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Wir leben in einer Zeit, die durch einen gesell-
schaftlichen und demographischen Wandel, 
insbesondere eine steigende Lebenserwartung 
geprägt ist. Schon in weniger als 20 Jahren 
wird jeder dritte Bewohner Osnabrücks 60 
Jahre oder älter sein.

Die längere Lebenserwartung ist ein großer 
Gewinn für jeden Einzelnen. Die Veränderung 
der Altersstrukturen bedeutet zugleich eine 
Herausforderung für unsere Gesellschaft, die 
auch das Wohnen betrifft und neue Lösungen 
erfordert.

Nötig sind Wohn- und Lebensformen, die un-
terschiedliche Bedürfnisse aufgreifen und neue 
Modelle des Zusammenlebens entwickeln und 
verwirklichen. Dabei sind neben der älter wer-
denden Bevölkerung vor allem ein Wegbre-
chen von Familienstrukturen, die damit einher-
gehende Vereinzelung und steigende Kosten 
in der Pflegeversicherung zu berücksichtigen. 
Gleichzeitig wünschen sich immer mehr Men-
schen – auch ältere –, selbständig, selbstbe-
stimmt und sozial eingebunden leben zu kön-

nen. Neue Wohnformen, innovative Wohn-
modelle und Nachbarschaftsinitiativen können 
Lösungs ansätze sein. 

Was ist „Gemeinschaftliches 
Wohnen“?

Gemeinschaftliches Wohnen ist mehr als ein 
Dach über dem Kopf. Es ist eine zukunftsfähi-
ge Alternative zu herkömmlichen Wohnfor-
men und bietet mit neuen zukunftsgerechten 
Wohnkonzepten Jung und Alt ein hohes Maß 
an Lebensqualität.

In gemeinschaftlichen Wohnformen können 
die Bewohner ihren Alltag nach eigenen Vor-
stellungen gestalten. Sie leben zugleich in ei-
nem nachbarschaftlichen Netzwerk, das ihnen 
Unterstützung bietet und in dem sie selbst ihre 
Potenziale einsetzen können. Sie leben unter 
einem Dach, jeder in einer eigenen Wohnung 
mit einer eigenständigen Haushaltsführung. 
Hinzu kommen gemeinschaftlich genutzte 
Räume, die neben der eigenen Wohnung von 

3.  Neue Wohnformen –  
 Gemeinschaftliches   
 Wohnen
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den Bewohnern zu finanzieren sind. Solche 
Wohnprojekte entstehen als Miet- oder Eigen-
tumswohnungen in Mehrgeschosshäusern, 
mitunter auch als Reihen-, Einfamilien- und 
Doppelhäuser.

Die Eigentums- und Finanzierungsformen sind 
vielfältig. Es gibt klassische Mietmodelle, Eigen-
tümergemeinschaften, Vereine, eigens für 
Wohnprojekte entwickelte Genossenschaften 
oder GmbH-Varianten. 

Hinsichtlich der räumlichen Anforderungen 
des gemeinschaftlichen Wohnens legen viele 
Bewohner einerseits Wert auf eine gesicherte 
Privatsphäre in einer abgeschlossenen und 
möglichst barrierefreien Wohnung mit vollstän-
diger eigener Küche und eigenem Bad. Ande-
rerseits sollen Gemeinschaftsräume für geselli-
ges Beisammensein oder Freizeitaktivitäten zur 
Verfügung stehen. Diese können z. B. als große 
Wohnküche mit dem Anspruch des gemein-
samen Kochens und Essens oder einfacher als 
„öffentliches Wohnzimmer“ geplant sein. Häu-
fig wird auch ein gemeinsames „Gästezimmer“ 
eingerichtet.

Gleichgesinnte finden sich häufig schon vor 
dem Um- oder Neubau zusammen und befas-
sen sich intensiv mit ihrem geplanten Zusam-
menleben, ihren Wohnvorstellungen und ihrer 
Organisationsstruktur. Sie streben in einer wie 
auch immer gearteten Form des gemeinschaft-
lichen Zusammenlebens eine Wohnsituation 
an, die ein für sie sinn erfülltes Leben ermög-
licht. Dabei steht der Wunsch im Mittelpunkt, 
neue Formen des Zusammenlebens zu prakti-
zieren. Gemeinsamer Motor ist, dass alle be-
reit sind, sich aktiv in die Gemeinschaft einzu-
bringen. Dies beginnt mit gemeinsamen Frei-
zeitaktivitäten. Mitunter tragen sie sogar zu 
einer lebendigen Quartiersgestaltung bei, in-
dem sie z. B. ein Nachbarschaftscafé vorhal-
ten, Gemeinschaftsräume für Bewohner des 
Stadtteils öffnen, Begegnungsmöglichkeiten 
schaffen oder bei der Umsetzung neuartiger 
Pflegekonzepte mitwirken. 

So entstehen Wohnmodelle, in denen die Be-
wohner ihre Kräfte und Fähigkeiten einsetzen, 
um an einer von Gemeinschaft geprägten 
Nachbarschaft mitzuarbeiten. Die Beteiligten 
erhoffen sich Sicherheit, Selbstständigkeit,  

Gemeinschaft und Geborgen-
heit, insgesamt eine besonde-
re Qualität des Zusammen-
lebens. Zugleich wird durch 
das bürgerschaftliche Enga ge-
ment das Gemeinwohl auf 
vielfältige Weise gefördert. Es 
entstehen soziale und ökono-
mische Vorteile.

Manche Wohnformen werden 
altershomogen, z. B. 50+, an-
gelegt, viele aber auch genera-
tionsübergreifend, um Bezie-
hungen zwischen Alt und Jung 
zu fördern. Bereits jeder Dritte 
der unter 64-Jährigen kann sich 
vorstellen, in einer solchen 
Wohnform alt zu werden.
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Motive für solche Wohnformen:
■■ einen neuen Lebensabschnitt aktiv und mit 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten angehen

■■ Bedürfnis nach Verbindung Alt und Jung, 
nach menschlicher Nähe, nach Austausch 
und Kommunikation

■■ Mitglied einer Gruppe sein
■■ Hilfe geben und Hilfe er halten
■■ Vermeidung von Einsamkeit
■■ Interesse an Menschen
■■ seinem Leben durch eine soziale Einbin-
dung neue Inhalte geben

■■ sich gemeinsam mit anderen mehr leisten 
können

Die Formen gemeinschaftlichen Wohnens sind 
sehr unterschiedlich: Grundsätzlich bieten sie 
Platz für Eltern mit ihren Kindern, ältere Men-
schen, Singles jeden Alters, auch für Menschen 
mit Behinderungen. Der Idealtyp des gemein-
schaftlichen Wohnens ist die selbst geplante, 
genutzte und verwaltete Wohn- oder Hausge-
meinschaft mit einer überschaubaren Anzahl 
von Menschen. Eine Gruppe findet sich auf 
eigene Initiative oder auf Initiative engagierter 
Persönlichkeiten, von Vereinen oder sozialen 
Organisationen und Einrichtungen.

Für die Wohnprojekt-Entwicklung gibt es ver-
schiedene Modelle: Die Initiative geht von einer 
Bewohnergruppe (Modell „von unten“) oder 
von einem Träger (Modell „von oben“) aus.

■■  Bewohner als Initiatoren:
Am Anfang steht die Idee einer Gruppe, die 
Vorstellungen über das Zusammenleben ent-
wickelt. Dabei ist die Unterstützung einer 
professionellen Projektberatung sinnvoll, um 
danach ein Grundstück oder ein Bestands-
gebäude sowie Partner für die Realisierung 
des Wohnprojekts (Architekt, Bauträger, In-
vestor) zu suchen. Wohnraum entsteht zu-
meist im Eigentum. Projekte mit Mietwoh-
nungen und/oder Eigentumswohnungen 
können mit Wohnungsunternehmen oder 

Investoren kooperieren. Naheliegend ist auch 
die Neugründung einer Projektgenossen-
schaft wegen der sozialen Aus richtung und 
des lebenslangen Wohnrechts. 

■■  Träger-Initiative:
Konzeption und weite Teile der Realisierung 
liegen bei einem Träger, einer Institution 
oder einer Kommune. Über das Ausmaß der 
Bewohnerbeteiligung entscheidet der Träger. 
Die Bewohner werden weniger eingebunden, 
dafür aber durch Professionelle entlastet bei 
einer zumeist zügigen Projektrealisierung.

Was sind die Vorteile gemeinschaftlichen 
Wohnens?

■■ Für die Bewohner:
Hausgemeinschaften schaffen kontinuierliche 
Begegnungsmöglichkeiten. Dadurch werden 
die persönlichen Ressourcen der Bewohner 
aktiviert sowie Lebensfreude und Lebens-
qualität gesteigert. 

Eigene Ressourcen und Potentiale werden 
mobilisiert. Die physische und psychische Ge-
sundheit kann positiv beeinflusst und einer 
Vereinsamung vorgebeugt werden. Die Be-
wohner nehmen am Leben in einer zuverläs-
sigen Gemeinschaft teil.

■■ Für die Angehörigen:
In Hausgemeinschaften bilden sich neue 
Wahlfamilien, die sich gegenseitig unterstüt-
zen können (z. B. Einkaufshilfe, Arztbesuche). 
Angehörige erfahren Entlastungen von ihren 
Sorgen für hilfebedürftige Verwandte. Kos-
ten für Hilfe- und Pflegeleistungen fallen 
nicht oder erst später an.

■■  Für die Pflegedienste:
Die Hilfs- und Pflegedienste stehen als Fach-
kräfte den Bewohnern zur Verfügung, wenn 
die bisher geleistete gegenseitige Hilfe nicht 
mehr ausreicht. Sie können effektiver arbei-
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ten, falls mehrere zu pflegende Personen in 
einer Hausgemeinschaft von dem gleichen 
Pflegedienst betreut werden.

■■  Für die Wohnungswirtschaft:
Gemeinschaftliche Wohnprojekte sind eine 
beständige Mieter- oder Eigentümergemein-
schaft mit wenig Fluktuation. Die Bewohner 
übernehmen einen Teil der Verwaltungs- und 
Hausmeistertätigkeiten, suchen bei Woh-
nungswechsel geeignete Nachmieter und re-
geln das Zusammenleben. Sie gehen in der 
Regel behutsam mit ihrer Immobilie um. Es 
gibt in solchen Häusern weniger selbst ver-
ursachte Schäden.

■■  Für die Kommunen:
Wohnprojekte sind für Kommunen in vielfa-
cher Hinsicht ein Mehrwert. Oft entstehen so-
zial stabile und durchmischte Nachbarschaften. 
Durch nachbarschaftlich ausgerichtete Wohn-
projekte werden Kommunen und öffent-
liche Kostenträger finanziell entlastet – z. B. 

durch ein Hinauszögern von Heimunterbrin-
gungen. Gegenseitige Hilfe gehört zum ge-
meinsamen Selbstverständnis.

Wohnprojekte tragen zur Wohnvielfalt bei – 
ohne kommunale Mehrbelastung. Sie kön-
nen einen positiven Einfluss auf das Wohn-
quartier haben und belebend in den Stadt-
teil hineinwirken. In manchen Fällen werden 
sie zur „Keimzelle“ für neues bürgerschaft-
liches Engagement.

Im Vorfeld von Projektrealisierungen infor-
mieren sich Wohninitiativen ausführlich bei 
bestehenden vorbildlichen Projekten. So ent-
 stehen oft Wohnprojekte mit einer anspruchs-
vollen Architektur und nachhaltiger und 
energiesparender Bauweise.

Aus dem Wohnraumversorgungskonzept 
der Stadt Osnabrück:

„Wohnprojekte können für Kommunen  
einen Mehrwert in vielfacher Hinsicht bie-
ten. Oft entstehen sozial stabile und durch-
mischte Nachbarschaften, da sich unter-
schiedliche Haushaltsformen, Generationen 
und Nationalitäten zusammenschließen. Oft 
haben Wohnprojekte auch hohe Anforde-
rungen an die Bauweise, so dass attraktive 
und nachhaltige Architektur entsteht. Die 
Verpflichtung zum gegenseitigen Miteinan-
der und nachbarschaftlicher Unterstützung 
kann im besten Fall sogar die kommunalen 
Versorgungsleistungen entlasten. Oft strahlt 
das Engagement des Wohnprojekts auch 
auf das weitere Quartier aus. Veranstaltun-
gen, Wohnumfeldverbesserungen und Ak-
tivitäten kommen oft auch den sonstigen 
Quartiersbewohnern zu Gute. Mehrgenera-
tionen- und Inklusionsprojekte leisten einen 
wesentlichen Beitrag zur Integration alter 
und behinderter Menschen.“
(vgl. MWEBWV NRW 2010)



WOHNEN IM ALTER IN OSNABRÜCK

GLOBAL DENKEN – LOKAL HANDELN LOKALE AGENDA 21 OSNABRÜCK 5

Wie ist die Situation in  
Osnabrück?

In Osnabrück gibt es seit Jahren verschiedene 
Initiativen zur Entstehung, Gestaltung, Organi-
sation und Entwicklung neuer Wohnformen. 

Gemeinsame Schwerpunkte aller Initiativen sind 
die Förderung der Gemeinschaft, die Stärkung 
von Selbst- und Nachbarschaftshilfe sowie die 
Beteiligung der Bewohner an den Planungen 
und Vorbereitungen von Wohnprojekten. Das 
Gemeinschaftsleben möchten sie selbst orga-
nisieren oder zumindest daran beteiligt sein. 
Dennoch bilden die Wohnprojekte keinen ein-
heitlichen Typus. Das unterschiedliche Alter, 
verschiedene Wohnwünsche, verschiedene kul-
turelle und soziale Hintergründe oder Pflege-
bedürfnisse führen zu individuellen Anforde-
rungen an das Wohnen und die Wohnprojekte. 
Unterschiede lassen sich auch ausmachen nach 
dem Ausmaß der Selbstverwaltung und der 
Beteiligung professioneller Hilfe.

Der Rat der Stadt Osnabrück hat 2013 die Ver-
waltung beauftragt, ein „Handlungsprogramm 
bezahlbarer Wohnraum Osnabrück“ zu erstel-
len, um bedarfsgerechten Wohnraum für ei-
nen breiten Nutzerkreis innerhalb des Stadtge-
bietes zu sichern, insbesondere für untere und 
mittlere Einkommensgruppen, sowie auch un-
terschiedlichen Wohnbedürfnissen gerecht zu 
werden, z. B. barrierefreies Wohnen und ge-
meinschaftliche Bau- und Wohnformen.

Die Thematik des „Gemeinschaftlichen Woh-
nens“ ist in Politik, Verwaltung und Bürger-
schaft der Region Osnabrück auch durch eini-
ge Informationsveranstaltungen unter Beteili-
gung der Projektgruppe „Gemeinschaftliches 
Wohnen“ im Familienbündnis, der Bauverwal-
tung, des Stadtbaurates, der Lokalen Agenda 
21 Osnabrück, der Bürgerstiftung und des Fo-
rums Gemeinschaftliches Wohnen e.V. ange-
kommen und wird wohlwollend begleitet.

Anlaufstelle im Familienbündnis
Im Familienbündnis der Stadt Osnabrück wurde 
eine Anlaufstelle für Wohngruppen und Ein-
zelpersonen geschaffen, die gemeinschaftlich 
wohnen möchten.

Bestehende Wohnprojekte, Projektinitiativen 
und Einzelpersonen treffen sich regelmäßig 
unter Beteiligung städtischer Dienststellen und 
tauschen sich über Ideen, Ziele, Fortschritte 
und den Alltag aus. Gemeinsam mit dem Fach-
bereich Städtebau und weiteren Beteiligten 
können Ideen und Vorstellungen bis zur Reali-
sierung neuer Wohnprojekte umgesetzt wer-
den. Es werden Informationsveranstaltungen 
vorbereitet und durchgeführt. 

Beispielsweise beteiligt sich das Familienbünd-
nis zusammen mit der Lokalen Agenda 21 Os-
nabrück, dem Fachbereich Städtebau und der 
ehrenamtlichen Wohnberatung an der jährlichen 
Immobilienmesse der Sparkasse Osnabrück.
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In Osnabrück gibt es derzeit zwei realisierte 
Projekte für Gemeinschaftswohnen sowie ver-
schiedene geplante Wohnprojekte:

Das Osnabrücker Wohnprojekt –  
Wohnen und Mehr
Gemeinschaftliches, selbstbestimmtes Wohnen 
und Leben bietet das Wohnprojekt im Stadtteil 
Kalkhügel. In Kooperation von „Wohnen und 
Mehr“ mit der Wohnungsbaugesellschaft Ste-
phanswerk Osnabrück entstand ein Haus mit 
16 barrierefreien Mietwohnungen in den Grö-
ßen von 46 bis 67 m². Ein Fahrstuhl, Gemein-
schafts- und Gästeraum sowie ein Gemein-
schaftsgarten mit Terrasse sind vorhanden. In 
der Regel sind alle Wohnungen belegt. Für die 
Beteiligten hat sich gezeigt, dass gemein-
schaftliches Wohnen eine zukunftsorientierte 
Alternative zu anderen Wohnformen ist – auch 
im Alter. 

Die Gemeinschaftswohnsiedlung  
Sonnenhügel
Das im Norden Osnabrücks gelegene Wohn-
projekt besteht aus 19 renovierten Reihenhäu-
sern der ehemals britischen Garnison. Zur Ge-
meinschaft gehö ren Alleinlebende, Partner-
schaften/Paare und Familien verschiedenen 
Alters. Wichtig sind ihnen ein gemeinschaftli-
ches Miteinander und gegenseitige praktische 
Hilfen im Alltagsleben. Der Bau eines Gemein-
schaftshauses ist geplant. Eine gemeinsam un-
terzeichnete Satzung regelt Rechte und Pflich-
ten der Gemeinschaft. Privatbesitz an Haus und 
Garten und anteiliger Besitz am Gemeinschafts-
eigentum sind im Grundbuch abgesichert.

Wohnprojekte in Planung oder Gründung
Aktuell gibt es mehrere Flächen in Osnabrück, 
auf denen neue Wohnprojekte denkbar sind. 
In Kooperation mit städtischen Einrichtungen 
planen Menschen mit ausgeprägtem Gemein-
schaftssinn und Gestaltungswillen die Realisie-
rung ihres künftigen Wohnraums und ihr Zu-
sammenleben.

■■ Plangebiet Landwehrviertel 
WEnGe-OS i.G.
Entwicklung, Planung, Errichtung und Betrieb 
eines sozial-ökologischen, energieeffizienten, 
bezahlbaren Wohnprojekts auf der Basis von 
regenerativ erzeugter Energieversorgung:
Im Landwehrviertel sollen unterschiedliche 
Generationen und soziale Gesellschaftsschich-
ten gemeinsam leben und aus verschiede-
nen Lebensbereichen ein sich wechselseitig 
unterstützendes Miteinander formen.

 AVE Initiative „Wohnen für Alle“
Ebenfalls auf den Konversionsflächen im 
Stadtteil Eversburg soll ein Mehr-Generatio-
nen-Wohnen in der „Grünen Mitte“ unter 
Beachtung folgender Aspekte entstehen:
– individuelles Wohnen und Teilhabe bei  

aktiver Förderung des Dialogs der Gene-
rationen

– selbstbestimmte Lebensgestaltung bis ins 
hohe Alter im sozialen Umfeld

– Orte der Begegnung und soziale Netzwer-
ke für Selbsthilfe und bürgerschaftliches 
Engagement im Sinne von „Gemeinsam 
mehr erreichen“ schaffen

Wohnprojekt Landwehrviertel
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■■ Plangebiet Eversburger Friedhof
Wohnen im Grünen, aber auch in kurzer 
Entfernung zu Einrichtungen wie Kinderta-
gesstätte oder Schule. Das sind gute Vor-
aussetzungen für ein Mehrgenerationen-
wohnprojekt.
Die Naherholungsgebiete Rubbenbruchsee, 
Stichkanal und Piesberg liegen vor der Haus-
tür und dank der guten ÖPNV-Verbindun-
gen ist das Stadtzentrum leicht zu erreichen.
Die Initiatoren wollen ein offenes Haus, mit 
offener, kommunikationsfördernder Archi-
tektur für mehrere Generationen zu bezahl-
baren Mietpreisen auf Genossenschaftsba-
sis errichten.

■■ Plangebiet Schölerberg
Gemeinschaftliches Wohnen in attraktivem 
und bezahlbarem Wohnraum steht im Fo-
kus dieser Initiative in einem barrierefreien 
Quartier mit attraktiver Flächengestaltung 
und -nutzung.
Intensive Unterstützung nachbarschaftlicher 
Beziehungen und generationsübergreifen-
der sowie sozialer Verbindungen mit Ge-
meinschaftsanlagen, -räumen und -einrich-
tungen.
Die gesamte Gestaltung soll aktuellen ökolo-
gischen und nachhaltigen Vorstellungen ent-
sprechen und moderne energetische Stan-
dards umsetzen.

■■ Plangebiet Klausegärten
In dem im Bebauungsplan Nr. 536 ausgewie-
senen Plangebiet kann man stadtnah und 
trotzdem ruhig gelegen wohnen und mit 
vorhandener Nachbarschaft eine neue Hei-
mat finden. Geplant werden:
– eine harmonische Mischung aus Jung und 

Alt, Singles und Familien, mit und ohne 
Kinder

– Dauerwohnrecht (z. B. in genossenschaft-
licher Wohnung) und annehmbare, be-
zahlbare Mietpreise

– Kostenreduzierung durch gemeinschaftli-
che Nutzung (z. B. Carsharing) und gegen-
seitige freiwillige Unterstützung

– gemeinschaftliche Räume für nachbar-
schaftliche Kommunikation und Koopera-
tion, z. B. für Mittagstreff oder Hausauf-
gabenhilfe

Weitere Informationen 

Geschäftsstelle des  
Familienbündnisses  
Telefon: 0541/323-4507  
familienbuendnis@osnabrueck.de 

im Internet  
www.osnabrueck.de/familienbuendnis.html  
und

Bürgerberatung  
Telefon: 0541/323-3000

■■  Niedersachsenbüro –  
Neues Wohnen im Alter
Hier finden Sie vielfältige Informationen für 
ein selbstständiges und selbstbestimmtes 
Wohnen älterer Menschen. Das Niedersach-
senbüro wird vom Niedersächsischen Minis-
terium für Soziales, Frauen, Familie, Gesund-
heit und Integration gefördert.
Internet: www.neues-wohnen-nds.de
Telefon: 0511/16591080

■■  Forum Gemeinschaft- 
liches Wohnen e.V. 
Das Forum ist ein bundesweiter Zusammen-
schluss von Vereinen, Institutionen und Ein-
zelpersonen, die gemeinschaftliche, gene-
rationsübergreifende Wohnformen bekannt 
machen, initiieren und verwirklichen. 
Internet: www.fgw-ev.de
Telefon: 0511/165910-0


