiegen ist und noch ansteigt. 

Auch in Österreich ist dieser trend beob-
achtbar. Die einstige „junge“ gesellschaft 
hat sich schon in eine „ältere“ gesellschaft 
gewandelt. Dieser prozess schreitet weiter 
fort. Das heißt, dass die bevölkerung einen 
immer größeren Anteil an älteren menschen 
aufweist, wohingegen der Anteil an kindern 
und jungen menschen sinkt. 

betrachtet man die historische entwicklung 
der bevölkerung Österreichs, hat es sowohl 
phasen des Wachstums als auch phasen-
des schrumpfens und der stagnation gege-

ben. 

heute leben in Österreich über 8,5 millio-
nen menschen.02 im 18. bis zum frühen 19. 
Jahrhundert ist die bevölkerung langsam 
gewachsen. erst dann hat das Wachstum 
zugenommen. 
einerseits wegen einer sinkenden sterblich-
keitrate und andererseits aufgrund von zu-
wanderung stieg die bevölkerung während 
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert an. 
im Folge des ersten Weltkrieges und dem 
zerfall der monarchie stagnierte und sank 
die population. Auch die geburtenrate im 
20. Jahrhundert sank – die Familienplanung 
und die tendenz zur kleinfamilie waren dafür 
ausschlaggebend. in den goldenen zwanzi-
gern erholte sich die rate kurz, nahm aber 
während der Weltwirtschaftskrise wieder ab.

Der Anschluss an das Dritte reich verur-
sachte einen Anstieg an eheschließungen 
und kinder. Aufgrund des zweiten Welt-
kriegs stagnierte die bevölkerungszahl.
Der babyboom der späten 50er und 60er 
Jahre und die gastarbeiter bescherten ein 
Wachstum bis in die 70er Jahre. Danach 
nahm die bevölkerung bis in die späten 
1980er Jahre ab. mit Öffnung der ost-West-
grenzen europas wurde eine stärkere zu-
wanderung möglich, die aber in den 90er 
Jahren durch gesetze reguliert wurde.03

02      vgl. statistik Austria.
03      vgl. kytir u.a. 1999, s.11-14.  

Die emanzipation und die vermehrte er-
werbstätigkeit der Frau führten zu einem 
sinken der geburtenrate bis in das 21. 
Jahrhundert. seit 2002 verzeichnet Öster-
reich erstmals wieder einen leichten An-
stieg der geburtenziffer. Dennoch überwiegt 
der Anteil der älter werdenden menschen. 
gerade in den kommenden Jahren wird die 
babyboom-generation in pension gehen.



01 bevölkerungspyramide 1910. 

02 bevölkerungspyramide 2000.
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verschiebung Der Altersstruktur

Alterspyramiden zeigen den bevölkerungs-
stand eines Jahres grafisch. So hat man 
einen sehr guten überblick, wie viele men-
schen es in den einzelnen lebensjahren 
gibt. Ursprünglich haben die Grafiken wie 
pyramiden ausgesehen (deshalb auch der 
name), dies hat sich aber im letzten Jahr-
hundert geändert. 

eine steigende lebenserwartung, eine nied-
rige Fertilität und eine zunehmende migrati-
on tragen zu dieser entwicklung bei. Dabei 
bewirkt die zuwanderung noch einen bevöl-
kerungszuwachs, ohne den die bevölkerung 
stagnieren oder womöglich schrumpfen 
würde. 

Durch die sinkenden bzw. zurzeit nur leicht 
steigenden geburtenzahlen besteht die 
mehrheit der bevölkerung aus den älteren 
menschen. Das bedeutet, dass die kinder 
nicht mehr die basis der bevölkerung bilden.

1910 wird der bevölkerungsstand noch 
durch eine pyramide veranschaulicht. Der 
Anteil der kinder überwiegt deutlich den der 
älteren menschen. im laufe von 90 Jahren 
wandelt sich die pyramide in eine urnenför-
mige Abbildung. Dieser trend wird sich, laut 
den prognosen von statistik Austria, weiter 
fortsetzen. Die Grafiken der Bevölkerungs-
pyramiden zeigen den stand von 2013 und 

prognosen für die Jahre 2030 und 2060. hier 
erkennt man deutlich, dass sich die einstige 
babyboom-generation der 50er/60er Jahre 
nach oben verschiebt.

Das Wachstum der bevölkerung geht der-
zeit vor allem auf die zuwanderung zurück, 
welche jedoch in nächsten Jahrzehnten zu-
rückgehen soll. Dadurch findet die Verän-
derung der Alterspyramide in erster linie im 
Anstieg der über 60-Jährigen statt. 2001 hat 
die Anzahl der menschen in der generation 
60+ ca. 1,7 millionen betragen und bis 2050 
dürfte sich diese zahl auf rund 3 millionen 
erhöhen. Der Anteil der über 60-Jährigen ist 
in 49 Jahren folglich um 70% gewachsen. 
Das Durchschnittsalter der österreichischen 
bevölkerung hebt sich von 39,7 Jahren 
(2001) auf 48,2 Jahren (2050) an.04

2001 hat die geburtenzahl von ganz Öster-
reich einen tiefpunkt erreicht, bis 2011 sind 
die zahlen leicht angestiegen und haben 
sich zwischen rund 75.500 und 79.000 
neugeborenen bewegt. 2013 hat sogar ein 
leichtes plus von 0,5% im vergleich zu 2012 
aufgewiesen. zurückzuführen ist der wenn 
auch geringe zuwachs auf die vier bundes-
länder Wien, salzburg, tirol und oberöster-
reich. Die restlichen länder haben sinkende 
geburtenzahlen verzeichnet.05

04      vgl. kronberger 2004, s.1-4.
05      vgl. statistik Austria 2015.



03 bevölkerungspyramide 2013,2030,2060.

04 bevölkerungspyramide 2001.

05 Durchschnittliche kinderzahl/Frau.
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06 bevölkerungspyramide - global 2005,2025.

Wohnen im Alter28 29 theoretische grundlagen

globAle tenDenz

Die Weltbevölkerung wächst seit der indus-
trialisierung stetig. insgesamt soll bis 2050 
die erdbevölkerung auf neun milliarden an-
gestiegen sein.06 im gegensatz zu den letz-
ten Jahrzehnten geht die vermehrung der 
bevölkerung nicht auf eine steigende ge-
burtenrate zurück, sondern auf eine höhere 
lebenserwartung. so leben bereits mehrere 
generationen zugleich. 

→ Großeltern, Eltern, Kinder 

global gesehen wird die zahl der geburten 
und kinder unter 15 Jahren zurückgehen, 
wohingegen der Anteil an über 60-Jährigen 
menschen zunehmen wird.

in den industrieländern ist dieser Wandel 
bereits deutlich merkbar. Auch in den ent-
wicklungsländern wird die Anzahl der alten 
menschen anwachsen. bis zum Jahre 2050 
wird die Anzahl der über 60-Jährigen von 
einem Fünftel auf ein Drittel der bevölke-
rung zunehmen.07

06      vgl. Allianz global investors 2009.
07      vgl. spiegel online 2007.

betrachtet man jedoch einzelne länder in 
hinblick auf die geburtenrate, schreiben 
einige noch wachsende zahlen. Dennoch 
sind die globalen trends der sinkenden ge-
burtenrate und der längeren lebenserwar-
tung erkennbar.08 

Diese beiden trends werden weltweit sozia-
le und ökonomische veränderungen bedin-
gen. Die versorgung der älter werdenden 
menschen wird in vielen ländern zu pro-
blemen führen, besonders in den ärmeren 
ländern und den entwicklungsländern. Der 
bedarf an medizinischer versorgung und 
Pflege alter Menschen wird nicht ausrei-
chend bis gar nicht gestillt werden können.

ein weiteres problem stellt das pensions-
system dar. Das derzeitige system baut 
auf das Wachstum der bevölkerung auf. Da 
dieses aber abnimmt oder gar negativ wird, 
kann die Finanzierung dieses systems auf 
Dauer nicht mehr funktionieren.09

08      vgl. Allianz global investors 2009.
09      vgl. trummer 2013; grüne Wirtschaft.at 2014; Finanz 
consult.
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WAnn ist Alt Alt? AltersbilDer

Offiziell gibt es keine eindeutige Definition, 
ab der eine person als alt gilt, da bei jedem 
menschen der Alterungsprozess anders 
verläuft. Während die einen schneller altern, 
bleiben andere länger jung. Das Altern hält 
sich nicht an das kalendarische Alter. 

blickt man in der geschichte zurück, gibt es 
schon früh eine elementare zweigliederung 
in Jugend und Alter. Diese wird bald durch 
ein Dreiermodell – Jugend, mannesalter, 
greisenalter – ersetzt. schließlich kommen 
vergleiche mit der natur – den vier Jahres-
zeiten – auf. kindheit, Jugend, mannesal-
ter und greisenalter werden mit Frühling, 
sommer, herbst und Winter gleichgesetzt.10 
Heute findet man ebenfalls eine unterschied-
liche gliederung des Alters. besonders das 
höhere und hohe Alter wird immer mehr in 
verschiedene gruppen und deren bedürf-
nisse unterteilt. bei diesem bestreben tau-
chen begriffe wie „Junge Alte“, „Alte Alte“, 
„ältere“, „Alte“ oder auch „Aktive Alte“ auf. 

grundsätzlich wird in den industrieländern 
der beginn der rente als schwelle zum Alter 
angesehen, obgleich sich die un-Weltkon-
ferenz gegen eine festgelegte Altersgrenze 
ausgesprochen hat.11

trotzdem existieren genügend einteilungen. 
zieht man beispielsweise die Weltgesund-
heitsorganisation (Who) heran, wird das 
Alter wie folgt unterteilt:12

10      vgl. herkommer 2005.
11      vgl. lorenz 1994, s.16.
12      vgl. gesundheit.

Alter unterteilung der Weltgesund-
heitsorganisation

51-60 J. Alternde menschen
61-75 J. ältere menschen
76-90 J. Alte menschen
91-100 J. sehr alte menschen

Das biologische Alter lässt sich im gegen-
satz zum kalendarischen Alter nicht so 
einfach bestimmen. Jeder mensch zeigt 
verschieden ausgebildete Alterserscheinun-
gen. Der zustand des körpers, der organe 
und des nervensystems geben Aufschluss 
über die körperliche verfassung. 
Anzeichen eines fortgeschrittenen biologi-
schen Alters sind verlust der seh- und hör-
kraft, zunehmender blutdruck und nachlas-
sen der muskeln, aber auch die Abnahme 
der geistigen Fähigkeiten.13 

Aufhalten lassen sich die biologischen pro-
zesse des körpers nicht, da sich zellen nur 
begrenzt oft teilen können. somit ist Wachs-
tum und zerfall von organismen genetisch 
vorbestimmt. Äußere Umwelteinflüsse 
wirken sich positiv oder negativ auf die kör-
perliche verfassung aus. sportliche Aktivitä-
ten und ein gesunder lebensstil, sowie geis-
tige betätigungen helfen den körper länger 
jung zu halten.

13      vgl. reifschneider 2011, s.18.

im laufe der geschichte tauchen verschie-
dene Altersbilder auf. Weitestgehend ist das 
Alter hier negativ besetzt und nimmt einen 
schlechten stellenwert im leben eines men-
schen ein. gleichgesetzt mit gebrechlich-
keit und zerfall des körpers und des geis-
tes, bildet es den gegenpart zur Jugend 
und ihrer vitalität. Die nähe zum tod schafft 
einen weiteren negativen Aspekt des Alters. 

Aber trotz dieser schlechten Assoziationen 
mit dem Alter gelten alte menschen in eini-
gen religionen und völkern als weise und 
erfahren. Auch in der heutigen gesellschaft 
setzt man Alter oft mit Weisheit, lebenser-
fahrung und spiritueller entwicklung gleich. 

Die Wertschätzung der älteren generation 
hängt ebenfalls stark von der sozialen, fa-
miliären position, den besitzverhältnissen, 
der religion und traditionen ab. Aktuelle 
staatsordnungen und der jeweilige zustand 
von krieg oder Frieden eines landes sind 
genauso ausschlaggebend. 

so sind im alten rom die Alten geschätzt 
worden und haben hohe Funktionen aus-
geübt (senat), wohingegen in zerrütteten 
staatsordnungen oder in zeiten von krieg 
und krankheiten das Ansehen der Alten auf-
grund der fehlenden kräfte gesunken ist. 

Folglich ist die Wahrnehmung des Alterns 
und die soziale stellung alter menschen 
zweideutig anzusehen, wobei das negative 

bild bis ins 20 Jahrhundert überwiegt. heute 
wandelt sich dieses allmählich in ein positi-
veres bild um. besonders die medien und 
die konsumwirtschaft heben die alten men-
schen positiv hervor - sie sind eine ‚neu ent-
deckte zielgruppe‘.14

in der Arbeitswelt sieht die lage der älteren 
generation anders aus. hier werden die äl-
teren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
als gering belastbar, zu wenig flexibel und 
nicht mehr weiterbildungsfähig betrachtet. 
sicherlich wird in einigen betrieben ihre er-
fahrung geschätzt, aber viele unternehmen 
wollen ‚junge betriebe‘ sein.

im letzten Jahrhundert hat sich zu dem bild 
alter, schwacher, gebrechlicher menschen 
auch das bild der vitalen, aktiven Alten ge-
sellt. Das neu entdeckte aktive leben nach 
der Arbeit ist ein neuer lebensabschnitt 
vieler geworden. ‚Anti-Aging‘ produkte 
helfen beim ‚Jungbleiben‘, aber auch die 
medizin trägt ihren teil zu einem längeren 
leben bei. 

Das Alter darf also nicht als problem oder 
sogar bedrohung angesehen werden, statt-
dessen ist eine persönliche beschäftigung 
mit dem Alter und eine Akzeptanz als wei-
tere lebensphase notwendig. Dies ermög-
licht es positiv mit dem Alter umzugehen und 
einen neuen Ansatz zu ermöglichen, da der 
prozess des Alterns gesellschaftlich geprägt 
ist.15  

14      Vgl. Höpflinger 2007. 
15      vgl. Weltzien 2004, s.30.



07 tiersymbole der menschlichen  Alters-
gruppen.

08 lebenstreppe des mannes.

09 lebenstreppe der Frau.
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lebenstreppen

„Lebensaltersstufen stellten über 
mehrere Jahrhunderte ein Vorbild 
vieler Menschen in der Lebensfüh-
rung dar. Meist in Form einer zwei-
seitigen Treppe, wurden einzelne 
Entwicklungs- und Karrierestufen 
des Lebens verbildlicht.“16

Darstellungen von Lebenstreppen findet 
man ungefähr vom 16. Jahrhundert bis zum 
1. Weltkrieg. 

schon in frühen Jahrhunderten gibt es bilder 
vom lebenslauf des menschen. hier stellen 
kreise, räder und bäume das Auf und Ab 
des lebens dar. später werden die bildnisse 
sozusagen auf eine ebene gebracht und zu 
treppendarstellungen mit einer steigenden 
und fallenden seite vereinheitlicht. Auf den 
treppen werden die jeweiligen lebenspha-
sen meist in Dekaden von geburt bis zum 
tod dargestellt. Anfänglichen Darstellungen 
haftet noch eine starke religiöse symbolik 
an.

Die einteilung der Altersstufen beruht auf 
Annahmen des mittelalters, welches den 
höhepunkt des lebens mit 50 Jahren sieht. 
mit 50 Jahren steht man also ganz oben auf 
der treppe, und steigt mit zunehmendem 
Alter wieder hinab. Das Auf- und Absteigen 
auf den stufen symbolisiert auch die hier-
archie innerhalb der Familie. mit 40 bis 60 
Jahren genießt man die meisten privilegien 
und das größte Ansehen.17

16      raschke 2009, s.2.
17      vgl. raschke 2009, s.5-28.

im laufe der zeit verändern sich die Anzahl 
der personen, ihr kleidungsstil und ihre 
Darstellung. Tiere und Sprüche findet man 
ebenfalls auf den Abbildungen. Dabei wird 
jedem bestimmten Alter ein tier zugeordnet. 

Weiters weisen skelette, totenköpfe oder 
Abbildungen vom paradies auf den immer 
möglichen tod hin (symbolik). 

eine lebenstreppe könnte man als einen 
musterlebenslauf bezeichnen - sie stellt 
einen idealen Ablauf des lebens und den 
optimalen generationswechseln dar. Außer-
dem verweisen die Darstellungen auf die 
Aufgabenbereiche von mann und Frau. Der 
mann ist zuständig für die versorgung der 
Familie und soll erfolgreich im beruf sein. 
Die Frau hingegen soll sich um den haus-
halt und die kindererziehung kümmern. 

alter mann frau
10 kalb Wachtel
20 bock taube
30 Widder elster
40 löwe pfau
50 Fuchs henne
60 Wolf gans
70 hund geier
80 kater ente
90 esel Fledermaus
100 sensemann sensemann
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pension, DAs leben nAch Der Arbeit

obwohl das Altern ein allmählicher, lang-
samer prozess ist, beginnt mit der pensi-
onierung ein neuer lebensabschnitt. Das 
bisherige leben verändert sich dadurch 
maßgebend. 

Der umgang mit der neuen situation ist 
verschieden. Die ‚neue Freiheit‘ wird un-
terschiedlich aufgefasst und angenommen.  
Die einen  suchen sich neue Aufgaben, um 
dem tag einen rhythmus zu verleihen. 
Für sie ist nun die gelegenheit da, nicht er-
ledigte vorhaben und unerfüllte Wünsche 
nachzuholen. 

Andere sehen in der pension einen verlust. 
einen verlust der Arbeitskollegen, der be-
schäftigung und sogar des sinn des lebens. 
bei ihnen ist die eingewöhnungszeit länger 
und schwieriger. besonders bei Frühpensi-
onierung kann es zu negativen änderungen 
des eigenen Altersbildes kommen. Wenn die 
körperliche verfassung die Arbeit nicht mehr 
zulässt, fühlen sich manche menschen als 
ungebraucht und werden deprimiert.

Das Durchschnittsalter des pensionsantritts 
von Frauen und männern liegt in Österreich 
bei rund 60 Jahren. Frauen gehen dabei 
ein wenig früher in pension als männer. sie 
verbringen im schnitt 25 Jahre in der pen-
sion, fünf Jahre länger als männer.18 hier 
spielt auch die höhere lebenserwartung der 
Frauen eine entscheidende rolle. 

knapp 50% der heute 50-69jährigen er-
werbstätigen oder ehemals erwerbstätigen 
können sich vorstellen länger zu arbeiten, 
wenn ihr gesundheitszustand dies zulässt.19 

Der oecD vergleich mit anderen ländern 
zeigt, dass Österreich noch immer zu den 
ländern gehört, deren bevölkerung durch-
schnittlich am frühesten in den ruhestand 
geht.20 

18      vgl. kurier 2015.
19      vgl. kurier 2013.
20      vgl. kurier 2013.
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11 Aufbau eines hauses der bandkeramik.

12 Jungsteinzeit.

13 Familienstruktur rom.

14 schule von Athen.

16 heiligen-geist-spital, lübeck.

17 Familienleben.

19 kleine Armenhaus.

20 spital st. marx.

15 Arme Alte.

18 ‚Altenteil‘ - überbaute 
Durchfahrt.

21 versorgungshaus lainz.

22 karl-marx-hof.

23 Wegbegleiter.

Wohnen im Alter38 39 leben im Alter

historischer rückblick

vor - unD Frühgeschichte

700. v. chr.12 000 v.chr.

Antike

5 Jh.

mittelAlter

15/16 Jh.

neueste 
geschichte

neuzeit

19 Jh.
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vor- unD Früh-
geschichte

Antike

Die situation der älteren generation verän-
dert sich im laufe der menschheitsgeschich-
te. Das Alter ist heute aufgrund der längeren 
lebenserwartung präsenter als in früheren 
Jahrhunderten. Die problematik der Alten-
pflege und Unterbringung stellt sich aber 
schon unseren vorfahren in der Antike und 
im Mittelalter. Die Versorgung findet vorwie-
gend zu hause im kreise der Familie statt. 
Aber aufgrund der gesellschaftlichen ent-
wicklung entstehen, auf basis der christli-
chen sozialfürsorge, erste mehrzweckspitä-
ler. Unsere heutigen Institutionen der Pflege 
und die Altenheime gehen aus den mittelal-
terlichen spitälern hervor. verfolgt man im 
19. Jahrhundert die noch übliche strategie, 
alte, kranke menschen von zentren fern-
zuhalten, ist man heute soweit, dass man 
versucht, alte menschen in das all tägliche 
leben zu inkludieren.

vor etwa 10.000 Jahren hat in der frühen 
geschichte eine bedeutende revoluti-
on stattgefunden. Der mensch besiedelt 
europa und die Welt ausgehend vom vorde-
ren orient. er begründet den Ackerbau, do-
mestiziert die ersten tiere und wird sesshaft 
(neolithische revolution). eine neue ord-
nung des lebens entsteht und eine damit 
einhergehende neue materielle kultur.21 
täler und beckenlandschaften werden be-
siedelt und besitzansprüche geklärt.22 Das 
sesshafte leben bewirkt ein bevölkerungs-
wachstum und die gesellschaften bilden 
sich. 23 über die zeit entwickeln sich andau-
ernde gesellschaftsmuster.

Die lebenserwartung der damaligen men-
schen lässt sich nicht sicher bestimmen. 
Aber aus verschiedenen skelettfunden 
können Wissenschaftler informationen über 
das leben der urmenschen gewinnen. Die 
resultate lassen vermuten, dass die men-
schen nicht alt geworden sind. 

21      vgl. burger 2012.
22      vgl. luley 1999, s.748.
23      vgl. parzinger 2015.

nicht alle völker dulden und respektie-
ren alte menschen in ihrer gesellschaft. in 
Athen werden die alten menschen margina-
lisiert, wohingegen in rom und sparta die 
Alten respektiert werden.24 

Die elitäre Demokratie zur blüte Athens 
orien tiert sich an keinem Altersklassen-
system. es gibt nur wenige mindest- bzw. 
höchstaltersgrenzen. Die Wehrfähigkeit der 
männer beginnt mit 18 Jahren, dem eintritt 
in die volksversammlungen mit allen rech-
ten, und endet mit dem 60. lebensjahr. Wer 
dieses limit überschreitet, ist nicht wehrfä-
hig. Den über 60-Jährigen werden die bür-
gerrechte abgesprochen. ihnen wird der ru-
hestand aufgezwungen. An den rand der 
gesellschaft gedrängt, haben sie nun den  
status von Frauen und kindern.25

„In der athenischen Demokratie geht 
der politische und ökonomische Ru-
hestand der Alten mit politischer 
Entmündigung, sozialer Verachtung, 
totaler Abhängigkeit von den Kinder 
und Armut einher.“26 

im alten rom unterteilt sich die gesellschaft 
nach stand, Alter und geschlecht. Den Al-
tersklassen wird eine große bedeutung in 
Familie, gesellschaft und staat zugespro-
chen. Den geistig gesunden Alten wird eine 
hohe Wertschätzung zu teil. 

24      vgl. baltrusch 2014.
25      vgl. hermann-otto 2004, s.8ff, 14.
26      hermann-otto 2004, s.10.

Wie auch in Athen gibt es in rom keine 
staatliche Altersversorgung. Deshalb sind 
die Alten auf ihre rücklagen und kinder 
angewiesen. Die unteren schichten ohne  
rücklagen sind von ihrer Arbeit oder der un-
terstützung ihrer kinder abhängig, die Armut 
stellt eine bedrohung dar. besonders alte, 
alleinstehende Frauen sind betroffen.27 Den 
lebensmittelpunkt stellt, wenn vorhanden, 
die Familie dar:

„Diese war verpflichtet, für das Wohl-
ergehen der Alten zu sorgen. Gesetz 
und Sitte gaben den Familienältes-
ten eine starke Stellung in [...] Rom 
[wie auch in Sparta – Anm. d. Verf.] : 
der Paterfamilias war bis zu seinem 
Tode Familienoberhaupt, der Mater-
familias gebührte eine besondere 
Ehrenstellung.“28

mit 60 – 70 Jahren wird man zum rent-
ner und wird von den bürgerlichen lasten 
befreit. man hat aber zugleich auch keine 
rechte mehr.29

in sparta herrscht eine Altersklassengesell-
schaft. Das leben der männer ist in ver-
schiedene phasen eingeteilt. Je nach Alter 
erreicht man neue rechte und kann ämter 
bekleiden. mit 60 Jahren scheiden die spar-
taner zwar aus dem Wehrverband aus, 
aber sie sind nicht im ruhestand. erst jetzt 
können sie dem rat der Alten, der gerusie, 

27      vgl. hermann-otto 2004, s. 11-14.
28      baltrusch 2014.
29      vgl. baltrusch 2014.



Wohnen im Alter42 43 leben im Alter

mittelAlter

beitreten oder ziehen die kinder heran. 
Die Familie und ehe sind dem spartanischen 
lebensmodell unterworfen. einen ruhe-
stand gibt es nicht, aber die mächtigen Alten 
erhalten eine uneingeschränkte Anerken-
nung und eine staatliche Altersversorgung.30

30      vgl. hermann-otto 2004, s.6ff,14.

im übergang von der Antike zum mittelalter 
etabliert sich das christentum und nimmt für 
die gesellschaft eine wichtige stellung ein. 
christliches gedankengut entfaltet sich in 
sämtlichen lebensbereichen. 

Dadurch entwickeln sich neue lebensfor-
men und eine neue christliche sozialfürsor-
ge. 

Das mönchstum bildet sich als neue klasse 
und lebensform. Die Wahl der mönche ist 
ein leben in rückgezogenheit und beschei-
denheit. sie leben in einer gemeinschaft 
von glaubensbrüdern zusammen.

klosteranlagen entstehen und breiten sich 
von ägypten über palästina nach Westeuro-
pa aus. Die klöster werden zu autarken ein-
heiten: schlaf-, Aufenthaltsräume, küche, 
lagerraum, oratorien und eigene kapellen 
und kirchen sind bestandteile der gesamt-
anlage.31

31      vgl. brands/rutgers 1999, s.902-911.

Die mittelalterliche gesellschaft ist eine feu-
dale gesellschaft mit einem ständesystem. 
Dieses bestimmt die stellung der menschen 
und weist ihnen ihren platz in der gesell-
schaft zu. 

Den großteil der bevölkerung bilden auf 
dem land lebende bauern. sie unterstehen 
den grundherren, die wiederum anderen zu 
Diensten verpflichtet sind.

Die agrarische tätigkeit bildet die haupt-
aufgabe der menschen, um sich selbst und 
ihre grundherren versorgen zu können. Das 
handwerk ist am land eher ein zweitberuf 
und wird nebenbei ausgeführt. in der stadt 
kann das handwerk aufblühen. obwohl auf 
innerstädtischen und außerstädtischen Flä-
chen landwirtschaft betrieben wird, konzen-
triert man sich auf handel und gewerbe.32

Das leben im haus spielt sich in der regel 
in einem einräumigen deckenlosen Wohn-
bereich ab. er bietet platz für häusliche, 
handwerkliche und sonstige beschäftigun-
gen aller mitglieder des hauses.  

zur mitgliedschaft gehören der hausherr, 
die hausfrau, kinder, eventuell knechte, 
mägde und gesinde je nach hofgröße. Das 
oberhaupt des hauses ist der hausherr. er 
ist der vormund aller im haus lebender per-
sonen. 

Zusätzlich finden auch die Nutztiere (z.B.: 
milchkühe, pferde) ihren platz im haus. Der 

32      vgl. kluge-pinsker 1998, s.168.

mensch und das vieh wohnen unter einem 
Dach – in Wohnstallhäusern. spätere ent-
wicklungen der häuser besitzen trennwän-
de zwischen dem Wohnbereich und dem 
stall.33

grundsätzlich arbeitet im mittelalter jeder bis 
zu seinem tode. An eine pension im heu-
tigen sinne ist nicht zu denken. problema-
tisch wird es im Alter, wenn körperliche oder 
geistige gebrechen die Arbeit erschweren 
oder unmöglich machen. in diesen Fällen 
übernehmen meist die kinder die Aufgaben. 
Die gebrechen des Alters können auch ein 
restliches leben in Armut bedeuten.

bei den bauern ist es üblich, dass der hof 
nach dem Ableben des vaters an einen 
sohn (meist an den ältesten) übergeht. 
Die töchter werden noch zu lebzeiten des 
vaters bestmöglich verheiratet, um ihren 
lebensunterhalt zu sichern. Die anderen 
Söhne erhalten lediglich eine Abfindung. 

eine andere erbvariante ist die realteilung. 
hier wird der bauernhof an alle söhne auf-
geteilt, wobei sich die erbanteile und erträ-
ge verkleinern. Aus diesem grund wird von 
den grundherren die übergabe an einen 
sohn favorisiert. hierbei wird der hof nicht 
gesplittet.

im späteren mittelalter kommt es zu Alten-
teilverträgen (übergabeverträgen) zwischen 
den generationen.34 Dabei handelt es sich 

33      vgl. Fuhrmann 2008, s.12f.
34      vgl. borscheid 1987, s.49, 53.
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um die gegenseitige Absicherung von Jung 
und Alt. Die übergabe des hofes erfolgt, 
wenn der hausherr noch am leben ist. Die 
Alten sichern sich einen Altenteil, nahrungs-
mittel und andere notwendige güter. sie 
arbeiten, je nach ihrer körperlichen verfas-
sung, nach der übergabe am hof weiter mit. 
Der nachfolger erlangt den hausvaterstatus 
mit allen seinen rechten.

Der Altenteil oder auch Ausgedinge ge-
nannt, ist je nach hof ein zugewiesener 
platz im haus, ein zubau oder sogar ein ei-
genes haus am rückgestade mit getrenn-
tem haushalt. Auch wenn die Alten einen 
eigenen Wohnraum haben, sichert ihnen 
der vertrag zusätzlich einen platz im vor-
derhaus zu. so können sie weiterhin am 
Familienleben teilnehmen. Dabei betrifft die 
Altenteilpraxis vermutlich nur größere bau-
ernhöfe. Wohlhabendere höfe können sich 
sogar eigene häuser als Altenteil leisten. 
eine andere möglichkeit, wie sich die ältere 
generation das leben im Alter unabhängig 
von der Familie sichert, ist der eintritt in ein 
pfründhaus oder kloster. 

Die Dreigenerationenfamilie existiert vor 
allem dort, wo sich ein Altenteil als erbsche-
ma durchgesetzt hat. Dies ist allerdings bis 
in die mitte des 17. Jahrhunderts selten der 
Fall, da die erträge, also die tragfähigkeit 
der höfe, meist allein für die kernfamilie 
ausreicht. Deshalb wird der hof für gewöhn-
lich erst nach dem tod des hausvaters für 
den nachfolger frei. 

Das generationenzusammenleben wird in 
späteren Jahrhunderten als harmonisch und 
romantisch dargestellt. Doch in Wirklich-
keit gestaltet sich das zusammenleben als 
schwierig. Die oft kleinlichst einzuhaltenden 
verträge bieten genügend reibungspunkte 
und führen die Familien des öfteren vor ge-
richt. 

Am land herrscht also eine vorwiegend fa-
miliale Altenversorgung. in der stadt gestal-
tet sich das zusammenleben etwas anders. 
Die städter streben nach einem eigenen 
haushalt – Jung wie Alt. 

Die lage der haushalte bedingt die Distanz 
und nähe der generationen und lässt hilfe 
wie Abstand zu. Die Wiederverheiratung 
ist eine Art der Altenversorgung. Witwer 
und vermehrt Witwen sehen in einer er-
neuten Heirat eine finanzielle Absicherung. 
Die dabei entstehenden ungleichen paare 
werden öfters zum gespött der gesellschaft. 

im gegensatz zu den kindern auf dem 
land, die länger auf dem hof verbleiben, 
um sich ihr erbe zu sichern, zieht es die 
kinder der stadt schon früher außer haus. 
sie suchen sich lehrplätze und erlernen 
ein handwerk. bei reicheren Familien (z.b.: 
Kaufleuten) kommt es öfters vor, dass die 
nachkommen im elternhaus bleiben und 
im Familienbetrieb einsteigen und diesen 
später übernehmen. in der unterschicht ist 
es hingegen nicht üblich, die Werkstätten 
in der Familie zu vererben. nach dem tod 
des meisters übernimmt meist ein geselle, 

der sich durch die heirat der Witwe in den 
meisterstand erhebt, die Werkstatt. eine 
Ausnahme bilden die gewerbe, bei denen 
das mobiliar untrennbar mit dem haus ver-
bunden ist (z.b.: schmiede). sie werden 
üblicherweise den kindern übergeben. hier 
kommt das ‚eigentliche‘ generationenzu-
sammenleben auf, wobei sich erst im 18. 
und 19. Jahrhundert die mehrgenerationen-
haushalte häufen. 

Alte und minderbemittelte handwerker 
praktizieren meist mehrere berufe. Für Alte 
werden gängige berufe, wie nachtwäch-
ter, Wegwarte oder Feldschütze reserviert. 
Wenn die Ausführung dieser berufe wegen 
auftretenden gebrechen nicht mehr möglich 
ist, ist für die Pflege und Versorgung vorran-
gig die Familie zuständig. Weiters kümmern 
sich kollektive einrichtungen um die Alten. 
hierzu zählen zünfte – die lebensgemein-
schaften sind. sie versorgen ihre mitglieder 
und nach ihrem Ableben auch deren Fami-
lien. 

Die mehrzweckspitäler sind für alte men-
schen eine chance auf einen gesicherten 
lebensabend. 

Aufgrund der damaligen lebensumstände 
ist die lebenserwartung für gewöhnlich nicht 
hoch. Die Alten stellen kein nennenswertes 
problem in der gesellschaft dar und fallen 
ihren nachkommen nicht lange zur last. 
im großen und ganzen sind die Alten im 
grunde auf sich alleine gestellt, da die kraft 
der Jugend höher geschätzt wird als die 
Erfahrung im Alter. Hilfe und Verpflegung 
erhalten nur die Alten, die ihren Pflegern 
etwas hinterlassen können, zum beispiel 
spezielles Wissen, land, hof. 

in der mittelalterlichen gesellschaft ist es 
eine Art Verpflichtung, den Bedürftigen zu 
helfen. Die Armen bieten den bessergestell-
ten erst eine gelegenheit, sich nach den 
lehren des christlichen glaubens richtig zu 
verhalten. Der tod gilt als erlösung und in 
gewisser Art als Altenhilfe.35

35      vgl. borscheid 1987, s.19ff, 48, 52f, 60-65.
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neuzeit

in der zweiten hälfte des 15. Jahrhunderts 
beginnt ein urbanisierungsprozess der 
städte, der sich in den späteren Jahrhun-
derten fortsetzt. neue reglementierungen 
werden geschaffen. sie beziehen sich auf 
viele lebensbereiche, wie beispielsweise 
das bauen. Die infrastruktur und die all-
gemeine Wohnsituation sollen verbessert 
werden. ideale, utopische vorstellungen 
kommen auf und beeinflussen die Planung 
und gestaltung der städte. kleinstädte blei-
ben meist die „»Dörfer« mit mauern, die sie 
seit den gründungswellen des späten 13. 
und 14. Jahrhunderts waren.“36

Die vorherrschende Arbeits-, Wohn- und 
lebensgemeinschaft ist bis ins 18. Jahrhun-
dert nach dem modell des ‚ganzen hauses‘ 
organisiert. 

Der patriarchale haushalt setzt sich aus dem 
hausvater, der hausmutter (ehefrau), deren 
kindern, einigen verwandten, knechten, 
mägden, Dienern, tagelöhnern und anderen 
zeitlich befristeten mitarbeitern zusammen. 
Der hausvater (gutsherr) ist vormund aller 
bewohner und bewohnerinnen, hat aber 
auch eine Fürsorgepflicht einzuhalten.

Die bewohnerinnen und bewohner leben 
in einer offenen struktur unter einem Dach 
zusammen. Das ‚ganze haus‘ besitzt im 
grunde bis auf einen küchenbereich All-
zweckräume, in denen sich das leben und 
die tätigkeiten abspielen. hin und wieder 

36      Fouquet 1998, s.496.

gibt es einen größeren beheizbaren raum, 
welcher im Winter als Arbeitszimmer dient. 
Da es zumeist keinen Flur gibt, sind die 
zimmer als Durchgangszimmer aneinander-
gereiht. 

„‚Um in einen bestimmten Raum zu 
gelangen, mußte man also jeweils 
andere Räume durchqueren und 
damit automatisch am Leben der 
dort sich aufhaltenden Personen 
teilnehmen.‘“37

Jene beschriebene raumorganisation be-
dingt eine ständige nähe der bewohner. Für 
individualität und intimität ist in dieser or-
ganisation der häuser kein platz. intensive 
liebesbeziehungen innerhalb der Familie 
gelten als unwichtig und können mit heuti-
gen beziehungen nicht verglichen werden.   
im gegensatz dazu sind die nachbarschaft-
lichen und geschäftlichen beziehungen 
wichtig und werden gut gepflegt.

Aufgrund dieser Wohnsituation kommt es 
im 16. Jahrhundert zu veränderungen der 
Wohnverhältnisse der oberschicht, woraus 
im 18. Jahrhundert eine bürgerliche Wohn-
kultur entsteht. bis ende des 19. Jahrhun-
derts ist die neue Wohnkultur in alle schich-
ten vorgedrungen.

Der großteil der bevölkerung lebt entwe-
der als teil der Familie, der Arbeiter oder 
des gesinde in dieser Wohnform. Das Fa-
milienleben hat sich vom mittelalter bis in 

37      espinoza/mörth zit. nach zinn 1979, s.16.

die frühe neuzeit auf dem land nicht allzu 
viel verändert: nach wie vor ist ein enger, 
schlecht belichteter und belüfteter raum der 
lebensmittelpunkt des hauses. Wohnstall-
häuser mit einer küche als zentraler Wohn-
bereich, einem weiteren raum und einem 
stall sind im 16. Jahrhundert noch verbrei-
tet. Die armen leute werden vom gutsherrn 
versorgt, sofern sie über das heimatrecht 
verfügen und sie nicht der randgruppe von 
vagabunden, prostituierten oder dem fah-
rendem volk angehören. 

Das aufkommende bestreben die Fa milie 
von den anderen mitgliedern des hofes ab-
zugrenzen, führt zu einer Differenzierung 
der räume. Dem haus werden weitere 
kammern hinzugefügt, um vom gesinde ge-
trennt zu sein. 

in den städten gibt es größere unter schiede 
zwischen den behausungen der unter-
schicht und oberen schichten. Die unter-
schicht, Arme (Witwen, Waisen, kranke, 
Alte, sozial schwache), tagelöhner, gesel-
len etc., wohnen, wenn sie nicht bei den 
oberen schichten zum haushalt gehören, in 
kleinen eingeschossigen buden. 
Armen- und elendsquartiere entstehen an 
den stadtrandlagen. An den stadtmauern 
werden kleine miets- und zinshäuser des 
reihenhaustyps errichtet. Aber auch einige 

wohlhabendere bürger erbauen auf ihren 
rückgrundstücken kleine buden. Diese 
werden vermietet und bringen zusäztliche 
einnahmen. 

Wer über die nötigen mittel verfügt, baut 
über den tordurchfahrten nebenhäuser auf 
und quartiert dort die Altenteiler oder andere 
mieter ein. in größeren Dielenhäusern nutzt 
man die möglichkeit, kammern vom saal 
oder der stube abzutrennen oder einen 
einbau in der Diele zu errichten. An diesen 
beispielen kann man die gewünschte Diffe-
renzierung der Wohnräume der hausfamilie, 
Altenteilern und gesinde erkennen. 38

im 18.Jahrhundert beschäftigt sich maria 
theresia (1740-1780) mit Fürsorgeeinrich-
tungen und führt für invalide soldaten eine 
Altersversorgung ein. 

Die möglichkeit der wohlhabenderen men-
schen, sich in ein kloster oder eine kirchli-
che stiftung - pfründnerhäuser - einzukau-
fen, steht nicht allen offen. Die alten, armen 
Mittellosen finden bei den Armenhäusern 
unterkunft. Joseph ii (1780-1790) veran-
lasst zahlreiche reformen. unter anderem 
kümmert er sich um die soziale lage der 
menschen. Findel-, Armenhäuser und ver-
sorgungshäuser werden gegründet. 

38      vgl. Friedhoff 1998, s.522-527, 610-618, 630ff.
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neueste zeit

Das 19. Jahrhundert wird bis zum ersten 
Weltkrieg als bürgerliches Jahrhundert be-
zeichnet. Die Städte befinden sich im Wand-
lungsprozess: industrialisierung und ver-
städterung bergen neue technologien, neue 
Arbeitsbedingungen, andere Wohnsituatio-
nen und weitere umstellungen des bisheri-
gen lebensalltags.39

Der zyklus des lebens richtet sich nicht 
mehr, wie ursprünglich, nach der landwirt-
schaft, den tages- und Jahreszeiten. 
stattdessen prägt von nun an die industrie-
wirtschaft den lebensrhythmus.

Die Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft 
des ‚ganzen hauses‘ hat in dieser neuen 
ordnung keinen platz mehr. Das Arbeiten 
verlagert sich in eigene produktionsstätten. 
40

Der neue markt mit seinen massenproduk-
ten und die lohnarbeit schaffen neue le-
bensbedingungen. Die haus- und vorrats-
wirtschaft und die ‚gut‘ ausgestattete küche 
mit gütern zur herstellung von produkten 
und Nahrung sind überflüssig geworden. 41

etliche Familien können mit dem Wechsel 
der Arbeitsstrukturen nicht mithalten und 
sinken in die Armut ab. 

39      vgl. reulecke 1997, s.18, 28.
40      vgl. Wischermann 1997, s.336, 361.
41      vgl. espinoza/mörth.

Die verarmung der menschen wird auch 
durch die bauernbefreiung verursacht. Die 
landbewohner und -bewohnerinnen ziehen 
arbeitssuchend in die städte, wo sie meist 
keine finden. Die aufkommende Massen-
armut steigt somit und wird allmählich zum 
problem. Daher entstehen gesetze, die die 
Gemeinden verpflichten für die Armen zu 
sorgen. Für die erfüllung stehen den ge-
meinden lediglich gemeindeeigene mittel 
zur verfügung. Die versorgung ist mit dem 
heimatrecht verbunden. Durch geburt, ehe 
oder die Ausübung eines öffentlichen Amtes, 
erwirbt man sich das heimatrecht.

kirchliche und patriotische Wohltätigkeits-
vereine tragen einen großen teil zur sozia-
len versorgung bei. sie betreiben kranken- 
und Siechenpflege, Obdachlosenheime und 
volksküchen.

erst im späteren 19. Jahrhundert wird ange-
sichts der schlechten Aussichten im Alter ein 
invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz 
geschaffen, welches die grundlage der heu-
tigen sozialversicherungsgesetze bildet.42

42      vgl. reulecke 1997, s.34f, 39, 45-47.

Die stadt expandiert aufgrund der zuwan-
derung und des bevölkerungswachstums. 
es entstehen massenquartiere, die großteils 
überfüllt sind. Hygienische Mängel und fi-
nanzielle nöte verstärken das elend der be-
wohner und bewohnerinnen. 

Dazu kommt noch die hohe Anzahl von un-
termietern: ‚schlafgänger‘, ‚zimmermieter‘ 
und ‚Aftermieter‘ gehören zu ihnen. Dabei 
zählen zu den Aftermietern viele alte men-
schen, insbesondere Frauen. sie sehen die 
untermiete als andauernde lösung oder als 
übergang bis zu ihrer eigenen Wohnung 
an. Die älteren Frauen werden gerne von 
den vermietern aufgenommen, weil sie zur 
kinderaufsicht eingeteilt werden. im unter-
schied zu den anderen untermietern führt 
der ‚Aftermieter‘ einen eigenen haushalt. 43

Aufgrund der engen Wohnverhältnisse ver-
bringen die bewohnerinnen und bewohner 
der überfüllten Wohnungen die meiste zeit 
auf der straße vor den häusern, in höfen, 
kneipen und in den läden in der nähe. 
heimarbeiten werden vor der haustüre ver-
richtet, um am treiben der straße teilzu-
nehmen. privatheit gibt es nicht, es herrscht 
eine Quartiersöffentlichkeit, in der man prä-
sent sein will. spielende kinder, tratschen-
de gruppen und das alltägliche geschehen 
lenken die menschen von ihrem Wohnelend 
ab. 44

43      vgl. Wischermann 1997, s.492f.
44      vgl. von saldern 1997, s.200.

Die situation auf dem land sieht ebenfalls 
nicht rosig aus, zumindest für die ärmeren 
bewohner und bewohnerinnen. 

Die zweigenerationenfamilie bildet den kern 
der bäuerlichen gemeinschaft in der vor- 
und frühindustriellen zeit. Da sich die le-
bensdauer der menschen erhöht, ergeben 
sich andere strukturen. 

Die ältere generation vereinbart verträge 
mit ihren kindern, um sich ihren lebens-
abend zu sichern. in den verträgen werden 
die Pflichten der Erben gegenüber den Älte-
ren festgehalten. großbauern verfügen über 
die nötigen mittel und können Auszugshäu-
ser mit stube und küche an den giebel des 
stalls anbauen. sie dienen den Altenteilern 
als Wohnstätte. mittel- und kleinbauern, 
denen geld und platz fehlen, treten den Alt-
bauern kammern im haus meist nahe dem 
gesinde hinter der stube oder hinter der 
küche ab. Wer genügend geld besitzt, leis-
tet sich einen An- oder umbau des hauses. 

Aufgrund der engen Wohnverhältnisse der 
bauernfamilien, der älteren generation und 
dem gesinde ist im ländlichen bereich noch 
eine halboffene Wohnstruktur zu finden, in 
der es an privatheit fehlt. 

es gibt ebenso einige Fälle, bei denen 
‚häusler‘ ihren söhnen ihr haus verkaufen. 
ein vertrag garantiert ihnen die weitere un-
terkunft im haus. Außerdem erwerben sie 
sich Pflege und Hilfe im Krankheitsfall. 
einige ältere menschen bewahren sich mit 
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übergabeverträgen sogar einen platz auf 
der ofenbank. solche beispiele lassen die 
existenzängste der älteren generation er-
kennen.45

infolge einer steigenden lebenserwartung 
der älteren menschen ist der mehrgenera-
tionenhaushalt vor allem auf dem land und 
bei den unteren schichten üblich geworden.

Für das bürgerliche Wohnen werden im 
19. Jahrhundert reformen und normen, in 
denen die trennung von Arbeit, Familie und 
Öffentlichkeit immer mehr angestrebt wird, 
verfasst. Jenes bestreben setzt sich aber 
noch nicht zur gänze durch. Armut und tra-
ditionelle sozialbeziehungen (integration 
von gesellen, lehrlingen, gesinde im haus-
halt) verhindern dies. bettgeher, schlafgän-
ger und andere untermieter gehören ende 
des 19. Jahrhunderts weiterhin zum alltägli-
chen leben. 46

Dennoch wandelt sich das Wohnhaus zum 
‚heim‘ - zu einer insel der privatheit und 
geborgenheit - und die Familie zur ‚emoti-
onalen lebensmitte‘. Die hausmutter wird 
zur hausfrau und erzieherin der kinder. 
Die kinder werden noch als unterlegene 
erwachsene angesehen, weshalb die ein-
gliederung in das Arbeitsleben schon früh 
erfolgt. 

45      vgl. von saldern 1997, s,260, 267f, 281.
46      vgl. zadach-buchmeier 1997, s.639.

Alte menschen werden Anfang des 19. Jahr-
hunderts noch mehrheitlich geschätzt und 
ernst genommen. Altenheime und invaliden-
häuser werden als Ausgrenzung und ka-
sernierung alter menschen wahrgenommen 
und missbilligt. Doch mit fortschreitender in-
dustrialisierung wird die Jugend, ihre kraft 
und leistungsfähigkeit im gegensatz zum 
Alter wichtiger. es entsteht ein ‚Jugendkult‘, 
der heute noch deutlich merkbar ist. 

Die damalige Aufgabe der alten gene-
ration, das traditionelle Wissen an die 
Jugend weiterzugeben, ist unbedeutend 
geworden. Alte menschen können mit der 
schnelligkeit der neuen entwicklungen 
nicht mehr oder nur schwer schritt halten 
und verlieren so an Wertschätzung. vor 
allem die Alten der unterschicht verarmen 
und werden zur bürde der gesellschaft. 
sie fristen ihr leben im Alterselend.47

Das pfründnerwesen, wo sich alte men-
schen in ein heim einkaufen und sich den 
hausregeln unterwerfen, ist nicht mehr ge-
fragt. Die regeln und Aufnahmebedingun-
gen lockern sich zwar ein wenig, aber die 
menschen ziehen es nach möglichkeit vor, 
bei verwandten unterzukommen. 

in der bevölkerung kommt das bestreben 
auf, Arme, kranke, Alte vom alltäglichen 
leben fernzuhalten und die Anstalten und 
heime außerhalb der zentren zu errichten.48 

47      vgl. reulecke 1997, s.55ff, 87f.
48      vgl. zadach-buchmeier 1997, s,738.

große versorgungsanstalten, wie zum bei-
spiel das versorgungshaus lainz (1904), 
werden gebaut, um den Bedarf an Pflege-
plätzen zu decken. Die bedürfnisse der un-
tergebrachten menschen werden hier aber 
noch nicht berücksichtigt. 

im 20. Jahrhundert kommt es zu einer ver-
besserung des sozialwesens. Anfang 1900 
wird die pensionsversicherung für privat-
angestellte eingeführt. vor allem das ‚rote 
Wien‘ sorgt in der zwischenkriegszeit für 
einen sozialen Aufschwung. bildungs- und 
gesundheitswesen sowie sozial- und 
Wohnbaupolitik werden reformiert. 

Wohnbauprogramme sollen der Wohnungs-
not entgegenwirken. große hofanlagen/
Wohnhöfe mit grünanlagen und sozialen 
einrichtungen bilden neue Wohnstrukturen 
im urbanen umfeld. Der karl-marx-hof in 
Wien ist eine dieser Anlagen. 

kinder- und Jugendfürsorge aber auch die 
erwachsenenfürsorge werden ebenfalls re-
formiert. 

Die versorgungshäuser werden erweitert 
und umgebaut. eigene Abteilungen für ner-
vensieche, infektionserkranke und andere 
kranke werden eingerichtet. Frauen und 
männer werden nicht mehr nur durch zuge-
wiesene pavillons getrennt. Die trennung 
erfolgt bezogen auf die gesamte Anstalt. 

Der Anspruch auf versorgung wird in den 
Anstalten über mehrere tage geprüft, um 
ansteckende krankheiten zu entdecken. 
Diese Aufnahmeuntersuchungen führen 
in weiterer Folge zur entwicklung der ver-
sorgungshäuser zu Altenheimen. hausord-
nungen und die medizinische versorgung 
werden verbessert. Das versorgungshaus 
lainz ist eines der versorgungshäuser in 
Wien, welche ausgebaut werden. 

Die sozialen veränderungen betreffen auch 
die Arbeiter und Arbeiterinnen. 1920 kommt 
es zur einführung von kollektivverträgen, 
Arbeiterkammern und dem Arbeitslosenver-
sicherungsgesetz in Österreich. Für die Ar-
beiter folgt 1939 schließlich auch eine Alters- 
und invalidenversicherung. Das Allgemeind 
sozialversicherungsgesetz (Asvg) wird 
nach dem zweiten Weltkrieg eingeführt. 
Diese sozialen regelungen haben die ge-
sellschaft geformt.

Die einstellung gegenüber der alten ge-
neration hat sich geändert. sie wird nicht 
mehr nur als problem angesehen. im ge-
genteil, es wird versucht, die ältere gene-
ration wieder in das alltägliche leben ein-
zuschließen. Aus diesem grund sind neue 
Wohnkonzepte, neben dem herkömmlichen 
Pflege- und Altenheim, entstanden.
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Wichitge Aspekte

von Der Feuerstelle zur küche

in der entwicklung der menschlichen ge-
sellschaft spielt das Feuer eine wichtige 
rolle. Durch dessen entdeckung können 
sich unsere vorfahren weiterentwickeln. 

zum schutz vor tieren, als Wärmequelle 
und kochstelle bildet das Feuer das zentrum 
der ersten häuser. Aber auch in den späte-
ren Jahrhunderten stellt die Feuerstelle den 
zentralen ort der hausgemeinschaft dar. 
sie ist die einzige Wärme- und lichtquelle 
für den gesamten haushalt. besonders im 
Winter versammeln sich alle mitglieder um 
die herdstelle. 

beginnend im mittelalter sichern sich die 
alten bauersleute teilweise einen platz am 
herd des hauses, da hier das Alltagsge-
schehen der Familie stattfindet und sie so 
ein teil davon bleiben.49

im laufe der zeit entwickelt sich bei den 
oberen gesellschaftsschichten die küche 
als eigenständiger raum. Die küche ist kein 
gemeinschaftsraum der hausfamilie mehr. 
hier lebt und arbeitet in erster linie das 
gesinde und Dienstpersonal. bei den unte-
ren schichten bildet die küche noch immer 
einen wichtigen Wohnbereich, in dem fast 
alle häuslichen und handwerklichen tätig-
keiten erledigt werden.

49      vgl. borscheid 1987, s.52f, 60, 64.

Auch heute hat die küche einen wichtigen 
stellenwert innerhalb der Wohnstätte. sie 
dient nicht nur als kochstelle, sie ist vieles 
mehr: essplatz, Aufenthaltsraum, versamm-
lungsort, repräsentationsraum und teilwei-
se auch Arbeitsplatz. Aber auch die küchen-
ausstattung und -gestaltung gewinnt an 
bedeutung.

„Das entscheidende Argument für 
die Qualifizierung eines Hauses als 
Wohnhaus oder eines Raumes als 
Wohnraum stellt in der Regel die 
Existenz einer Feuerstelle dar.“50

nutzungstrennung

Die ersten häuser der menschen sind ein-
fache deckenlose einraumhäuser ohne se-
parierung der nutzung. Die ersten teilungen 
erfolgen, als der Wohnbereich vom stall 
abgetrennt wird (Wohnstallhäuser). in Folge 
der weiteren gesellschaftlichen entwicklung 
und entstehung der einzelnen schichten 
bilden sich weitere trennungen der berei-
che. Dabei findet die Differenzierung der 
räume in erster linie bei den Wohlhaben-
deren statt. 

Das moderne Wohnen, wie wir es heute 
kennen, hat seine Wurzeln in der bürgerli-
chen lebensform. erwerbstätigkeit, eigen-
tum, der private raum, sicherheit, ordnung 
und Disziplin sind zentrale elemente. Diese 

50      kluge-pinsker 1998, s.160.

haben sich heutzutage kaum oder nicht ver-
ändert.51

Die veränderungen im sozialen bereich 
wirken sich auf die Familie aus. es entsteht 
ein neuer Familiensinn, bei welchem die Fa-
milie als gegenpol zur Arbeit wahrgenom-
men wird.

stADt - lAnD

Der unterschied zwischen dem leben in 
verstreuten kleinen siedlungen auf dem 
land und in der stadt ist damals wie heute 
merkbar. 

Die Wohnsituationen und umgebung be-
gründen andere voraussetzungen für das 
leben. Die räumliche nähe in der stadt ver-
spricht den menschen eine gewisse Anony-
mität. heute kennt man vielleicht noch die 
nachbarn des eigenen Wohnhauses. Am 
land ist die lage anders. man kennt so gut 
wie jeden.

Die versorgungseinrichtungen sind auf dem 
Land weniger flächendeckend vorhanden, 
bzw. anders organisiert (subsistenzwirt-
schaft).  

51      vgl. zadach-buchmeier 1997, s.639.
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Armut

im mittelalter betrifft Armut im weiten sinne 
viele menschen. Die breite masse muss sich 
mit wenig besitz und einkünften über die 
runden bringen. Dennoch grenzen sie sich 
von den „absolut Armen“ ab. Diese leben au-
ßerhalb von Familien, zünften oder anderen 
gemeinschaften und sind auf die Almosen 
und gnade anderer angewiesen. 
Die christlichen lehren verstehen Armut 
im moralisch religiösen sinne. Die Armen 
werden als göttlich Auserwählte betrachtet, 
„die das irdische zugunsten des himmli-
schen Wohls verachten.“52

Das Absteigen in die Armut wird aber im 
gegensatz zur freiwillig gewählten Armut 
(mönchtum) auch als strafe für die geleb-
ten sünden verstanden. so wird die Armut 
sowohl als christliche tugend wie auch als 
unvermeidbares übel angesehen.

Die kirche weist die Armen an, ihr schicksal 
mit Demut zu tragen und fordert die reichen 
auf, Almosen zu geben. barmherzigkeit und 
bettlerliebe wird gelehrt. Die gaben zur un-
terstützung der Armen sollen das seelenheil 
der stifter sichern.53

Die Almosenlehre der katholischen kirche 
bildet einen grundpfeiler im Armenwesen. 
Die aufkommende caritas sorgt für arme 
mittellose, die hilfe verdienen. 

in der neuzeit bewirkt kaiser Joseph ii in 

52      Jastrebickaja 1995.
53      vgl. Jastrebickaja 1995.

Österreich mit seinen reformen eine verän-
derung im Armenwesen. er schafft klöster 
und orden ab und gründet mit ihren vermö-
gen Pfarrarmeninstitute. Weiters verpflichtet 
er die arbeitsfähigen Armen zur Arbeit. Auf-
grund der überlegung und Durchsetzung 
von individuellen einrichtungen für die un-
terschiedlichen Randgruppen wird die Auflö-
sung der multifunktionalsspitäler des mittel-
alters fortgesetzt. 

Die Armenpflege teilt sich generell in zwei 
Arten: die offene und die geschossene Ar-
menpflege. Die offene Pflege basiert auf der 
verteilung von geld und naturalien, wohin-
gegen die geschlossene in den einrichtun-
gen stattfindet. 

Die industrialisierung, eine soziale und öko-
nomische umwälzung, ist im 19. Jahrhun-
dert ausschlaggebend für die verarmung 
des großteils der bevölkerung. Die neu ent-
stehende lohnarbeit im Akkord duldet keine 
langsamen, kranken oder altersschwachen 
Arbeiter und Arbeiterinnen. schon mit 40 
Jahren droht in einigen Firmen die entlas-
sung. noch bis ins 20. Jahrhundert bedeutet 
der ruhestand eine potentielle gefahr, zu 
verarmen. Arbeiterinnen und Arbeiter haben 
außer dem beruf keine existenzgrundlage. 
eine Altersversicherung wird erst 1939 ein-
geführt. 

Der aufkommende pauperismus54 hält sich 
bis ins 20. Jahrhundert. 

„Als arm gilt eine Person, die nicht 
imstande ist, den unentbehrlichen 
Lebensunterhalt für sich und andere 
Personen, deren Unterhalt sie zu 
bestreiten sie aus dem Gesetze ver-
pflichtet ist, aus eigener Kraft und mit 
eigenen Mitteln zu beschaffen‘.“55

unterschieden wird zwischen der subjekti-
ven verschuldung und einem schicksals-
schlag, dem resultat ökonomischer vorgän-
ge. im ersten Fall hat man keinen Anspruch 
auf jegliche hilfeleistungen. bettelverbot, 
Abschiebung oder zuchthausstrafen sind 
gängige praktiken, um die Anzahl der an-
spruchsberechtigten bedürftigen herab zu 
senken.

Das reichsheimatgesetz von 1863 beinhal-
tet vorschriften für das Armenwesen. Das 
alleinige recht der heimatverleihung fällt 
so in die hand der gemeinde.ein Anspruch 
auf Armenversorgung ist nur bei überforde-
rung der enrichtungen gegeben. bis auf die 
änderung, dass das heimatrecht nach zehn 
Jahren Aufenthalt erworben werden kann, 
bleibt das gesetz bis 1938 in kraft.56

54      pauperismus = verarmung der mehrheit der gesellschaft 
eines volkes.
55      lebedur zit. nach gerhard melinz, susan zimmermann,  
über die grenzen der Armenhilfe. kommunale und staatliche 
sozialpolitik in Wien und budapest in der Doppelmonarchie 
(=materialien zur Arbeiterbewegung) nr. 60 (Wien, zürich) s. 
103f.
56      vgl. lebedur. 

Aufgrund der demographischen entwick-
lung nimmt die Altersarmut zu. momentan 
sind in Österreich ca. 4% arm und ca. 10% 
armutsgefährdet.57 

Die unterscheidung von echter und relativer 
Armut ist hier für das verständnis wichtig.

„Absolute oder [...] [echte - Anm. d. 
Verf.] Armut bezeichnet nach Aus-
kunft der Weltbank eine Armut, die 
durch ein Einkommen von etwa 
einem Dollar (neuerdings 1,25US$) 
pro Tag gekennzeichnet ist. 

Als relativ arm gilt [...] derjenige, 
dessen Einkommen weniger als die 
Hälfte des Durchschnittseinkom-
mens beträgt.“58

bei verwitweten Frauen ist das risiko zu 
verarmen höher als bei männern. ein grund 
dafür ist die höhere lebenserwartung. Aber 
auch der Vergleich der finanziellen Situati-
on von männern und Frauen über 65 Jahren 
zeigt einen deutlichen unterschied. 3,6% 
der männer und 10,1% der Frauen über 65 
befinden sich mit ihrem Einkommen unter 
der Armutsgrenze.59

57      vgl. kohmaier 2009.
58      Armut 2008.
59      vgl. kurier 2014.
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FAmiliäre pFlege zu hAuse

Damals ist die Altenpflege oft eine familie-
re Angelegenheit. Die kranken und Alten 
werden in der Familie gepflegt, wobei die 
versorgung anfänglich nicht medizinischer 
Art ist. 

Die Pflege ist in früheren Jahrhunder-
ten nicht krankheitsorientiert. Altbekannte 
hausmittel (tinkturen, Öle) sowie Aderlässe 
gelten als pauschale behandlung jedweder 
Erkrankung. Die körperliche Pflege wird  mit 
dem Waschen der patienten ergänzt. trotz 
des Waschens ist von hygiene im mittelalter 
nicht zu sprechen.

grundsätzlich kümmern sich die Familie und 
die verwandten um die kranken und alten 
menschen. im weiteren kreis sorgen auch 
nachbarschaft, zünfte, bruderschaften für 
ihre mitglieder. 
Wenn sich die Familie um die Pflege küm-
mert, spielt die Frau eine zentrale rolle. Alle 
tätigkeiten, die im haus anfallen und die 
zum haushalt gehören, werden von haus-
frauen erledigt, ebenso die Pflege. In reiche-
ren Familien stehen der hausfrau mägde 
und hilfspersonal zur seite und unterstützen 
sie. 
Die herstellung von hausmitteln obliegt den 
Frauen, weshalb sie mehr Wissen über die 
Pflege besitzen als Männer. Auch das Wa-
schen wird allein den Frauen überlassen, 
sie gelten als herrinnen des Wassers.60 

60      vgl. blumenrohr 1997, s.21.

Diese Aufbagenzuteilung hat ein bild der 
pflegenden Frau geschaffen, welches heute 
noch vorhanden ist.  

Die häusliche Pflege hat einen hohen Stel-
lenwert in der gesellschaft. in Österreich 
wird die Pflege zu Hause favorisiert. Mehr 
als 80% der Pflegebedürftigen werden im 
familiären umfeld zu hause versorgt. Die 
Hauptpflege wird von nahen Angehörigen 
übernommen. Dabei gibt es keine Alters-
grenzen der Pflegenden. Es pflegen Kinder, 
wie ehe- und lebenspartner, die Frauen 
sind als Pflegende stärker vertreten als 
Männer. Pflegende Männer sind meistens 
schon im pensionsalter, während 50% der 
Frauen noch im erwerbstätigen Alter (40-60 
Jahre) pflegen. Die Mehrfachbelastung 
durch Pflege, Kinderbetreuung und Arbeit 
wird für die Pflegende und den Pflegenden 
oftmals eine schwere bürde. Die möglichkeit 
einer Pflegefreistellung oder Familienhos-
pizkarenz wird aber nur selten genützt. Als 
begründung wird hierfür die unzulängliche 
finanzielle Absicherung genannt.

Als Gründe für die familiäre Pflege werden 
folgende Absichten und An triebe angeführt: 
innere verbundenheit, liebe, Dankbarkeit 
und verantwortung. Aber auch die soziale 
kontrolle über das umfeld (geringe tole-
ranz gegenüber fremden Pflegenden) und 
materielle Anreize, der Ausblick auf ein erbe 
sind in einigen Fällen ausschlaggebend. 
Dennoch ist zu erwähnen, dass die pflegen-
de tätigkeit zum sozialen Wesen des men-
schen gehört. 

Die häusliche Pflege wird ebenfalls von 
der politik befürwortet. zur entlastung und 
erhaltung der familiären betreuung gibt es 
verschiedenen unterstützungen, wie etwa 
mobile Pflegedienste und die Tagespflege. 61

prinzipiell unterscheidet man die beiden mo-
delle der familiären Pflege zu Hause (infor-
mell) und die stationäre Pflege. 
Tages- (teilstationär) und Kurzzeitpflege 
(temporär-stationär) verbinden die beiden 
modelle. 

61      vgl. hinterlehner-becker 2011, s.16-22.
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vom hospitAl zum Altenheim

Außenstehende alte menschen ohne sor-
gende Familien werden in verschiedensten 
Arten von der gesellschaft versorgt. Dabei 
kann versorgung auch nur die Austeilung 
von gütern meinen. Die ersten Ansätze 
von Versorgungseinrichtungen findet man 
im Altertum. Die Wurzeln des ‚ur-hospitals‘ 
gehen bis in diese zeit zurück, wobei sich 
hier handfeste beweise verlieren, welche 
religionsrichtung und welche kultur die be-
gründer sein sollen. In Ägypten finden Pilger 
zuerst übernachtungsmöglichkeiten in den 
tempeln. in Folge der verehrung des gottes 
Asklepios werden pilgerherbergen errichtet, 
sogenannte Asklepieien. 

im römischen reich gibt es lazarette der 
Legionen zur Pflege von Soldaten und unter 
anderem auch von sklaven. Diese einrich-
tungen, sogenannte valetudinarien, liegen 
an den grenzen und sind so ohne zweifel 
mit der militärischen befestigung verbun-
den. bis zum aufkommenden christentum 
und ihrer caritas lassen sich keine karita-
tiven Versorgungen in Rom finden. Unter 
kaiser Julian Apostata werden ab dem 4. 
Jahr hundert Xenodochien in den städten 
errichtet. sie dienen ursprünglich allen rei-
senden als herberge, werden aber mehr 
und mehr zu Altenheimen, sozialstationen 
für bedürftige und krankenhäusern. 

im heutigen ostanatolien wird aus dem 
Jahre 370 vom bau einer großen kranken-
anstalt berichtet. viele kleine häuschen 
sollen um eine kirche in der mitte errichtet 
worden sein, berichtet gregor von nazi-
anz.62 in seiner Anordnung ähnelt es den 
ersten mönchsdörfern, aus denen sich die 
klöster entwickeln. 

in mitteleuropa verbreiten sich die klöster 
schnell. ihnen werden Xenodochien hinzu-
gefügt.63 Beeinflusst von den antiken und 
orientalischen vorgängern geht die kreuz-
anlage als älteste Form der klöster hervor. 
Die ursprüngliche Aufteilung in einzelzel-
len entlang des kreuzganges wird in den  
spitälern aufgegeben. in pesthäusern und 
leprosorien (für leprakranke) kann man sie 
zur isolierung der kranken noch antreffen. 
Das spital ist anfangs noch an die klöster 
gebunden. besonders in Frankreich lassen 
sich viele Klöster mit Hospitälern finden. Der 
klosterplan von st. gallen (siehe s.62) vom 
Jahre 820 gilt als idealplan eines klosters. 
sämtliche räume und die kapelle verteilen 
sich um einen innenhof. Die ordnung des 
kreuzganges erkennt man im grundriss 
noch untergeordnet. Die gemeinschaftsräu-
me versammeln sich um den hof 64 und die 
wesentlichen holspitaltypen lassen sich gut 
ablesen. 

62      vgl. Jettter 1973, s.6.
63      vgl. Jetter 1973, s.1-11.
64      vgl. tietz-strödel 1982, s.136f.

bei diesem grundriss des römischen vale-
tudinariums ist die kreuzganghofanlage 
klar sichtbar. einzelzimmer reihen sich um 

den innenhof. Den eingang bildet eine ein-
gangshalle. 
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„Das ‚Infirmarium‘ der Mönche im 
Osten der Kirche. [...] Das ‚Hospita-
le pauperum‘ für Arme und Pilger im 
Westen. [...] Das Haus für Gäste, die 
‚zu Pferde kamen‘, im Norden.“65

65      Jetter 1973, s.9.

leprosorien und hospitäler für laienbrüder, 
novizen und konserven gehen nachfolgend  
hervor und werden angeschlossen.66

66      vgl. Jetter 1973, s.9.

zu beginn werden die hospitäler von christ-
lichen bruderschaften und klöstern errich-
tet. in zeiten der seuchen (pest) werden 
vermehrt spitäler von den städten selbst, 
vom Adel oder von reichen bürgern als stif-
ter erbaut. Das leben in den klöstern ist 
von regeln geprägt. gehorsam, Demut, 
schweigen, Arbeit, Alleinsein und natürlich 
die liebe zu gott und den nächsten sind die 
leitgedanken der klöster und deren hospi-
tälern bis ins 19. Jahrhundert. gastfreund-
schaft und barmherzigkeit werden als zent-
rale Aspekte der caritas angesehen.
Die Fürsorge gegenüber den Fremden 
ist ein grundprinzip. pilger, Arme, kranke 
und Alte werden meist temporär kostenlos, 
gegen gottes lohn, beherbergt und ver-
sorgt. Dabei spielt die körperliche behand-
lung eine nebensächlichere rolle. primär 
gilt die betreuung der seele als vorrangig. 
tägliche gebete, ein demütiges und gesit-
tetes verhalten sind verbindlich für die be-
wohner. 

Die stätten sind orte der seelsorge und des 
seelenheils. Aber nicht nur die seelen der 
bewohner oder insassen, wie sie damals 
genannt werden, sind von bedeutung. Die 
stifter der hospitäler erhoffen sich einen 
platz im himmel und sehen ihr seelenheil 
als gesichert – so verspricht es ihnen jeden-
falls die christliche Almosenlehre. 
in Frankreich etablierte sich der name 
hôtel-Dieu als bezeichnung für die Dom-
spitäler. hôtel-Dieu ist als „gasthaus zum 

lieben gott“67 zu verstehen, womit gleichzei-
tig ihr charakter beschrieben wird. Das hos-
pital st. christophe in paris gilt als vorläufer 
des namensgebenden hôtel-Dieu, es ist das 
älteste hospital in paris gewesen. 

Das leben im spital gestaltet sich als strikt 
reglementiert und eingeteilt. Wer sich nicht 
an die hausordnung halten will, muss das 
hospital wohl oder übel verlassen. vorschrif-
ten und Aufnahme der insassen werden als-
bald eiserner. besonders in den zeiten der 
pest bindet man die insassen an die spitäler 
und verwehrt ihnen den Freigang. Dies gilt 
vor allem für menschen der unteren schich-
ten. 

gewährt man anfangs beinahe allen bedürf-
tigen menschen unentgeltlich die Aufnahme, 
verhärten sich die bedingungen für allmäh-
lich. so werden beispielsweise bloß „rich-
tige, würdige“ Arme, die trotz ihrer Armut 
recht schaffend sind, untergebracht.

Die Form der hospitäler verändert sich 
aufgrund des gemeinschaftlichen Wohnge-
dankens, der altgermanischen bautradition 
und den traditionen von Frankreich. Die 
einraum-hallenanlage entzieht sich immer 
mehr dem kreuzgang und es entstehen 
hallenbauten mit östlicher orientierung. Die 
großen Hallen erleichtern die Pflege der 
kranken.68

67      Jetter 1973, s.14.
68      vgl. tietz-strödel 1982, s.137.
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im 13. Jahrhundert etabliert sich die pfründ-
nerwirtschaft. zunächst verfügen nur die 
reicheren bürger der stadt über die mög-
lichkeit, sich in die hospitäler einzukaufen, 
später ebenfalls die mittelschicht. mit dem 
erwerb einer pfründe steht ihnen eine neue 
option der Altersvorsorge zur Wahl. sie sind 
jetzt nicht mehr allein auf eine sorgende 
F amilie angewiesen. mit einer entsprechen-
den einzahlung sichern sich die so genann-
ten pfründner einen versorgten lebens-
abend.69

„Die Verträge umfaßten wahlweise 
Verpflegung, Unterkunft und zusätz-
lich wohl allgemeine Umsorgung wie 
Waschen, Baden immobiler Perso-
nen sowie Lakenwechseln aber auch 
Lüften als hygienische Maßnahme; 
daneben Gebete und das Spenden 
von Trost“.70

Angesichts des gefragteren pfründnerwe-
sens und der einwirkung des humanismus 
gewinnt die unterteilung in einzelzimmer 
wieder an bedeutung. Die zellen erlauben 
es, die pfründner getrennt von den anderen 
bewohnern des hospitals unterzubringen. 
Weiters werden sie auch in den oberge-
schossen oder in kleinen häuschen an den 
hofmauern der klöster und spitäler unter-
gebracht. Je reicher ein pfründner ist, desto 
freier kann er sein leben gestalten.71 

69      vgl. matheus 2005.
70      multrus 2004, s.50.
71      vgl. tietz-strödel 1982, s.137f.

im 14. Jahrhundert steigt aufgrund des 
bevölkerungswachstums die Anzahl der 
hilfsbedürftigen menschen an. Die spitäler 
haben zu wenig platz für diese massen der 
hilfsbedürftigen und bauen wenn möglich 
an. 

Der platzmangel bewirkt zentrale einrich-
tungen durch die zusammenlegung von 
kleineren hospitälern. Ausgehend von itali-
en verbreiten sich großbauten. 

Die „optische und akustische verbindung 
zwischen bett und Altar“72 und die erbauung 
möglichst nur eines Altars mit der reliquie 
sind Kriterien für eine neue Formfindung der 
hospitäler. Da die östlich ausgerichtete hal-
lenanlage mit einer kapelle an der stirnseite 
nicht nach belieben erweiterbar ist, werden 
parallel zu der entwicklung von kreuzgän-
gen auch kreuzformen und Abwandlungen 
von kreuzformen geplant und errichtet. Die 
orientierung nach osten wird aufgegeben. 
es entstehen auch hallen mit nord-süd-
Ausrichtung  und mittelsitzendem Altar. Aus 
platzbedarf etablieren sich auch mehrstö-
ckige hospitäler. 

Anfangs wird eine gute übersicht über den 
ganzen krankensaal berücksichtigt. Die 
säle sind große räume mit mehrbelegten 
betten. einzelne Abtrennungen in bereiche 
und zimmer ergeben sich erst durch die 
fortschreitende separierung verschiede-
ner personengruppen. einbauten aus holz 

72      Jetter 1973, s.27.
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bilden die ersten separierungen der insas-
sen. Diese werden kabäuschen genannt. 
Die unterteilung bezieht sich auf hallen und 
ganze stockwerke. Die Aufteilung der be-
wohner wird in den Jahrhunderten weiter 
fortgesetzt. 

erste ernsthafte überlegungen in hinblick 
auf ausreichende belichtung und belüftung 
erfolgen.

Trotz allem blieb die „Sichtbarkeit 
der Reiliquie, das Sehenkönnen der 
Hostie im Augenblick ihrer Wand-
lung in den Leib Christi, die Teilnah-
me am Gottesdienst bei Tag und 
Nacht vom Bett aus [...] [bis – Anm. 
d. Verf.] ‚Ende des Mittelalters‘ noch 
für viele Jahrhunderte das entschei-
dende Architekturkriterium fast aller 
Hospitäler.“73 

73      Jetter 1973, s.28.

im 16. Jahrhundert gründet Joao ciudad, 
Johannes von gott, den bettlerorden der 
barmherzigen brüder. seine vorstellungen 
von Krankenpflege sind wesentlich für die 
weitere entwicklung der hospitäler.
Die aufgenommenen menschen werden 
je nach krankheit getrennt und jeder be-
kommt ein eigenes bett, was zu jener zeit 
nicht üblich gewesen ist. ärzte, Apotheker, 
Pfleger und auch Seelsorger werden in sein 
spital geholt, um kranke zu versorgen. 74 
Der orden der barmherzigen brüder hat bis 
heute eine bedeutende rolle im kranken-
wesen. 

74      vgl. barmherzige brüder.

Die reformen im 18. Jahrhundert unter 
maria theresia und kaiser Joseph ii veran-
lassen neue Ansätze im versorgungswesen. 
unter kaiser Joseph ii wird das Allgemeine 
krankenhaus 1784 in Wien neugewidmet 
und eröffnet, sowie weitere häuser für Arme 
und Findelkinder errichtet. überaltete und 
kleine Anstalten werden durch größere, zeit-
gemäße bauten ersetzt. so entsteht im 19. 
Jahrhundert das versorgungshaus lainz. 

Der Erste Weltkrieg hat viele pflegebedürfti-
ge menschen, darunter auch alte menschen, 
zur Folge. Aus diesem grund werden neue 
heime mit mehrbettzimmern errichtet. enge 
gänge, gemeinschaftliche sanitärräume 
und nüchterne gemeinschaftsräume blei-
ben bis zum ende des zweiten Weltkrieges 
der standard. eine einfache unterbringung 
und versorgung, sowie eine strenge haus-
ordnung sind typisch für frühe Altenheime. 
Die Avantgarde der Frühmoderne entwickelt 
schon in den 1920er Jahren neue Ansätze 
der Altenheime. optimale besonnung, di-
rekter Freiraumbezug, geschlossene Wohn-
einheiten und kurze Wege zu gemeinschaft-
lichen einrichtungen werden auch heute 
berücksichtigt.

nach dem zweiten Weltkrieg in der Wieder-
aufbauphase legt man jedoch nicht viel Wert 
auf die Qualität von heimen. Die Quantität 
wird favorisiert und kasernenartige 

Quartiere, zur unterbringung alter men-
schen, werden geschaffen.75 

Ab 1945 lassen sich entwicklungsstufen der 
Altenheime feststellen:76 

erste generation 
bis Anfang der 60er Jahre

Die pflegebedürftigen Frauen und Männer 
werden hier noch als insassen verwahrt. 
Das dürftige Angebot an räumlichkeiten und 
Ausstattung schränkt die Pflege auf das Not-
wendigste ein. Die Wärter sollen die bewoh-
ner disziplinieren und zur mitarbeit bewegen. 
Das raumkonzept beschränkt sich auf zen-
trale speise- und Wäsche versorgung. Die 
reduktion auf schlaf- und essplatz bewirkt 
eine klare Funktions trennung der räume. 
zwei- und vierbettzimmer und ein Wc für 
bis zu zehn bewohner sind die norm. Auf 
eine bewohnerin/einen bewohner entfallen 
6-7 m² Schlafraumfläche und 12-15 m² Ge-
samtgeschossfläche. 

zweite generation 
der 60er und 70er Jahre

Als reaktion auf die erste generation wird 
hier das krankenhauskonzept als leitbild 
verwendet. Die bewohner werden nun als 
Patienten gesehen. Eine reaktive Pflege 

75      vgl. lorenz 1994, s.11ff.
76      vgl. lorenz 1994, s.12f; hinterlehner-becker 2014.
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sieht die schwächen der Alten als gegeben, 
was dem damaligen stand der geriatrie ent-
spricht. sterile krankenzimmer mit zwei bis 
drei betten, ein Wc am gang, ein stations-
bad, Aufenthaltsräume und ein speisesaal 
bieten den patienten zwar mehr platz (rund 
25-30 m² Gesamtgeschossfläche), bieten 
aber noch keinen wohnlichen charakter. 
therapieräume werden meist in den keller-
geschossen errichtet und bleiben so meist 
unbenützt. 

Dritte generation 
der 80er und 90er Jahre

Erstmals werden die Pflegeeinrichtungen 
auf das notwendige belassen und man 
konzentriert sich auf die Wohnverhältnisse. 
Das Wohnheimkonzept bildet das zentrale 
thema. patienten ziehen in Wohneinhei-
ten bestehend aus vorraum, Wohn/schlaf-
bereich, bad, Wc und eventuell einem 
küchenbereich. persönliche einrichtungs-
gegenstände und tiere können jetzt auch 
mitgenommen werden. Die Pflegestation 
wird so aus Wohngruppen mit schwestern-
stützpunkten gebildet.
Die Aktivierung der alten menschen durch 
kommunikation, gruppenbildung und Frei-
zeitbeschäftigungen ist beabsichtigt. Die 
Anzahl der heimbewohner wird von 40 auf 
20 reduziert. Die Gesamtgeschossfläche 
pro bewohner beträgt ca. 35-45 m².

vierte generation 
Anfänge 1990

Das hausgemeinschaftskonzept, das 
miteinander-leben steht im vordergrund. 
Die Versorgung findet dezentral in kleinen 
hausgemeinschaften von 8-12 menschen 
statt. nicht die krankheit und schwächen 
stehen im Zentrum der Pflege, sondern die 
ermöglichung eines normalen Alltags. eine 
barrierefreie gestaltung des Wohnbereichs 
und der Außenfläche soll die Selbstständig-
keit fördern. Der herd wird zum mittelpunkt 
der hausgemeinschaft, familiäres zusam-
menleben ist gewünscht. es gibt auch aus-
reichende rückzugsmöglichkeiten für die 
bewohner. 

Fünfte generation

Neue Konzepte in der Altenpflege setzen 
inklusion anstatt bloßer integration voraus. 
Häuser der Altenpflege sollen zentral errich-
tet werden, um die ältere generation in das 
alltägliche leben der stadt, der gemeinde, 
einzubinden. 
Quartiershäuser werden als neue konzepte 
vorgeschlagen. 
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privAte stiFtungsWesen

Das stiftungswesen etabliert sich im 14. 
Jahrhundert parallel zum spitals- und 
pfründwesen und beruht ebenso wie die 
hospitäler auf einem regelwerk des ge-
meinschaftlichen lebens. Die architekto-
nische Ausbildung der stiftsbauten fügt sich 
dem ökonomischen ermessen. Die bauten 
werden schlicht aneinandergereiht. im 15. 
Jahrhundert lösen sich die stiftungen von 
den spitälern los, ein eigener stiftungswille 
und Wohnanlagen entstehen.77

Die almshouses (Armenhäuser) in england 
sind einstöckige kleine häuser mit meist 
rechteckigen grundrissen. sie reihen sich 
um einen innenhof und bilden so geschlos-
sene oder halboffene Anlagen. kapellen und 
gemeinschaftsräume zieren die ecken der 
höfe. in spätereren Ausformungen sind die 
oberen stockwerke der häuser mit einer ei-
genen vorgelagerten galerie, ähnlich einem 
laubengang, zu erschließen.78 

eine andere erscheinung der stiftungsbau-
ten sind die hofjes in Amsterdam. ihre vor-
bilder finden diese in den Freiwohnungen 
und Wohngängen der Wohnstiftungen und 
den Almshouses. hofjes sind Armenhöfe. 
einzelne häuser bilden aber oftmals nur 
an parallelseiten reihen. ein kapellenan-
schluss ist hier ebenfalls vorhanden. Fenster 
und türen orientieren sich nach innen und 
ein tor bildet den eingang zur hofanlage. 

77      vgl. tietz-strödel 1982, s.141f.
78      ebda. s.139ff.

gegründet werden die hofjes von stiftern, 
um die Armut von bedürftigen zu lindern.
im 17. und 18. Jahrhundert entstehen mo-
numentale bauten der hofjes, ihre reprä-
sentation und vor allem die des stifters ist 
besonders wichtig.79

in den niederlanden lässt sich noch eine 
andere Form von einer stiftung mit verbin-
dung zu den Hofjes finden, die beginenhö-
fe. zurückzuführen sind die beginenhöfe auf 
einen religiösen karitativen laienorden von 
Frauen im mittelalter. unverheiratete und 
verwitwete Frauen werden unter einhaltung 
eines keuschen und redlichen leben zu 
beginen. im zuge des mittelalters stellt die 
beginenbewegung ein alternatives lebens-
modell für Frauen dar. Der anfängliche ver-
zicht auf besitz weicht bald der prämisse, 
ein handwerk zu beherrschen und seinen 
lebensunterhalt selbst zu verdienen. Die 
erlaubnis von papst innozenz iii ermächtigt 
die beginen zur erbauung von ‚biginae clau-
sae‘ - eigenen siedlungen. 
Der karitative standpunkt der beginenhöfe 
wird bei der Aufnahme von Armen sichtbar. 
Die armen beginen arbeiten bei den reich-
eren und leben zusammen mit anderen 
Armen in einem haushalt. 
Die siedlungen der beginen sind ständig 
wachsende organisationen von häusern, 
welche auf die bedürfnisse der bewohnerin-
nen angepasst sind. Die Anlagen bestehen 
aus Hofbauten, der Kirche, der Infirmerie 
(haus der meisterin, conventen) und einer 

79      vgl. tietz-strödel 1982, s.141ff,174,186,188f.
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Frei fläche für Arbeit und Landwirtschaft. Bis 
auf einige beginenanlagen, die geplant und 
in einem errichtet werden, unterscheiden sie 
sich von den durchgeplanten hospitäler und 
klöstern. Außerdem führen die beginenge-
meinschaften ein von der kirche unabhängi-
ges privatleben, ganz im gegensatz zu den 
spitalsbewohnern deren lebensart völlig 
von der religion durchdrungen ist.80 

Unter den Einfluss der Niederlande entste-
hen auch in Deutschland im 15. Jahrhundert 
Wohnstiftungen in Form von Wohngängen 
und stiftungshöfen. Die Fuggerei in Augs-
burg, gestiftet von Jakob Fugger, ist ein viel-
genannter und untersuchter stiftungsbau, 
der arme Familien beherbergt. Die Fuggerei 
besticht in ihrer selbständigkeit. sie ist in 
ihrer organisation ähnlich den italienischen 
Wohnungsstiften. 

venedig hat aufgrund seiner beschaffenheit 
als insel nur wenig bauplatz zur verfügung. 
somit entstehen eigene bautraditionen, 
wie die venezianischen reihenhausstifun-

80      vgl. tietz-strödel 1982, s.194-159.

gen. schmale parallel zueinander liegen-
de bauten bilden teilweise mit Querbauten 
in der mitte liegende gänge oder höfe zur 
erschließung aus. Die mehrstöckigen rei-
henhäuser sind von mehren bewohnern 
besiedelt. ein Wappen am toreingang gibt 
Auskunft über den stifter. Das separierte 
treppensystem ist typisch für die Armen-
häuser. Der eigene eingang bedeutet eine 
eigenständigkeit in der gemeinschaft.81

Die unterbringung von sozial schwachen 
Familien gegen einen niedrigen mietzins 
und die verbindung von Arbeit und Wohnen 
durch Werkstätten sind in italien schon vor 
dem 16. Jahrhundert zu finden. Dies ist in 
den anderen europäischen stiftungen noch 
nicht zu finden. Die Fuggerei, erbaut im 16.  
Jahrhundert, nimmt diese Ansätze auf.82

Die stiftungstätigkeit wird besonders nach 
großen ereignissen, wie den zusammen-
brüchen bestehender ordnungen, rege be-
trieben. nach den Weltkriegen erleidet das 
stiftungswesen jedoch einen rückschlag. 

81      ebda. s.204-213.
82      ebda. s.213.
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stAtionäre pFlege im heim AlternAtive Wohn-/pFlegemoDelle

Pflege- und Altenheime sind insgesamt nur 
von einem geringen Anteil der älteren men-
schen bewohnt. lediglich 4-5% der über 
65-Jährigen leben in heimen.83 Das gerin-
ge Ansehen der heime in der gesellschaft 
ist dafür ausschlaggebend. Der mögliche 
umzug in ein heim bedeutet für viele eher 
eine bedrohung als eine Annehmlichkeit. 
gerade ältere menschen stellen sich nicht 
mehr so einfach auf eine neue Wohnumge-
bung ein. Außerdem ist der umzug oft mit 
dem verlust der eigenen Wohnung, mobiliar 
und sozialen kontakten verbunden. 

Die fehlenden brauchbaren und vorstellba-
ren Alternativen sind oft der Anstoß, dass 
man sich doch für einen heimplatz entschei-
det. 

Die Finanzierung des Pflegeplatzes erfolgt 
durch die Pension und das Pflegegeld. Bei 
unzureichenden mitteln greift die sozialhilfe 
ein. 
Der betrieb der heime wird in Österreich 
von den sozialgesetzlichen bestimmungen 
der bundesländer bestimmt. hier gibt es 
personalschlüssel, vorgaben zur Wohn-
raumgröße und maximal vorgeschriebene 
Pflegeplätze.84

83      vgl. hinterlehner-becker 2011, s.15.
84      ebda. s.15f.

Die rolle von Altenheimen in der zukunft ist 
nicht zu unterschätzen. trotz der vorurteile  
sind die Alten- und Pflegeheime wichtige In-
stitutionen der Altenpflege. Besonders hoch-
betagte menschen bilden die größte bewoh-
nergruppe der heime. 

überdies sind die neuen Ansätze der vierten 
und fünften generationen der Alten heime 
sehr viel versprechend. sie bieten einen 
wohnlichen charakter und eine gemein-
schaftliche gliederung des grundrisses. 
Den bewohnern stehen größere Wohnberei-
che zur verfügung, um den gemeinschafts-
sinn zu fördern. 

in einigen heimen werden auch gruppen 
für eine tagesbetreuung für externe seni-
orinnen und senioren eingerichtet, um An-
gehörige zu entlasten. Für vorübergehend 
pflegebedürftige alte Menschen oder zur Er-
holung nach einem krankenhausaufenthalt 
sind einzel- oder Doppelzimmer vorhanden, 
die für kurzzeitige Aufenthalte gedacht sind  
(Kurzzeitpflege).

Der grundgedanke neuer Wohnkonzepte 
ist eine eigenständige lebensführung bis 
ins hohe Alter. mit Wohn- und unterstüt-
zungsbeihilfen soll dies ermöglicht werden. 
gebäude und Wohnungen mit einer barrie-
refreien gestaltung erlauben auch bei ein-
geschränkter mobilität eine selbstständige 
versorgung. Die neuen konzepte liefern Al-
ternativen zu Wohn- und lebenssituationen 
in Altersheimen. 
Das besondere an manchen neuen model-
len ist die gewissheit, dass man auch bei 
einer Zunahme des Betreuungs- und Pfle-
gebedarfes nicht aus der eigenen Wohnung 
ausziehen muss. sogar im Falle von schwe-
rer Pflegebedürftigkeit gibt es in manchen 
Fällen verträge, welche es ermöglichen, in 
den privaten vier Wänden weiter versorgt zu 
werden. 

Eine der bekannten Formen der Pflege ist 
das betreute Wohnen. ältere menschen 
leben in ihren eigenen Wohnungen und 
können verschiedene Dienstleistungen und 
betreuungskonzepte in Anspruch nehmen. 
Je nach Art und umfang der leistungen un-
terscheidet man mehrere kategorien des 
betreuten Wohnens. Wohnen mit service, 
Wohnen mit Pflegekraft, Wohnen mit in-
tegriertem stationären Pflegebereich/Pfle-
gestützpunkt und Wohnen in kooperation 
mit einer Pflegeeinrichtung fallen in diesen 
bereich. Das Angebot reicht oft über die 
rein pflegerischen Tätigkeiten hinaus. Ein 
gemeinsames mittagessen oder Freizeit-
gestaltung stellen weitere serviceangebote 

dar. somit wird eine isolation aufgrund der 
eingeschränkten mobilität oder geistigen 
zustand verhindert. 

Das integrierte Wohnen - mehrgeneratio-
nenwohnen - wird zu den neuen konzepten 
gezählt. Dabei ist die zielgruppe nicht allein 
auf alte menschen beschränkt. eine Durch-
mischung der generationen, der Wohnfor-
men und auch der bevölkerungsgruppen ist 
erwünscht. Alle befinden sich unter einem 
Dach und sollen eine gemeinschaft bilden, 
die sich gegenseitig hilft und unterstützt. 
Die idee ist eine generationenübergreifende 
kommunikation und die teilnahme aller be-
wohner am nachbarschaftsleben. 

alten-Wohngemeinschaft: Der zusam-
menschluss von älteren menschen zu einer 
Wohngemeinschaft hat einige vorteile für 
die Beteiligten. Zum Beispiel kann die Pfle-
gekraft gemeinsam gezahlt werden. Weiters 
verringern sich die finanziellen Ausgaben für 
miete und einkauf. Außerdem leben die be-
wohner in einer Art familiären gefüge. Der 
gefahr der isolation im Alter wird so entge-
gengewirkt. speziell für Demenzkranke ist 
eine Alten Wg eine gute Alternative zur sta-
tionären Pflege.

bei den gemeinschaftlichen Wohnkonzep-
ten sind mehrere varianten der Ausführung 
möglich. 
- Wohngemeinschaften mit einzelräumen 
(variable Ausstattung mit bad, Wc, küche) 
als rückzugsort und gemeinschafts- und 
nebenräumen in einer Wohneinheit.
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- hausgemeinschaften mit abgeschlosse-
nen einzelwohnungen plus eigene gemein-
schaftsräume. 

Je nach eigener einstellung und charakter 
sollte gut überlegt werden, welche vorteile 
und nachteile eine gemeinschaftliche Woh-
nung bietet. Das zusammenleben erfordert 
soziale kompetenzen, kompromissbereit-
schaft und ein gewisses maß an selbstän-
digkeit, beziehungsweise selbstbestimmt-
heit. besonders die kompromissbereitschaft 
ist im hohen Alter oft begrenzt. Deshalb ist 
der beitritt zu einer solchen gemeinschaft 
gut zu überlegen und vornehmlich jüngeren 
seniorengruppen zu empfehlen. Für psy-
chisch und physisch schwache menschen 
kann diese Wohnform belastend sein, aber 
sie bietet ebenso eine inkludierung in eine 
gemeinschaft, der man sich mitteilen kann. 

Wohnstifte und seniorenresidenzen sind  
gut ausgestattete Wohnanlagen mit klei-
neren Appartements und Wohnungen. sie 
haben meist einen pensionscharakter und 
bieten neben einer ambulanten Pflege in 
den Wohnungen auch eine stationäre ver-
sorgung in eigenen bereichen. zusätzlich 
versprechen sie ein vielfältiges Angebot an 
Gemeinschaftsräumen/flächen: Lobby, Bi-
bliothek, Aufenthaltsräume, terrassen, ka-
minzimmer und andere Freizeitveranstaltun-
gen gegen entgelt. 

üblich werden heimverträge mit gesamt-
pensionspreisen abgeschlossen.85

Die Mobile Pflege und Betreuung ermög-
licht den hilfsbedürftigen menschen einen 
längeren verbleib in ihrem zuhause. profes-
sionelle Pflege, therapeutische Dienste, Un-
terstützung im haushalt und besuchsdiens-
te können bestellt werden. sie entlasten die 
pflegenden Angehörigen und unterstützen 
das Konzept der familiären Pflege.86

Eine andere Möglichkeit, die nötige Pflege 
zu erhalten, sind tageszentren für senio-
rinnen und senioren. Alten menschen wird 
eine Tagespflege angeboten, das heißt sie 
halten sich tagsüber in den zentren auf und 
kehren am Abend in ihre eigene Wohnung 
zurück. Für die restliche zeit übernimmt die 
Familie oder ein Pflegedienst die Betreuung. 
Neben einer bedarfsgerechten Pflege haben 
die besucher die möglichkeit, einzel- und 
gruppenangebote wahrzunehmen. 
Der gegliederte tagesablauf und soziale 
kontakte verhindern die isolation sowie die 
vereinsamung und fördern die persönlichen 
Fähigkeiten. 
ergänzend gibt es auch tageszentren mit 
schwerpunkten. Diese sind speziell auf die 
bedürfnisse von personen mit bestimmten 
krankheiten (Demenz, multiple sklerose) 
ausgerichtet.87

85      vgl. Fedderson/lüdtke 2009, s.23f.
86      vgl. hinterlehner-becker 2011, s.22ff.
87      vgl. FsW.

Die vorteile der neuen konzepte sind sicher-
lich die individuellere Anpassung auf die be-
dürfnisse und Wünsche der einzelpersonen. 
Das leben richtet sich nicht nur strikt nach 
der Pflege, sondern versucht einen norma-
len Alltag für ältere menschen zu schaffen. 
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hospiz 

unter einem hospiz versteht man heute 
eine einrichtung der sterbebegleitung. her-
kömmlich ist es wie ein Pflegeheim mit sta-
tionärerer versorgung eingerichtet, wobei 
speziell auf die bedürfnisse der bewohner 
eingegangen wird. so legt man Wert auf 
eine angenehme, wohnliche Atmosphäre 
mit privaten rückzugsmöglichkeiten und nur 
wenigen betten. Den bewohnern wird meist 
ein einzelzimmer zur verfügung gestellt mit 
der möglichkeit, es mit persönlichen gegen-
ständen und einzelnen möbelstücken aus-
zustatten. 

Die mitarbeiter eines hospizes helfen den 
bewohnern, ihren lebensweg zu ende zu 
gehen. mit hilfe von schmerztherapien 
werden die leiden der erkrankten gelindert. 
so haben die bewohner/bewohnerinnen 
und ihre Angehörigen die möglichkeit, sich 
mit dem naheliegenden tod auseinanderzu-
setzen. sie lernen mit ihrer trauer umzuge-
hen und Abschied zu nehmen.

betrachtet man die historische entwicklung 
der Hospize, findet man diese bereits im Mit-
telalter. sie sind entweder ein teil der hospi-
täler oder gehen aus stiftungen hervor. sie 
kümmern sich ebenso wie die spitäler um 
schwache, Alte, kranke und pilger. es sind 
herbergen für die bedürftigen und sie sind 
dem Wohl gottes und des stifters gewidmet. 

Die hospize durchlaufen eine zeitliche ver-
änderung, wobei der grundgedanke der 
herberge sich bis in die neueste zeit hält. 
im 19. Jahrhundert wird diese grundidee 
wieder verstärkt aufgenommen. Die ersten 
hospize, die sich um die versorgung und 
begleitung der ausschließlich sterbenden 
kümmern, werden gegründet. 

Die moderne hospizbewegung geht auf 
cicely saunders zurück - einer Wegbereite-
rin der heutigen hospize.

eine andere wichtige Wegbereiterin des 19. 
Jahrhunderts ist elisabeth kübler-ross, die 
mit ihrer Arbeit die bewegung nachhaltig be-
einflusst hat.88

Die Wörter Hospital und Hospiz werden 
vom lateinischen hospitium = Herberge, 
Gastfreundschaft abgeleitet.89

88      vgl. hospiz steiermark. 
89      Vgl. Höfler 2001, S.3.
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WohnForm soziAles netzWerk

Die eigene Wohnung ist im leben eines 
menschen ein zeichen der selbständigkeit 
- auch im Alter. genau wie alle anderen will 
die ältere generation die selbstverantwortli-
che gestaltung ihres lebensraums und eine 
eigenständige einteilung ihres Alltags nicht 
entbehren. 
Aus diesem grund gibt es eine gewisse 
Abneigung vieler gegenüber Altenheimen, 
weshalb nur ein kleiner teil der seniorenin-
nen und senioren in heimen lebt. 

in Österreich wohnt der großteil der alten 
menschen in der eigenen Wohnung. sie  
wollen auch nicht mehr aus- oder umziehen. 
Allerdings muss man auch erwähnen, dass 
sich nicht alle einen umzug in eine alters-
gerecht ausgestattete Wohnung leisten kön-
nen.90 

rund 97% der über 60-Jährigen lebt in pri-
vaten haushalten oder anderen Wohnfor-
men. lediglich 3% wohnt in institutionen. 
Der Anteil der in heimen wohnenden men-

90      vgl. Feuerstein/havel/mahidi.

schen steigt im höheren Alter an. von den 
70 bis 79-Jährigen sind es rund 4%, bei den 
80 bis 89-Jährigen 19% und bei den über 
90- Jährigen sind es bereits 25% die in insti-
tutionen leben. (stand 2012)91

in der regel verbringen ältere menschen 
mehr zeit zu hause. Die möglichkeit, sozia-
le kontakte aufrecht zu erhalten ist ebenso 
wichtig, wie ein gutes versorgungsnetz von 
ärzten, geschäften und sonstigen Dienst-
leistungen in der nähe. zudem steigt auch 
der bedarf an komfort, sicherheit und ver-
trautheit der Wohnung und umgebung. 

Die gestaltung der Wohnstätte steht im 
engen zusammenhang mit der gesundheit 
der menschen. in einer schlecht ausgestat-
teten Wohnung kommt es häufiger zu Un-
fällen wie stürzen. Dieses risiko können 
altersgerecht eingerichtete Wohnungen 
deutlich reduzieren. 

91      vgl. statistik Austria 2012.

Die beziehung zwischen eltern und kin-
dern ist die wichtigste soziale komponente 
im leben der älteren generation. mehr als 
die hälfte der über 60-Jährigen sieht ihre 
kinder täglich bzw. hat regelmäßig kontakt 
mit ihnen. nur ein geringer teil von 2% hat 
keinerlei kontakt zu ihren kindern. 
Frauen sind im vergleich zu männern kon-
taktfreudiger und werden öfter besucht. 
Wobei im frühen Alter bei beiden geschlech-
tern  die beziehung zu den kindern nach-
lässt und erst mit über 85 Jahren wieder 
zunimmt. 
Dabei spielen vor allem der Auszug der 
kinder aus dem elternhaus und die eigene 
Familiengründung eine entscheidende 
rolle. Die eltern im hohen Alter werden 
ferner von den kindern aufgenommen oder 
häufiger besucht,  vor allem wenn sie Groß-
eltern sind. 

natürlich halten ältere menschen auch mit 
anderen verwandten und Freunden kon-

takt. Auffallend ist hier, dass personen mit 
höh erer bildung mehr freundesorientiert 
sind und öfter auf besuch gehen.
in hinblick auf die besuchsaktivität ist die 
eigene gesundheit entscheidend. mobi-
litätseingeschränkten menschen fällt es 
gewiss schwerer, besuche zu absolvieren. 

Das kulturelle leben ist mehr oder weniger 
auf das zuhause beschränkt. Weniger als 
10% nehmen an diversen Ausflügen, Lokal-
besuchen und sonstigen veranstaltungen 
öfters teil. Während die 60-Jährigen das An-
gebot der Ausflüge nützen, lassen sich die 
hochbetagten eher bei seniorenveranstal-
tungen sehen.92

im Allgemeinen hängt das verhalten der älte-
ren Frauen und männer stark vom Alter und 
vom bildungsgrad ab. bei einem höheren 
bildungsstand sind die sozialen netzwerke 
mit Freunden ausgebreiteter und auch das 
kulturelle leben verhält sich anders und 
wird öfters außer haus wahrgenommen.

92      vgl.  sozialministerium, 1999.
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mobilität

Die mobilität trägt wesentlich zum gesell-
schaftlichen leben und zur gesundheit bei. 
regelmäßige bewegung regt körper und 
geist an. Dabei werden  muskeln gestärkt, 
die Feinmotorik gefördert und die gemüts-
stimmung angehoben. bewegung macht 
also fit und glücklich. 

im Alter verändert sich das mobilitätsver-
halten. Die Alltagswege werden kürzer und 
die Anzahl der Wege sinkt. Alltägliche be-
sorgungen beschränken sich auf das not-
wendige. Durchschnittlich legen die 60 bis 
64-Jährigen ca. 38 km, die 65 bis 74-Jäh-
rigen rund 28 km und die über 75-Jährigen 
immerhin noch 16 km pro tag zurück. Dabei 
werden drei viertel der Wege ohne Auto ab-
solviert und mehr als die hälfte wird zu Fuß 
bewältigt. 

Aufgrund des fehlenden sicherheitsgefühls 
fahren menschen im höheren Alter nur wenig 
rad. Das wichtigste Fortbewegungsmittel 
sind die eigenen Füße. interessanterweise 
schwankt die nutzung der öffentlichen ver-
kehrsmittel unterteilt in Altersgruppen nicht 
stark. im vergleich erkennt man, dass das 
zu-Fußgehen von den älteren menschen 
bevorzugt wird. natürlich ist die Abnahme 
der Wege mitzudenken. 

Das zu-Fußgehen kann für die älteren mit 
einigen problemen verbunden sein. gerade 
die verkehrssicherheit hat noch viel verbes-
serungspotential. Die Fahrgeschwindigkeit 
und aggressive Fahrstile sowie eine nicht 
altengerechte beschilderung, zu kurze Am-
pelphasen (Grünintervalle) sind häufig die 
ursache von unfällen. Die meist gefährde-
te gruppe im straßenverkehr sind senioren 
und seniorinnen. 

eine weitere schwierigkeit und ein weiteres 
risiko stellen das Wetter und die Witterung 
dar. besonders die kalte Jahreszeit beein-
trächtigt das gehverhalten. eis und schnee 
verursachen glatte und rutschige gehwege. 
Auch mit gehhilfen wird dann der übliche 
Weg zur herausforderung. 

Der Winter veranlasst somit die älteren men-
schen eher zu hause zu bleiben, was natür-
lich positiv in hinblick auf das unfallrisiko ist. 
Aber anderseits kann es auch der beginn für 
eine aufkommende Abneigung gegenüber 
dem gehen sein. Die mangelnde bewegung 
ist eines der hauptrisiken zu erkranken. 
gelenk-, rückenschmerzen und herzmus-
kelerkrankungen können die Folge sein. 
gesundheitliche beschwerden verringern 
die mobilität und der kreis der mangelnden 
bewegung setzt sich fort. soziale kontakte 
und die orientierungsfähigkeit nehmen ab 
und Depressionen sind oft die Folge.93

93      vgl. vcÖ 2012.

Die benützung des Autos ist für einige se-
nioren und seniorinnen nicht wegzudenken. 
besonders auf dem land bedeutet das Auto 
mobilität. Aber viele ältere menschen über-
schätzen sich. Die untersuchung des ös-
terreichischen instituts ‚gute Fahrt‘ ergab, 
dass die unfallgefahr mit 80 Jahren dreimal 
und mit 85 Jahren elfmal so hoch ist wie üb-
lich.94

94      vgl. schreiber 2013.

Der Öffentliche verkehr bietet im vergleich 
zum pkW eine sichere mobilität bis ins hohe 
Alter. Aber gerade bei den Öffentlichen ver-
kehrsmitteln fehlt öfters ein barrierefreier 
zugang, eine entsprechende beschilderung 
der haltestellen und notwendige sitzgele-
genheiten während des Wartens.
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hAnDy unD internet

handy und internet sind heute nicht mehr 
wegzudenken. sie bestimmen unseren 
Alltag mit. immer erreichbar, immer online, 
das ist nicht nur bei der jüngeren generation 
der Fall, auch die älteren menschen haben 
die vorteile von handy und internet für sich 
entdeckt. 

von den über sechzigjährigen besitzen 93% 
ein handy und 50% benützen täglich das 
internet.95 um die Anschaffung von handy 
und internet kümmert sich ein Drittel selbst. 
beim kauf eines handys wird Wert auf eine 
leichte bedienung und die größe gelegt. 
schon knapp die hälfte der sechzig- bis 
siebzigjährigen sind mit einem smartpho-
ne ausgerüstet. spezielle seniorenhandys 
werden vom großteil der älteren kritisch 
betrachtet. nur 5% sind besitzer eines seni-
orenhandys. zum einen erfüllen diese nicht 
die vorstellungen der potentiellen konsu-
menten und zum anderen ist die bezeich-
nung ‚seniorenhandy‘ nicht passend, da die 
meisten senioren und seniorinnen nicht als 
solche angesprochen werden wollen.96 

95      vgl. stepanek 2014.
96      vgl. stepanek 2014.

Das smartphone oder handy wird in erster 
linie zum telefonieren, sms schreiben und 
als uhrenersatz genützt. Für spiele, musik, 
Apps und dergleichen hält sich die nutzung 
durch ältere noch in grenzen. 

Das internet wird ebenfalls schon von einer 
großen Anzahl von pensionistinnen und 
pensionisten genützt. ist das internet einmal 
zur selbstverständlichkeit geworden, sind 
viele täglich im netz. ein verzicht ist nur 
mehr schwer vorstellbar. 

Das World Wide net dient sowie das handy 
der kommunikation mit Familie und Freun-
den. Dabei spielen neben e-mail auch sozi-
ale netzwerke eine rolle. einkaufen (online 
shopping), nachrichten lesen, recherche 
von informationen und andere beschäfti-
gungen gehören zu den alltäglichen Aktio-
nen im internet. 

natürlich ist der gebrauch eines computers 
oder handys nicht für alle einfach. beson-
ders der gedanke, etwas falsch zu machen, 
hält interessierte alte menschen oftmals 
davon ab, sich mit neuer technologie aus-
einanderzusetzten. bei der benützung sind 
verständnis- und Wahrnehmungsprobleme 
oft schwierigkeiten.
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FArbe

unsere visuelle Wahrnehmung ist bestimmt 
durch Farben. Wir leben in einer umwelt 
voller Farben, die in verbindung von licht 
für uns sichtbar werden. Das licht der 
Sonne wird auf Oberflächen reflektiert oder 
absorbiert. Die rezeptoren (zäpfchen und 
stäbchen) in unseren Augen nehmen die 
restliche strahlung auf und leiten die infor-
mationen weiter zum gehirn, wo es zu einer 
Farbempfindung kommt.97 

Grundsätzlich sind der Empfindungskraft 
des Auges drei urfarben zugeordnet. Aus 
ihnen ergeben sich die acht grundfarben.  
orangerot (langwellig), grün (mittelwellig) 
und violettblau (kurzwellig) sind die drei ur-
farben. Je nach potential der drei Farben 
ergeben sich die grundfarben. sie sind die 
acht extremen Farbempfindungen, zu denen 
unser Auge im stande ist. Weiß, schwarz,  
gelb, magentarot, cyanblau, orangerot, 
grün, violettblau.98

Farben können bei jedem betrachter und 
jeder betrachterin andere Assoziationen 
auslösen. generell gibt es Farbcodes in be-
stimmten zusammenhängen, die von allen 
gleich verstanden werden. Die Farben dienen 
somit der kommunikation, information und 
natürlich auch der gestaltung. es werden 
signale, gefahren, hinweise, botschaften 
und merkmale vermittelt. Aus diesem grund 
beeinflussen Farben unser Handeln und 
unsere emotionen bewusst und unbewusst. 

97      vgl, vollmar 2010, s.9f; vgl. mahnke/meerwein/rodeck 
1999, s, 16.
98      vgl. küppers 2010, s.74f.

„Farben sind eine der ursprachen der Welt.“ 
99 bei der Farbwahrnehmung spielt die je-
weilige kultur und erziehung eine rolle. 
unser gedächtnis verbindet Farben nämlich 
mit bereits erlebten erfahrungen, weshalb 
bestimmte Farben eine gewisse zuneigung 
oder Ablehnung hervorrufen.

Die Wirkung der Farben ist teilweise ange-
boren und löst unbewusste Assoziationen 
und bestimmte verhaltensweisen aus und 
ist mitverantwortlich für unsere gemütsla-
ge.100

helle, warme Farben unterscheiden sich  
deutlich von dunklen, kalten Farben und er-
zeugen andere stimmungen. 

Allgemeine Assoziationen zu Farben: 

•  gelb: heiter, hell, schrill, nervös, auf-
fallend

•  blau: entspannend, harmonie, klar-
heit, kälte

•  rot: Feuer, Wärme, Wut, aggressiv
•  violett: introvertiert, depressiv, ge-

heimnisvoll
•  orange: warm, aktiv, extravertiert, 

aufdringlich, grell
•  grün: gelassenheit, beruhigend, 

hoffnung, giftig, unreif
•  schwarz: depressiv, Angst, macht
•  Weiß: reinheit, unschuld, leere,  

kälte

99      vollmar 2010, s.7.
100      vgl, vollmar 2010, s.7-10.; vgl. manke/meerwein/ro-
deck 1999, s.14-18.

Die Farbe ist ein wichtiges gestaltungsele-
ment in der Architektur. gerade in therapeu-
tischen Einrichtungen, Spitälern und Pfle-
geeinrichtungen ist die Auswahl der Farben 
von bedeutung. 

im spitalwesen wird der Farbe grün seit 
dem späten 19. Jahrhundert eine wichtige 
rolle und Aufgabe zugesprochen. vor 1880 
tragen die ärzte noch ihre straßenanzug 
und gehröcke sowohl im operationssaal 
wie in der leichenhalle. 
Durch den Arzt ignaz semmelweiß erlangt 
die hygiene im spital zusehends an Wich-
tigkeit.101 Der gehrock verschwindet und 
weiße sterile kleidung wird eingeführt. nach 
dem zweiten Weltkrieg ändert sich die Farbe 
der op-kittel nach dem amerikanischen 
vorbild. grünliche kleidung, Abdecktücher 
und eine eher grüne Ausstattung des ope-
rationssaals sind nun gang und gäbe. Die 
stationskittel bleiben weiß. 

Weiß wirkt reinlich, steril und vermittelt somit 
hygiene. im op überzeugt die Farbe grün 
wegen einigen vorteilen. Die grünlichen 
textilien mit einem geringen helligkeits-
grad verringern die Augenmüdigkeit und 
sind nahezu blendfrei. Außerdem wird der 
nachbild-effekt deutlich abgeschwächt. Das 
grüne nachbild, das bei der langen betrach-
tung von rot (blut) entsteht, wird auf grün 
ausgeblendet. zudem wirkt grün beruhi-
gend auf die patienten.102

101      vgl. zehnder 2014.
102      vgl. mahnke/meerwein/rodeck 1999, s.115; zehnder 
2014; rp online 2005.

Die Farbgestaltung der einrichtungen ist je 
nach nutzerkreis unterschiedlich, jedoch 
ähnlich. Die Farbwahl des hauses sollte 
einem Farbkonzept entsprechen, welches 
monotonie und uniformität ausschließt. be-
hagliche Farbkombinationen, die Freund-
lichkeit, sicherheit und geborgenheit aus-
drücken, werden favorisiert. kühle Farben 
sollen vermieden werden. 

ratsam ist es, zu starke kontraste und bunt-
heit auf großen Flächen zu vermeiden, um 
eine Reizüberflutung zu verhindern. Kräftige 
Farben eignen sich für kleine Flächen zur 
setzung von Akzenten und für signal-/leit-
elemente.
Weiß ist prädestiniert als grundfarbe, da 
es reinheit und eine gewisse ordnung 
ausstrahlt. Weiß gehört zu den unbunten 
Farben wie alle grautöne und schwarz. 
Während schwarz bunte Farben noch kräf-
tiger erscheinen lässt, neutralisieren grau 
und Weiß die bunten Farben.103 

103      vgl. mahnke/meerwein/rodeck 1999, s.33,34.



Wohnen im Alter92 93 Altengerechtes planen und bauen

mAteriAl belichtung unD beleuchtung

natürlich wird das material entsprechend 
seiner zweckdienlichkeit ausgesucht. leich-
te Reinigung, Pflege und auch Sicherheit 
sind entscheidend für die Auswahl. Aller-
dings beeinflussen die Materialien durch 
ihre Eigenfarbe und Oberfläche die Atmo-
sphäre und Wirkung von räumen.

Die bevorzugung von natürlichen und be-
kannten materialien, wie stein und holz ist 
für das umfeld alter menschen prinzipiell gut 
geeignet. vorgetäuschte und ver wirrende 
Materialien wie Spiegelflächen haben oft-
mals eine verunsichernde Wirkung und 
sollen deshalb vermieden werden. positiv 
und aktivierend sind hingegen tastbare ma-
terialien. 

Wechselnde materialien in verschiedenen 
bereichen können für die orientierung hilf-
reich sein. Bei unnötig häufigem Wechsel 
verliert sich die klarheit der trennungen 
wieder und bewirkt eine Desorientierung. 

bei geschickt eingesetzten materialkon-
zepten kann man sogar ganze leitsyste-
me schaffen und bereiche, wie stiegen, die 
mehr Aufmerksamkeit erfordern, markieren.

Die bedürfnisse und Anforderungen an 
lichtstärke und bedarf ändern sich im 
Alter. physische veränderungen des Auges 
führen zu einer Abnahme der sehleistung. 
Die Augen trüben sich, sehschärfe und kon-
trastempfindlichkeit verringern sich und die 
Blendempfindlichkeit erhöht sich. 

ältere menschen brauchen also mehr licht 
als Jüngere. Die natürliche belichtung durch 
sonnenlicht wird besonders geschätzt. Des-
halb ist auf eine gute belichtung sowie eine 
gute, zweckmäßige künstliche beleuchtung 
zu achten. 
besonders gefahrenstellen wie stiegen 
sollen gut ausgeleuchtet werden. blen-
dungen und Reflexionen durch Licht oder 
spiegelnde Oberflächen sollen vermieden 
werden. 

Das licht kann zu einer raumbildenden 
komponente werden, die verschiedenen 
bereichen und räumen einen charakter 
verleiht. so besteht die möglichkeit, die be-
lichtung als ein element der orientierungs-
hilfe zu verwenden. Dunkelheit und zwielicht 
können Angst und verwirrtheit auslösen.

empfehlenswert ist es, wenn sich die be-
leuchtung am natürlichen tageslicht orien-
tiert. Die innere uhr des menschen richtet 
sich nämlich nach dem licht, das im Auge 
aufgenommen wird. bei älteren menschen 
ist die lichtdurchlässigkeit bei den Augen 
verringert. gerade wenn ältere menschen 
nicht mehr hinaus gehen wollen oder können, 
wirkt sich dies negativ auf den Wach- und 
schlafrhythmus aus. Daher ist eine richtige 
belichtung für die gesundheit ebenso aus-
schlaggebend wie für die gemütslage.104 

104      vgl. Fitlicht e. v. 2009.
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41 platzbedarf.42 standarmaße rollstuhl.
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mensch unD mAss

Die maße des menschen sind in der Archi-
tektur seit der Antike ein thema der bau-
kunst. vitruv vergleicht in seinen Werken die 
tempelbauten und säulen mit menschen. 
vom menschen abgeleitete maßeinheiten 
dienen der Formgebung der Architektur. Der 
‚vitruvmann‘, von leonardo da vinci ge-
zeichnet, wird in späteren epochen als das 
symbol des Anthropomorphismus gesehen. 

verschiedene kulturen bedienen sich der 
maße ihres körpers. Fingerbreite, handbrei-
te, elle und Fuß sind gängige maßeinheiten. 
zirkel, Winkelmaß und maßstab sind  die 
Werkzeuge der baumeister und Architekten. 

im laufe der zeit wird der Anthropomorphis-
mus in Frage gestellt und verliert so an be-
deutung. Die einführung des meters im 19. 
Jahrhundert sorgt für eine umstellung der 
maße auf ein metrisches system. Diese ori-
entiert sich am maß der erde und lässt sich 
mathematisch mithilfe des Dezimalsystems 
berechnen. 
   (1m = vierzigmillionste Teil eines Erdmeridians)

im 20. Jahrhundert besinnt sich le corbu-
sier auf den Anthropomorphismus und den 
goldenen schnitt und erstellt den modulor, 
ein maßsystem, das auf der durschnittlichen 
größe eines mannes, mathematischen 
grundlagen und den proportionsgesetzen 
der natur basiert.

heute beachtet man die körpermaße des 
menschen besonders im hinblick auf eine 
barrierefreie gestaltung. 

Je nach Alter und gesundheitszustand un-
terscheiden sich die bewegungsabläufe der 
menschen. 

kinder, ältere oder menschen mit gehhilfen 
(rollator, rollstuhl,...) haben andere Anfor-
derungen an ihre umgebung als gesunde 
erwachsene. Alleine die tatsache, dass 
eine seitwärtsbewegung mit einem roll-
stuhl oder anderen gehhilfen nicht möglich 
ist, zeigt schon erste einschränkungen auf, 
wenn nicht genügend platz für Wendema-
növer eingeplant ist. überdies sind greif-
höhen und sichtbereiche in der planung zu 
berücksichtigen. 

Darüber hinaus ist eine barrierefreie pla-
nung für alle hilfreich - nicht nur für Alte 
und mobilitätseingeschränkte personen, 
sondern auch für temporär eingeschränkte 
menschen und personen mit kinderwagen. 

Die folgenden maße entsprechen den derzeit in der steiermark 
gültigen standards: 
vgl. Önorm b 1600; oib richtlinie 4; barrierefreies für alle 
menschen

Bewegungsfläche
entsprechend der mobilität wird mehr oder 
weniger platz zum bewegen benötigt. 
Vor Türen muss die Bewegungsfläche einen 
gefahrlosen ortswechsel ermöglichen. spe-
ziell in kleinen räumen (Wcs, bäder, Wind-
fänge, Aufzüge,...) sind die benötigten Flä-
chen wichtig. 

Wendekreis
Der Wendekreis beschreibt die Fläche, die 
zum Wenden und Drehen mit gehilfen (roll-
stuhl, rollator) benötigt wird. Der Durch-
messer beträgt 150cm. 
Der platz für einen Wendekreis muss in 
jedem raum, an gangenden, bei richtungs-
änderungen und podesten vorhanden sein. 
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43 greifbereich.

44 sichtbereich.
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Wohnungsumgebung

greifbereich
in Abhängigkeit von körpergröße, Alter und/
oder Art und grad einer einschränkung er-
geben sich das bewegungsmaß und der be-
wegungswinkel des greifbereiches. 
Aus diesem grund muss man kompromiss-
maße finden, welche die Bedienung von 
instrumenten für alle ermöglicht. Die ideale 
greifhöhe ist daher 85cm.

bedienelemente
bei Anordnung von bedienelementen in 
raumecken ist die erreichbarkeit dieser er-
schwert oder verhindert. Deshalb müssen 
sie mindestens 50cm von raumecken ent-
fernt angeordnet werden. 
runde oder oval geformte bedienelemente 
erleichtern die bedienung. 

sichtbereich
Der sichtbereich unterscheidet sich durch 
die anthropometrischen verschiedenheiten. 
Auch hier ist es wichtig, schilder, hinweise 
und informationen in einer passenden höhe 
für alle anzubringen.  

generell unterscheiden sich die bedürfnis-
se von alten menschen nicht von denen der 
Jüngeren. natürlich kommen im Alter neue 
bedürfnisse hinzu, aber im grunde verla-
gern sich die lebensschwerpunkte lediglich. 

im Alter nehmen meist kräfte und mobilität 
ab. infolgedessen wird der handlungsspiel-
raum kleiner. Die in Wohnung und im Wohn-
umfeld verbrachte zeit steigert sich. Alte 
menschen sind somit auf ihr umfeld ange-
wiesen. 

Für eine aktive lebensgestaltung sind die 
selbstbestimmung des ortes, das treffen 
von menschen, körperliche bewegung und 
die nutzung von Freizeitangeboten maß-
gebend. eine barrierefreie gestaltung der 
umwelt erleichtert und ermöglicht diese. 

gute Anbindungen an den öffentlichen ver-
kehr, erreichbarkeit von grünbereichen, 
nahe Dienstleistungen, Freizeit-, und kul-
turangebote sind wichtig. Die einbindung 
älterer menschen in die nachbarschaft und 
die möglichkeit etwas erleben zu können, ist 
essentiell für die lage von Wohnräumen. 

Diese kriterien schließen eine lage ‚auf der 
grünen Wiese‘ aus. stattdessen sollen sich 
die Wohnprojekte für alte menschen in zent-
rumsnähe befinden, um die Eingliederung in 
das gesellschaftsleben zu ermöglichen. 
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46 längsgefälle max 6%.

47 eingang.

48 sitzgelegenheiten.

49 Lichtraumprofil.
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WAhl Der oberFläche Wege

Die Beschaffenheit der Oberflächen ist ent-
scheidend für die benutzerfreundlichkeit. 
speziell für ältere, mobilitätseingeschränk-
te menschen ist die Wahl des bodenbelags 
wichtig. 
Der belag muss sicher begeh- und befahr-
bar sein. er soll erschütterungs- und rutsch-
fest sein. 

bei Wegen im Freien sollte man auf die 
verwendung von kies, schotter und sand 
verzichten, außer man verdichtet die materi-
alien so gut, dass das einsinken von gehhil-
fen nicht möglich ist und ein nahezu ebener 
Weg entsteht. (Bsp.: Oberflächenverdichte-
ter makadam) 
Bei Pflasterungen ist auf die Höhendifferenz 
und die Fugenbreite zu achten. Die höhen-
differenz und die Fugenbreite dürfen nicht 
größer sein als 0,5cm. bei zu großen Fugen 
und höhenunterschieden ist das begehen 
und befahren sehr unangenehm. Außerdem 
erhöht sich die gefahr des stolperns und 
hängenbleibens.
somit sind rasengittersteine, kopfstein-
pflaster, Pflasterungen mit ausgesandeten 
oder großen Fugen ungeeignete beläge. 
geeignete bodenbeläge im Außenbereich 
sind beispielsweise Pflasterungen mit klei-
nem Fugenanteil und sickerasphalt.

im innenbereich sind ebenfalls rutschfeste 
Oberflächen wichtig. Eine gute Verlegung 
mit geringen Fugen bei keramik und holz-
bohlenböden wie betonplatten ist entschei-
dend. Auf glatte kunststoffböden sollte man 
verzichten. 

Alle Wege und gehsteige sollten eine min-
destbreite von 150cm haben. Dies ermög-
licht das umkehren mit rollstuhl, rollator 
oder kinderwagen. bei punktuellen hin-
dernissen ist eine Durchgangsbreite unter 
90cm nicht zulässig. eine einschränkung 
der Wegbreite auf 120cm darf maximal 
einen meter länge betragen. 

ein längsgefälle ist von maximal 6% er-
laubt. Ausnahmen bilden gebäude, die nur 
über steilere zugangswege erreichbar sind 
- bei mehr als 10% müssen beidseitig hand-
läufe angebracht werden. 

Wege zu öffentlichen verkehrsmitteln, park-
plätzen, hauseingängen sollen möglichst 
hindernisfrei sein. verkehrsschilder, mauer-
vorsprünge usw. sind gerade für seheinge-
schränkte menschen eine gefahren quelle. 
Daher ist ein Lichtraumprofil von 220 x 
120cm einzuhalten. 
Weiters soll eine seitliche Abgrenzung mit 
der höhe von mind. 3cm vorhanden sein 
oder eine taktile Abgrenzung, um blinden 
eine orientierungshilfe bereitzustellen. 

Auf schwellen und niveauunterschiede 
sollte man möglichst verzichten. im Außen-
bereich darf eine schwelle max. 3cm betra-
gen. bei höheren sprüngen sind rampen zu 
errichten. 

zu lange Wege sind für menschen mit ein-
schränkungen ein unnötiges hindernis. Aus 
diesem grund sollte man sitzgelegenheiten 
mit rückenlehnen anbieten (Abstand max. 
100m). 

grundsätzlich hat der eingang für ein ge-
bäude für alle menschen der gleiche zu 
sein. Die möglichkeit des selbstständigen 
betretens soll für jeden bestehen. 
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50 rampe.

51 mindestgröße. 
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rAmpen Abstellplätze

Rampen sollen geradläufig sein und eine 
mindestbreite von 120cm haben. optimal 
wären 150cm. gewendelte rampen sind zu 
vermeiden. 

gut ist es, wenn eine stiege oder lift zur zu-
sätzlichen nutzung angeboten wird, da für 
einige menschen das begehen von rampen 
mühsam ist. 

Das längsgefälle einer rampe darf nur bei 
max. 6% liegen. grundsätzlich ist es ratsam, 
die steigung so gering wie möglich zu 
halten. Außerdem sind rampen ohne Quer-
gefälle auszuführen. ein Quergefälle würde 
das befahren einer rampe nur erschweren. 
geradeaus fahren mit rollstühlen etc. ist 
nicht möglich.

bei einer steigung ab 4% ist alle 10 meter 
ein zwischenpodest zu errichten. Am Anfang 
und ende jeder rampe muss eine horizon-
tale Bewegungsfläche von mind. 150cm 
länge vorhanden sein. bei richtungsände-
rungen einer rampe über einem Winkel von 
45° muss ein zwischenpodest mit 150cm 
länge eingeplant werden. 

handläufe und radabweiser sind wichtige 
elemente einer rampe und sollten nicht ver-
gessen werden.

in direkter verlängerung an eine abwärts-
führende rampe darf keine treppe liegen. 

rampen im Freien sollen überdacht werden.

Für eine barrierefreie nutzung von parkplät-
zen sind barrierefreie stellplätze zu errich-
ten. 

zur erleichterung sollen die stellplätze in 
eingangsnähe oder in tiefgaragen neben 
liften positioniert sein. im Freien liegende 
plätze sind zu überdachen. 
Die mindestbreite eines parkplatzes darf 
3,50m nicht unterschreiten. Die Ausstiegs-
fläche soll eine Mindestbreite von 1,20m 
haben und mit einer Sperrfläche markiert 
sein. sie kann beidseitig von barrierefrei-
en parkplätzen genützt werden. Die kenn-
zeichnung soll durch bodenmarkierungen 
und beschilderung erfolgen. 

Für den parkplatz geeignete beläge sind 
zum beispiel versickerungsfähige Ökofu-
gensteine. 

Das Gefälle von Parkflächen darf max. 3% 
zur entwässerung aufweisen. 

leicht bedienbare schrankenanlagen mit 
pilzknopfschaltern werden befürwortet. 
Außer dem muss das ticket vom Automaten 
leicht abziehbar sein. 
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innere erschliessung türen gAng

eine klare und einfach strukturierte gestal-
tung des innenbereichs ist für die orientie-
rung wesentlich. Aber schon bei der Aus-
gestaltung des haupteinganges fängt die 
orientierung an. Am besten ist der eingang 
stufenlos erreichbar und deutlich als solcher 
erkenntlich. eine ausreichende beleuch-
tung in den Abend- und nachtstunden wäre 
ratsam. Außenleuchten mit bewegungsmel-
dern sind hier eine gute idee und erhöhen 
die sicherheit der bewohner. 

im inneren ist die belichtung ebenfalls ein 
bedeutendes kriterium in der gestaltung. 
Aufenthaltsräume sollen mit tageslicht 
durchflutet sein. Die Beleuchtung kann im 
inneren auch als leitsystem eingesetzt 
werden.

gemeinschaftsräume und vor allem die 
gänge sollen großzügig bemessen sein und 
platz zum verweilen anbieten. sitzgelegen-
heiten und breitere bereiche bilden begeg-
nungszonen. Die einzelnen Wohnungen 
sollen so im erschließungsbereich vernetzt 
werden. Das ziel ist die kommunikation der 
nachbarn zu erhöhen, und dadurch eine ge-
meinschaftliche basis für die benützung der 
gemeinschaftsräume zu schaffen. 

Die raumdimensionierungen orientieren 
sich nach zweck und bedarf der einrichtun-
gen und Absichten. 

manuell betätigte türen müssen eine min-
destdurchgangsbreite von 80cm, ideal 90m 
haben. Dies ist vor allem bei schiebetüren 
zu beachten, hier verringert sich die lichte 
der türe durch den schiebegriff um 10-
15cm.  Auch wenn man denkt, dass breitere 
türen leichter durchfahrbar sind, sollte die 
türbreite einzelner Flügel einen meter nicht 
überschreiten. Je breiter die türe ist, dest o 
schwerer wird sie wiederum zu bedienen 
(Öffnungsradius). 
idealerweise sollten türen einen horizon-
talen bügel (85cm höhe) zum erleichterten 
zuziehen haben. 

vor und nach türen muss eine genügend 
große Bewegungsfläche vorhanden und die 
Anfahrbarkeit der türen (mind. 50cm) mög-
lich sein. 

schwellen bei türen dürfen max. 2cm betra-
gen, sollten aber generell vermieden 
werde n. 

bei gängen ist eine mindestbreite von 
1,20m vorgeschrieben. Damit das Auswei-
chen und Wenden mit gehhilfen möglich ist, 
müssen Ausweichbereiche mit 1,50 x 1,50m 
geschaffen werden. Die ideale gangbreite 
wäre daher mind. 1,50m bzw. 1,80m (be-
gegnung zweier rollstühle). 

höhendifferenzen eines ganges und stufen 
sollen vermieden werden. 

Jegliche hindernisse, die in den gang hin-
einragen, sollen den lichten gehbereich 
nicht beeinträchtigen. Ein Lichtraumprofil 
von 1,20 x 2,10m ist freizuhalten. 

Deckenleuchten oder auch handläufe 
könne n die orientierung erleichtern. hand-
läufe dürfen maximal 10cm in den lichtraum 
ragen. 

Für ältere personen kann das gehen 
mühsam sein. Deshalb ist es gut, wenn es 
bei langen gängen sitzgelegenheiten gibt.
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stiege liFt

hauptstiegen müssen eine lichte mindest-
breite von 120cm zwischen den handläufen 
aufweisen, ideal wären 150cm. ihr treppen-
lauf soll gerade sein. bei mehr als 18 stufen 
ist ein zwischenpodest zu errichten. emp-
fehlenswert ist es, schon nach 12 stufen ein 
podest vorzusehen. podeste benötigen bei 
einer richtungsänderung eine breite von 
150cm. 

Die Ausformung der stufen ist ein wesent-
liches kriterium der benutzersicherheit. 
offene setzstufen oder zurückgesetzte 
setzstufen mit vorstehenden trittstufen 
sind gefahrenquellen und deshalb nicht zu 
wählen. Außerdem ist auf einen rutschhem-
menden belag zu achten. 

Das steigungsverhältnis von 16/30cm sollte 
verwendet werden, um ein bequemes bege-
hen der stiegen zu garantieren. 

handläufe sind beidseitig durchgehend zu 
führen.

Frei stehende stiegen sind bis auf eine höhe 
von 2,10m gegen unterlaufen zu  sichern.  

ein barrierefreier personenaufzug ist die 
beste lösung, höhenunterschiede selbstän-
dig zu überwältigen. lifte müssen stufenlos 
erreichbar sein. 

Die lichten mindestabmessungen eines 
Fahrkorbes sind mit 1,40 x 1,10m oder 1,50 
x 1,50m bei einem lift über eck einzupla-
nen. Die türlichte von mindestens 90cm ist 
einzuhalten. 

Vor Liften ist eine Bewegungsfläche mit 
einer tiefe von mind. 1,50m einzurechnen. 
bei einer gegenüberliegenden abwärtsfüh-
renden stiege ist ein Abstand von 2m tiefe 
einzuhalten. 

Die bedienelemente sind von den raume-
cken zu entfernen (mind. 50cm) und in einer 
höhe von 90-100m anzubringen. im Fahr-
korb sollten je ein horizontales und ein verti-
kales bedientableau angebracht sein. 

Die Ausstattung eines liftes sollte einen 
spiegel an der rückwand, einen handlauf 
und einen klappsitz umfassen. 

Das zwei-sinne prinzip erleichtert sehein-
geschränkten menschen die benützung 
von liften. Das bedientableau soll ausrei-
chend große tasten in braille und relief-
schrift haben. zusätzlich ist eine akustische 
Ansage zur orientierung hilfreich.
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Wohnen AnForDerungen An Die räume

Die heutige entwicklung der Wohnräume 
führt zu flexibler gestaltbaren Grundrissen. 
Die Adaptierung der räume soll nach bedarf 
möglich sein. 

hier setzt der anpassbare Wohnbau an. Die 
mindestanforderungen einer barrierefreien 
Wohnung müssen umgesetzt werden. sa-
nitärräume können in späterer Folge ange-
passt werden. so besteht die möglichkeit, 
auch mit einer mobilitätseinschränkung in 
der eigenen Wohnung zu bleiben, zumin-
dest solange es die gesundheit zulässt. 

besonders auf die Anordnung der einzel-
nen räumlichkeiten ist zu achten, dass nur 
kurze Wege entstehen (küche - essplatz). 
eine durchdachte positionierung der ein-
richtungen innerhalb der räume vereinfacht 
ebenfalls die benützung. 

ein- und Ausblicke einer Wohnung sind so 
zu gestalten, dass genügend tageslicht in 
die räume gelangen kann und die Aussicht 
für alle gegeben ist. besonders bei älteren, 
mobilitätseingeschränkten menschen sind 
die Fenstermaße entscheidend.
Das parapet sollte nicht höher als 60cm 
sein. Die bedienung des Fensters sollte 
auch im sitzen möglich sein. Die Fenstero-
live ist in einer höhe von 80-100cm optimal 
angebracht. 
Für geländer von balkonen oder loggien 
gelten im prinzip die gleichen höhen, um 
den sehbereich zu vergrößern. eine Ab-
sturzsicherung ist ebenfalls anzubringen.

prinzipiell ist die Anordnung von lichtschal-
tern und anderen bedienelementen in der 
höhe von 80-110m einzuplanen. 

bei der möblierung der Wohnung ist auf ent-
sprechende höhen, unterfahrbarkeiten und 
platzbedarf zu achten. 

vorrAum

Eine Bewegungsfläche mit einem Radius 
von 1,50m ist hier einzuplanen. Die garde-
robe sollte über eine sitzgelegenheit sowie 
über zwei verschieden hohe Aufhängemög-
lichkeiten verfügen. Dies erleichtert das An- 
und Auskleiden erheblich. 

WohnrAum

Der Wohnraum ist möglichst als nutzungs-
neutraler raum zu gestalten, in dem meh-
rere tätigkeiten ausgeführt werden können.

küche

eine eigene küche ist ein kriterium der selb-
ständigkeit. Deshalb ist es wichtig genügend 
raum für den Arbeitsbereich einzuplanen. 
bei einer abgeschlossenen küchenzeile 
wird eine breite von mind. 1,50m und bei 
einer unterfahrbaren küche 1,20m benötigt. 

Der essbereich mit sitzbereich ist für einen 
rollstuhlfahrer einzurichten. Der tisch sollte 
unterfahrbar sein. 

bAlkon / loggiA

ein balkon oder eine loggia soll möglichst 
ohne türschwelle ausgebildet sein. Die min-
destgröße eines barrierefreien Außenbe-
reichs ist 1,50 x 1,50m.

bAD / Wc

Die sanitärräume sind barrierefrei oder zu-
mindest anpassbar zu gestalten. eine selb-
ständige benützung der sanitäreinrichtun-
gen ist auch für ältere menschen wichtig. 
Der bedarf an mehr Fläche zwecks einer 
barrierefreien gestaltung ist geringer als er-
wartet. eine leichtere und vor allem selbst-
ständigere benützung des bades und Wc's 
spricht für eine großzügigere Ausstattung. 
Außerdem wird das bad immer mehr als 
eine Wohlfühloase angesehen, die für alle 
an bedeutung zunimmt. 

bei der Ausstattung von Dusche oder ba-
dewanne sind barrierefreie varianten zu 
bevorzugen. so soll die Dusche möglichst 
schwellen los eingebaut sein. 
später benötigte haltegriffe und andere 
hilfseinrichtungen sollen leicht adaptier-
bar sein. Auch handtuchhalter können als 
gleichzeitige haltegriffe ausgebildet sein. 
Ablagen und haken sind im greifbereich an-
zubringen. 

Weiters ist besonders bei den nassberei-
chen ein rutschfester keramikboden zu ver-
wenden. 

Aus den vorgeschriebenen bewegungs-
flächen der Einrichtungen ergeben sich die 
mindestraumgrößen von bad und Wc.
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Flächenvergleich 1995 | 2016

Die angeführten Mindestbreiten und Bewegungsflächen beziehen sich auf: 

             Astmk. baugesetz, 1995         cstmk. baugesetz, 1995 in der derzeit    
              gültigen  Fassung von 2016

         bÖnorm b 1600, 1995         DÖnorm b 1600, in der derzeit gültigen   
            Fassung von 2013

                                             eoib richtlinie 4, 2015

1995 m² 2016 m²
gänge breite: mind. 1,20m 

A § 53 (2); b
1,20m²
/1m länge

breite: mind. 1,20m D

vor gangende, bei rich-
tungsänderung: mind. 1,50m 
Durchmesser der bewe-
gungsfläche D

1,20m²
/1m länge

2,25m²

stiege Hauptstiege, geradläufig: mind. 
Durchgangsbreite von 1,20m 

podestbreite: mind. 1,20m
A § 53 (7); b

podest nach max. 16 stufen b

1,20m²
/1m länge

1,45m²

Hauptstiege: geradläufig, 
breite: mind. 1,20m 
D, e

Podestbreite: Bewegungsflä-
che von mind. 1,50m Durch-
messer (transport einer 
krankentrage) D

podest nach max. 20 stufen, 
empfohlen nach 12 stufen D

1,20m²
/1m länge

2,25m²

1995 m² 2016 m²
lift kabinenmaße: 1,10x1,40m b

siehe § 54 (1), (2):
(1) bei Wohngebäuden mit mehr als vier ober-
irdischen geschossen sind personenaufzüge 
in solcher zahl, Ausführung und betriebsart 
vorzusehen, dass den verkehrsbedürfnissen 
entsprochen wird. zumindest ein personen-
aufzug muss behindertengerecht ausgeführt 
sein und einen stufenlosen zugang zu allen 
geschossen ermöglichen.A 

(2) Aufzüge und rolltreppen ersetzen nicht die 

hauptstiegen. 

Abstand vor einer gegenüber abwärtsführen-
den treppe > 1,50m b

1,55m² kabinenmaße: 1,10x1,40m 
oder 1,50x1,50m (2,25m²) D

vor dem lift muss eine be-
wegungsfläche mit einem 
Durchmesser von 1,50m vor-
handen sein. D

Abstand vor einer gegenüber abwärtsfüh-
renden treppe mind. 2,00m D

siehe § 70 (3), (4):
(3) zusätzlich zu treppen sind personen-
aufzüge zu errichten bei
1. bauwerken mit Aufenthaltsräumen und 
drei oder mehr oberirdischen geschoßen,
2. garagen mit drei oder mehr oberirdi-
schen sowie zwei oder mehr unterirdischen 
geschoßen.
Dies gilt nicht für reihenhäuser und ge-
bäude mit nicht mehr als neun Wohnun-
gen je vertikaler erschließungseinheit bei 
höchstens drei oberirdischen geschoßen.
(4) bei der planung von bauwerken mit 
Aufenthaltsräumen mit drei oberirdischen 
geschoßen und mit nicht mehr als neun 
Wohnungen je vertikaler erschließungs-
einheit ist für eine allfällige nachträgliche 
errichtung von personenaufzügen eine 
planliche vorsorge zu treffen.c *

1,55m²

2,25m²

Wende-
kreis

- - mind. Durchmesser von 
1,50m D

(zum reversieren des rollstuhls, bei elek-
trorollstühlen je nach Ausführung größerer 
Wendekreis) 

2,25m²

Wc Raumgröße: ≥1,55x2,15m b

(einseitig anfahrbar) 3,33m²
raumgröße mit unter-
fahrbarem Waschbecken: 
≥1,65x2,15m (einseitig anfahrbar) e

3,55m²

bad - - platzbedarf aufgrund der 
Mindestbewegungsflächen
bad mit Dusche, Wc, Wasch-
becken: ≥ 5m² e

5m²

* änderungen des steiermärkischen baugesetzes
2011: (3) bei bauwerken mit Aufenthaltsräumen mit drei oder mehr oberirdischen geschoßen sind jedenfalls zusätzlich zu treppen personenaufzüge zu  
                errichten. Dies gilt nicht für ein-, zweifamilien- und reihenhäuser.
2012: § 70 Abs. 3 lautet: (3) zusätzlich zu treppen sind personenaufzüge zu errichten bei
             1. bauwerken mit Aufenthaltsräumen und drei oder mehr oberirdischen geschoßen,
             2. garagen mit drei oder mehr oberirdischen sowie zwei oder mehr unterirdischen geschoßen.
             Dies gilt nicht für gebäude mit höchstens drei Wohnungen sowie reihenhäuser.
2015: § 70 Abs. 3 lautet: (3) zusätzlich zu treppen sind personenaufzüge zu errichten bei
             1. bauwerken mit Aufenthaltsräumen und drei oder mehr oberirdischen geschoßen,
             2. garagen mit drei oder mehr oberirdischen sowie zwei oder mehr unterirdischen geschoßen.
             Dies gilt nicht für reihenhäuser und gebäude mit nicht mehr als neun Wohnungen je vertikaler erschließungseinheit bei höchstens drei oberirdischen                
             geschoßen.
             Dem. § 70 wird folgender Abs. 4 angefügt: (4) bei der planung von bauwerken mit Aufenthaltsräumen mit drei oberirdischen geschoßen und mit nicht    
        mehr als neun Wohnungen je vertikaler erschließungseinheit ist für eine allfällige nachträgliche errichtung von personenaufzügen eine planliche  
             vorsorge zu treffen.
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Ausgehend vom theoretischen teil, der sich 
mit der Geschichte, Altenpflege, den Le-
bens- und Wohnformen der älteren men-
schen beschäftigt, ist das konzept eines ge-
meinschaftlichen Wohnens entstanden. 
m odelle des gemeinschaftlichen Wohnens 
welche das grundprinzip mitgeformt haben, 
findet man bereits in der Vergangenheit. 

Der grundgedanke ist, einen Wohnraum für 
ältere menschen zu schaffen und ihre be-
dürfnisse bestmöglich zu befriedigen. Da-
bei spielt der standort eine wichtige rolle. 
keinesfalls ist ein bauplatz auf der ‚grünen 
Wiese‘ hierfür geeignet. ein innerstädtischer 
standort mit guter verbindung zum öffentli-
chen verkehr ist für eine einbindung in die 
gesellschaft wichtig. 

Als konzept ist ein netzwerk aus mehreren 
Wohngebäuden gedacht, welche in engem 
kontakt zueinander stehen. zentraler be-
standteil jedes gebäudes sind die Wohnun-

gen und gemeinschaftseinrichtungen. ne-
ben diesen zentralen einrichtungen werden 
noch weitere untergebracht. Diese zusätz-
lichen einrichtungen variieren von haus zu 
haus und sollen sich gegenseitig ergänzen.

ein weiterer wichtiger Aspekt ist die ein-
beziehung der Öffentlichkeit. Dadurch wird 
nicht nur der soziale kontakt innerhalb der 
häuser, sondern auch zu außenstehenden 
personen gefördert. Die kommunikation bil-
det somit die basis einer funktionierenden 
gemeinschaft und nachbarschaft. Dadurch 
erfolgt die einbindung in das stadtleben 
leichter und rascher. 

Das Wohnkonzept besteht, wie schon er-
wähnt, aus einem netzwerk von mehreren 
gebäuden, die in ihrer größe differieren 
können. neubauten, umbauten und Auf-
füllungen von leerständen und baulücken 
sind denkbar. 

konzept
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einrichtungen unD nutzungen

Die gemeinschaftlichen räumlichkeiten und 
die zusätzlichen einrichtungen schaffen 
orte des zusammentreffens. 

An diesen Orten findet Kommunikation 
statt und eine gemeinschaft kann sich ent-
wickeln. zum einen wird die hausinterne 
nachbarschaft gestärkt, zum anderen bildet 
sich ein netz von häuserübergreifenden 
kontakten. 

einrichtungen können sowohl von den be-
wohnern und bewohnerinnen als auch von 

außenstehenden personen genutzt werden. 
so besteht die möglichkeit neben privaten 
auch öffentliche veranstaltungen abzuhal-
ten. 

Dadurch findet ein Austausch zwischen der 
stadt/Öffentlichkeit und den Wohngebäuden 
statt. Davon profitieren nicht nur die Bewoh-
ner und bewohnerinnen, sondern auch die 
Allgemeinheit. neue veranstaltungsplätze 
ermöglichen ein breiteres Angebot und neue 
perspektiven.

dezentral

tageszentrum 

kindertagesstätte

kultursaal 

theater / kleinbühne

kino

Werkstatt

bastelraum

seminarräume

computerraum

bibliothek

schwimmbad

Wellness

Pflegebad

Frisör

gymnastik / Fitness

sportsaal

Arztpraxis

physiotherapie

garten, urban gardening

zentral

Wohnungen

gemeinschaftsräume

restaurant / café

gemeinschaftsküche

Diese Auflistung bietet 
einen überblick der zen-
tralen und möglichen de-
zentralen einrichtungen 
wie:
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Der folgende entwurf stellt ein Wohngebäu-
de des netzwerkes dar. Die entwicklung 
des gebäudes und dessen Abmessungen 
ergeben sich einerseits aus den vorge-
schriebenen sta ndards und notwendigen 
raumbedarf. 

Außerdem sind die bedürfnisse der künfti-
gen bewohner und bewohnerinnen berück-
sichtigt:

selbstständigkeit

selbständiges leben und Wohnen ist 
nicht nur für junge, sondern auch für 
ältere menschen wichtig. gerade heut-
zutage sind ältere menschen gesünder 
und aktiver als früher und wollen ihren 
lebensalltag solange wie möglich ohne 
hilfe bestreiten. 

barrierefreiheit

um eine selbständige lebensführung 
und die erreichbarkeit zu erleichtern, 
sind die gebäude barrierefrei auszufüh-
ren.

gemeinschaft 

menschen sind sozial veranlagt und su-
chen die gesellschaft von anderen. Al-
leinstehende personen sollen die mög-
lichkeit erhalten, sich in gesellschaft 
auszutauschen. 

privater raum 

Jeder braucht zeit und einen ort für sich 
alleine, wo er sich ungestört zurück-
ziehen kann. Dieser Ort ist häufig die 
eigene Wohnung. 

entWurF

 Der projektentwurf umfasst die nachfolgend 
angeführten Einrichtungen. Die Auflistung 
dient zur Abschätzung der benötigten Flä-
chen.

Einrichtungen  ~ Flächenbedarf

zentral:  

Wohnungen   je 35-60m²

gemeinschaftsküche   30m²

gemeinschaftsraum, bibliothek 50m²

restaurant   200-300m²

dezentral:  

dauerhaft: 

tageszentrum für senioren  150m²

kindertagesstätte  150m²

Wellness 100m²

Pflegebad 50m²

wechselnd (mehrzwecksaal): 150-200m²

kultur 

kino  

Werkstatt / basteln

stammtische / clubs

Feste

gesamt (ohne Wohnungen) 880-1040m²



tageszentrum

kindertagesstätte

Wellness

Pflegebad

gemeinschaftsraum/
clubraum

bastelstube

therapie

Werkstatt

kino

Feste

restaurant/gemeinschaftsküche

bibliothek

kulturveranstaltungen

Wohnungen

wechselnd
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zentral | dauerhaft

GSEducationalVersion

restaurant/
gemeinschaftsküche
Wellness/Pflegebad

öffentlich/privat

Wohnungen 
gemeinschaftsbereich/
bibliothek

privat

öffentlich
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verknüpFung Der Funktionen schemA schnitt 
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Auf eine tiefgarage im untergeschoss ist 
bewusst verzichtet worden. Der standort 
des gebäudes soll zentral sein und eine 
gute verkehrsanbindung haben. Außerdem 
wird so das Aufkommen von zusätzlichem 
pkW-verkehr in der umgebung verhindert. 
parkplätze in der umgebung sind zur nut-
zung vorgesehen. 

Das untergeschoss ist durch ein stiegen-
haus in zwei teile gegliedert. 
im kleineren teil sind neben der Wäsche-
küche, ein lagerraum und Wcs des mehr-
zweckraumes untergebracht. 
Der größere Abschnitt ist in kellerabteile, 
einen Abstellraum für Fahrräder und einem 
müllraum, sowie in einen lagerraum des 
restaurants unterteilt. 

Das erdgeschoss verfügt über drei eingän-
ge. zwei zugänge führen zu den stiegen-
häusern und erschließen die Wohnungen 
und den mehrzwecksaal. Der dritte eingang 
führt  zum  tageszentrum und zur kinderta-
gesstätte. 

um den kontakt zwischen den bewohnern 
und bewohnerinnen und den anderen städ-
tern herzustellen, ist das erdgeschoss wäh-
rend veranstaltungen ö ffentlich zugänglich. 

untergeschoss erDgeschoss
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61 mehrzwecksaal. 62 übersicht mehrzwecksaal. 63 empfang. 64 Wartebereich.
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mehrzWecksAAl empFAng unD WArtebereich

Der mehrzwecksaal steht den bewohnerin-
nen und bewohnern, den einrichtungen des 
hauses als auch außenstehenden perso-
nen zur verfügung. Der saal lässt sich durch 
mobile trennwände in drei bereiche unter-
teilen, somit ist er vielseitiger und auch von 
kleineren gruppen nutzbar. Jeder Abschnitt 
ist vom aus gang begehbar, wodurch ver-
schiedene nutzungen parallel möglich sind.

Der saal verfügt über eine leinwand und 
beamer, eine theke und eine Werkbank. 
Die theke und Werkbank sind mittels schie-
bewänden vom saal abtrennbar. Weiters 
besteht die möglichkeit, im bereich vor der 
leinwand ein kleines podest aufzustellen. 

Die bestuhlung und tische können je nach 
verwendung und zweck angeordnet wer-
den. nicht benötigte möbel werden im ses-
sellager verwahrt. 

beim eintreten in das tageszentrum und in 
die kindertagesstätte wird man von der re-
zeption der beiden einrichtungen empfan-
gen. 

Der empfangstheke ist in zwei höhen aus-
geführt, damit diese für alle nutzbar ist.

Der zugang zum empfang und büro erfolgt 
über eine ‚versteckte‘ tür im kastenverbau 

des Wartebereichs. ein schiebeelement ist 
zur raumteilung vorhanden und kann den 
empfangsbereich vom Wartebereich tren-
nen.

Ausgestattet mit einem sitzbereich verbin-
det der Wartebereich die kindertagesstätte 
und das tageszentrum miteinander. 
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65 tagesstätte - gemütliche sitzgruppe. 66 übersicht tagesstätte.

67 tagesstätte - blick durchs Fenster.

68 tagesstätte.
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tAgeszentrum

Im Anschluss an den Wartebereich befinden 
sich die garderobe mit spinden und sanitär-
räumlichkeiten. Dieser bereich kann mittels 
schiebetüren vom Wartebereich und Aufent-
haltsraum abgetrennt werden.

Der Aufenthaltsraum wird von einem regal 
in zwei Bereiche geteilt. Straßenseitig befin-
det sich eine gemütliche sitzgruppe. gegen-
über sind tische arrangiert.    

Der überwiegende teil der Wände ist mit 
regalen verbaut. somit wird genügend 
stauraum für eine bibliothek geschaffen. 

zum garten und zur straße hin öffnet sich 
der raum und stellt den kontakt nach au-
ßen her. 

Der vorplatz des hofes bildet eine erweite-
rung des innenbereichs. 
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69 übersicht kindertagestätte.

70 kindertagesstätte.

71 kindertagesstätte 1.
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kinDertAgesstätte

Die kindertagesstätte ist vom kleinkind bis 
zum volksschüler gedacht. hier können die 
kinder spielen, lernen und hausaufgaben 
erledigen. bei bedarf erholen sich die kin-
der in einem kleinen ruheraum. im Aufent-
haltsraum gibt es genügend stauraum für 
bücher, spiele und bastelmaterial.

Die garderobe und die sanitärräumlichkei-
ten grenzen an den Wartebereich an. Dieser 
bereich lässt sich mithilfe von schiebetüren 
von den anliegenden räumen differenzie-
ren. 

Die lage der kindertagesstätte neben dem 
tageszentrum ermöglicht den kontakt zwi-
schen den kindern und den besuchern des 
Zentrums. Dabei profitieren beide Seiten. 
ältere menschen gewinnen nicht nur zuhö-
rer für ihre geschichten, sondern auch das 
gefühl gebraucht zu werden. Die kinder 
lernen einen respekt- und rücksichtsvollen 
umgang mit älteren menschen und erlangen 
zusätzliches Wissen durch die erzählungen.

ein direkter zugang zum hofgarten erlaubt 
den kindern sich jederzeit im Freien aufzu-
halten. 
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In den Obergeschossen befinden sich die 
Wohnungen. sie werden straßenseitig über 
einen gang erschlossen. Der gang dient 
nicht nur der erschließung, er soll auch ein 
ort der begegnung sein. sitzbänke laden 
zum verweilen ein und bieten sich als rast-
platz an. 

Die gangbreite von zwei metern gestattet 
eine problemlose begegnung zweier roll-
stühle. 

im ersten obergeschoss gibt es einen zum 
gang hin offenen gemeinschaftsbereich für 
die hausbewohner und -bewohnerinnen.

1.-3. obergeschoss
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76 übersicht gemeinschaft.

77 gemeinschaftsbereich.

78 zonen.
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gemeinschAFtsbereich Wohnungen

Wie schon erwähnt ist der bereich zum 
gang hin offen, wodurch der gangbereich 
bei bedarf mitgenutzt werden kann. 

raumhohe regale umschließen den be-
reich und bilden eine kleine bibliothek für die 
bewohner und bewohnerinnen.

gartenseitig gibt es einen Funktionsab-
schnitt, der sich mittels eines schiebeele-
ments vom restlichen raum trennen lässt. in 
diesem Abschnitt sind teeküche und t oilette 
untergebracht. ein balkon ist  von der tee-
küche aus betretbar.

insgesamt verteilen sich auf den oberge-
schossen 26 Wohnungen. 
Jede Wohnung ist mit vorraum, bad/Wc, 
küche, Wohn- und schlafbereich und einem 
balkon (Freiraum) ausgestattet. Die eintei-
lung der Wohnungen erfolgt in zonen. Die 
Funktionszone orientiert sich zum gang hin 
und enthält die versorgungsräumlichkeiten 
wie bad/Wc und küche. Aufgrund der tech-
nischen infrastruktur (schächte, leitungen) 
ist diese Zone fix vorgegeben. Die Zone des 
Wohnens ist hingegen offen gestaltet. 

erweitert wird der Wohnraum durch die 
hausinternen einrichtungen und gemein-
schaftsräume. so ist zum beispiel das ko-
chen und essen mit einer größeren gruppe 
in die gemeinschaftsküche und das restau-
rant ausgelagert. 

Alle Wohnungen sind barrierefrei oder las-
sen sich mit wenigen eingriffen barrierefrei 
umgestalten. 
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Die bewohner und bewohnerinnen haben 
die Wahl zwischen fünf Wohnungstypen. 
Die Wohnungen variieren in größe und Auf-
teilung. Drei von den fünf typen sind als sin-
gle-Wohnungen geplant. Die anderen zwei 
sind als paar-Wohnungen konzipiert. 

Der Wohnbereich öffnet sich mittels Fenster 
und balkon zum garten hin.  Das Fenster ist 

zum großteil fest verglast. Die parapet höhe 
ist auf 60cm, so ist die Aussicht für jeden ga-
rantiert und es besteht keine Absturzgefahr. 

Die nutzung des balkons erfolgt teilweise 
gemeinschaftlich mit dem nachbar, um die 
kommunikation und gemeinschaft der be-
wohner und bewohnerinnen zu fördern und 
stärken.  
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82 gr typ A.
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typ A 

single-Wohnung

vorraum  2,7m²

bad    5,00m²

küche    4,10m²

Wohnraum   24,30m²

gesamt   36,10m²

balkon   7,7 / 14,20m²
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83 typ b. 

84 gr typ b. 
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typ b 

single-Wohnung

vorraum  4,10m²

bad    5,00m²

küche    4,90m²

Wohnraum   29,10m²

gesamt   43,10m²

balkon   9,50 / 14,20m²
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86 gr typ c. 

Wohnen im Alter138 139 entwurf

typ c 

single-Wohnung

vorraum  4,40m²

bad    5,00m²

küche    5,00m²

Wohnraum   29,10m²

gesamt   43,50m²

balkon   9,10 / 9,50m²
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87 typ D. 

88 gr typ D.
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typ D

paar-Wohnung

vorraum 6,50m²

bad   5,00m²

küche   7,60m²

Wohnraum  39,50m²

gesamt  58,60m²

balkon  21,90m²
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90 gr typ e. 
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typ e

paar-Wohnung

vorraum 6,50m²

bad   5,00m²

küche   7,60m²

Wohnraum  39,50m²

gesamt  58,60m²

balkon  21,90m²
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Wellness unD pFlegebAD

Das Dachgeschoss unterteilt sich in drei be-
reiche - Wellness, Pflegebad und Restau-
rant.

Diese drei einrichtungen sind wegen der 
ruhig eren lage und dem Ausblick im Dach-
geschoss platziert worden.

 

Der Wellnessbereich und das Pflegebad 
sind ans stiegenhaus angeschlossen und 
bilden einen privateren Abschnitt. 

Die nutzung von sauna und Whirlpool des 
Wellnessbereichs ist den bewohnern und 

bewohnerinnen des hauses vorbehalten. 
Das Pflegebad hingegen steht auch dem 
tageszentrum zur verfügung.

Wellnessbereich und Pflegebad verfügen 
über eine gemeinsame terrasse.

DAchgeschoss
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restAurAnt

Das restaurant steht den hausbewohnern 
und -bewohnerinnen und den einrichtungen 
des hauses offen. sofern keine hausinter-
nen Veranstaltungen stattfinden, ist das Re-
staurant auch für außenstehende personen 
zugänglich.

Der essraum besitzt keine stützen oder 
Wände und kann daher Flexibel belegt wer-
den. generell ist der raum mit größeren 
und kleinen tischen arrangiert. 

Die terrasse dient bei bedarf und schön-
wetter als erweiterung des essraumes. 

Der servicebereich umfasst eine theke und 
zwei küchenbereiche. Davon ist der kleinere 
bereich dem koch vorbehalten. Der größe-
re dient dem haus als gemeinschaftsküche 
und ist barrierefrei mit einem unterfahrbaren 
Arbeitsbereich ausgestattet.

im Anschluss an die küche sind sanitärräu-
me, eine spüle und ein lager angeordnet.   
Die spüle besitzt  einen zugang zum stie-
genhaus über den die zulieferungen erfol-
gen.  
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straßenseitig ist das haus fast vollständig 
begrünt. eine Ausnahme bildet das erdge-
schoss. hier sind die eingänge und ein be-
reich der Fassade freigelassen worden, um 
die verbindung zwischen innen und Außen 
herzustellen. 

Die begrünte Fassade bietet den bewohnern 
und bewohnerinnen sicht- und lärmschutz 
und erzeugt eine angenehme Atmosphäre.

Die einheit des hauses soll durch die Fas-
sade zum Ausdruck gebracht werden.

Die gartenseitige Fassade ist ebenfalls be-
grünt. Die balkone sind mit einem vertika-
len grünen band verbunden. Das grün dient 
gleichzeitig als sonnenschutz. 

FAssADe
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AbWicklung Ansicht strAsse
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grunDrisse
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zusAmmenFAssung

Der theoretische teil der Arbeit soll einen über-
blick über das thema Alter ermöglichen. Dieser 
bildet eine grundlage des entwickelten konzep-
tes und e ntwurfs. 

Das konzept beruht auf dem gemeinschaft lichen 
Wohnen und berücksichtigt die bedüfnisse älterer 
m enschen. Die idee ist ein netzwerk von Wohn-
gebäuden zu schaffen, welches s oziale kontakte 
zwischen den bewohnern und bewohner innen 
sowie den städtern herstellt.

Der vorliegende entwurf stellt ein Wohngebäude 
dieses netzwerkes dar. es bietet neben den Woh-
nungen auch gemeinschafts bereiche und zusätz-
liche einrichtungen, die auch der Öffent lichkeit 
zugänglich sind. so können neue kontakte und 
eine nachbarschaftliche gemeinschaft entstehen.
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