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Projekt „Einrichten“ - Peerarbeit bei wohn:mobil (Mobile Wohnbetreuung 

von „wieder wohnen“/ Wien) 
 

Mit diesem Beitrag wollen wir ein neues Projekt bzgl. Partizipation und Peerarbeit vorstellen, das in 

seiner Ausrichtung einerseits über den Blick auf Freizeit und Tagesstruktur hinausgeht und den 

unmittelbaren Wohnalltag fokussiert und das andererseits ein sehr breites Netzwerk an 

KooperationspartnerInnen mit eingebunden hat.  

 

"wieder wohnen" hat 2015 mit „von uns für uns“ – kurz vufu – eine offene Gruppe ins Leben 

gerufen, in der sich NutzerInnen miteinander vernetzen. Ziele der Gruppe sind der Austausch 

untereinander, gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Weiterentwicklung. Diese Gruppe wird 

von Lena Kauer, Mitarbeiterin bei „wieder wohnen“, fachlich begleitet und unterstützt – wir haben 

Lena Kauer um ein Interview gebeten. 

 

 

„Einrichten“ ist ein Projekt des MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / 
Gegenwartskunst und "wieder wohnen" / wohn:mobil in Kooperation mit „Hunger auf Kunst 
und Kultur“ im Rahmen von „Kulturtransfair VII“, eine Projektschiene, die durch das 
MehrWERT Sponsoringprogramm der Erste Bank ermöglicht wird. 
 
 
 

1) Auf wievielen DIY-Küchen wird bereits gekocht? ☺ 
 
Im Moment wird auf zwei Prototypen, die im Rahmen des Projekts entstanden sind, gekocht. 
Ein Faltplakat, welches Bauplan, Stückliste und alle gesammelten Tricks beinhaltet, ist 
derzeit in Arbeit und wird in Kürze fertig sein. Zusätzlich wurde im Rahmen des Projekts 
noch eine dritte Küche gebaut, deren Aufbau gefilmt wurde. Ein  Bauanleitungsvideo wird 
gerade professionell produziert. Wir befinden uns mit beiden Produkten (Faltplakat und 
Video) in der finalen Phase. Sobald diese fertig sind, kann die Wiener Kuchl von 
Jederfrau/mann nachgebaut werden, sowohl Personen aus der Wohnungslosenhilfe also 
auch Personen, die noch nie wohnungslos waren. Das Plakat als auch das Video wird online 
abrufbar sein und ist eine „open source“. Von Anfang an war es uns wichtig, dass dieses 
Projekt auch eine breite und nachhaltige Wirkung hat. 
  
Das Projekt in Kooperation mit dem MAK und die Wiener Kuchl haben im Moment starke 
Medienpräsenz (Print, Fernsehen und Radio). Im Rahmen der Vienna Biennale werden der 
Prozess und die Küche an sich zum Thema „Neues soziales Design“ im MAK ausgestellt 
(Eröffnung am 20.6.2017). Zusätzlich werden wir im September einen Aufbauworkshop in 
der VHS Hietzing abhalten und das Projekt bzw. die Küche auf unserer wohn:mobil 5 
Jahresfeier im September 2017 präsentieren.  
 
Eine nachhaltige Etablierung des Projekts in der Wohnungslosenhilfe, als auch eine 
dauerhafte Einbindung von interessierten Menschen, die andere Menschen beim Küchenbau 
unterstützen, ist uns sehr wichtig. Dazu werden wir in Zukunft zusätzliche materielle als auch 
personelle Ressourcen brauchen. Derzeit denken wir über externe Finanzierungen nach, wie 
z.B. einen Crowdfund zu starten um die Menschen, die andere beim Aufbau unterstützen 
werden, auch angemessen entschädigen zu können.  
 

2) Wie ist das Projekt entstanden – mit welchem Konnex zur Peergruppe? 
 
Im September 2016 veranstaltete die Gruppe vufu einen Flohmarkt. Verkaufsgegenstände 
konnten über das Spendenmanagement von “wieder wohnen“ akquiriert werden. Dies war 
ein großer Erfolg, die Gruppe hat etwas Geld für die Gemeinschaftskasse verdient, einige 
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skurrile Dinge blieben über. Daraufhin entstand die Idee für einen Weihnachtsmarkt etwas zu 
basteln und die von Flohmarkt übriggebliebenen Gegenstände für ein Upcycling zu 
verwenden. Nach einer ausgiebigen Ideenfindung einigte sich die Gruppe auf zwei Produkte, 
die gemeinsam gefertigt werden sollten. Jedoch fehlten uns Maschinen, auch das Know How 
war in der Gruppe nicht vorhanden, die Umsetzung gestaltete sich schwieriger als gedacht. 
Im Endeffekt wurden dann doch an die 40 kleinen Kerzenständer gebastelt, die dann bei der 
wohn:mobil Weihnachtsfeier von den vufus an andere NutzerInnen verschenkt wurden. Als 
kleinen Gruß, damit es zu Hause gemütlicher wird um die Weihnachtszeit. Das anfängliche 
Ziel wurde nicht erreicht. Ein alltäglicher Lernprozess, der uns allen bekannt ist, der bei 
manchen vufus auch durchaus Frustration auslöste und guten Anlass bot, Vorstellung und 
Umsetzung von Ideen in der Gruppe zu reflektieren.  
Mit dieser Erfahrung im Kopf habe ich mich mit vufu für die Projektschiene „Kulturtransfair“ 
von Hunger auf Kunst und Kultur beworben. Nach über einem Jahr der Peer- Arbeit mit 
wenig Ressourcen, fand ich es notwendig mehr Ressourcen zu Verfügung zu haben, um in 
der Peer- Arbeit, mit der Gruppe vufu ein umfangreicheres Projekt starten zu können. Dass 
gerade das Handwerkliche Vielen Spaß macht, hatte ich durch das Bastelprojekt erfahren. 
Bei Kulturtransfair geht es darum, dass eine Kulturinstitution und eine soziale Einrichtung ein 
Projekt miteinander entwickeln. Dabei werden jedes Jahr insgesamt 12 Institutionen gesucht, 
die sich mittels „Speeddating“ finden. Beate Lex aus dem MAK und ich haben uns relativ 
schnell gefunden. Beim ersten Treffen habe ich ihr von der Peer- Arbeit erzählt und ihr 
gesagt, dass ich mir wünsche, dass wir Objekte bauen und dass die Menschen nachhaltig 
etwas davon haben. Bald stießen wir auf den DIY (do it yourself)-Ansatz der in der 
Designgeschichte in den letzten Jahrzehnten immer wichtiger wird und entwickelten die 
These, dass der Bezug zu Dingen und Möbeln in der eigenen Wohnung maßgeblich dazu 
beiträgt, sich darin wohlzufühlen und folglich darin gern zu bleiben. Dadurch steigt die 
Motivation die Wohnung langfristig zu sichern - das Hauptziel von wohn:mobil. 
 
Die konkrete Idee mit der Küche kam von meinem Kollegen Georg Knöll, der mich bei vufu 
unterstützt, jedoch hauptsächlich mobile Wohnbetreuungen macht. Er ist bei vielen 
NutzerInnen Vorort in der Wohnung und meinte: „Das Auftreiben bzw. Finanzieren der Küche 
ist immer am schwierigsten. Manche NutzerInnen schaffen das jahrelang nicht, und ich 
beobachte, dass es meistens die sind, die die Wohnung auch nicht langfristig halten können. 
Baut doch eine Küche!“ Dieser Hinweis und generell das Zusammenspiel aus 
unterschiedlichen Professionen - den Peers als ExpertInnen der Wohnungslosenhilfe und 
ihrer Lebenswelt, Kulturvermittlung und Soziale Arbeit, Design, Architektur, Graphik, Video, 
Öffentlichkeitsarbeit - ist wohl das, was das Projekt so besonders macht. Dabei, und das 
muss bei solchen Projekten klar sein, ist gerade die Soziale Arbeit im Mittelpunkt, weil sie 
das zentrale Sprachrohr zu allen Beteiligten bildet. Das ist sehr viel Arbeit und benötigt 
Eigenmotivation, Erfahrung und Lust auf Projektmanagement.   
Die Projektidee und die ersten Schritte in der Kooperation habe ich den vufus in den 
wöchentlichen Treffen immer kommuniziert um Bedarf und Bereitschaft zum Mitmachen zu 
sichern. Ich denke, transparente Kommunikation ist ein Schlüssel im Peer Support. 

 
3) … Und die Umsetzung? 

 
Das Projekt „Einrichten“ erstreckte sich intensiv über drei Monate. Von Ende Jänner bis 
Ende April, gab es wöchentlich ein zwei stündiges Treffen, bis heute gibt es immer noch 
vereinzelt Termine, etwa für den Videodreh, die Feedbackrunde für die Gestaltung des 
Plakats, Pressetermine,… Der Abschlusstermin des Projekts mit allen Beteiligten findet in 
zwei Wochen statt, im Anschluss gehen wir gemeinsam auf die Ausstellungseröffnung ins 
MAK.  
 
Wir gestalteten den Prozess in mehreren Phasen. Die ersten beiden Treffen fanden im MAK 
statt. Es gab ein erstes Kennenlernen, Beate Lex gab kleine ausgewählte Führungen über 
die Entwicklung von historischen Möbeln und führte ins Design-Lab, wo es eine eigene 
Küchenausstellung gibt, u.a. die berühmte „Frankfurter Küche“ von der Wiener Architektin 
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Margarete Schütte-Lihotzky Wir bekamen Sonderführungen in die Tischlerei und in die 
Restauration des MAK und erhielten einen Einblick über das DIY-Konzept im Designbereich. 
Diese Schritte waren wichtig um die Gruppe in das Thema einzuführen. Weiter gaben Beate 
Lex und ich einen Überblick über das geplante Projekt. Uns war klar, dass wir rasch ins Tun 
kommen wollten. Dafür fanden wir uns als Kooperationspartner die WUK-Selbsthilfe-
Tischlerwerkstatt. Der Tischler Reinhard Herrmann unterstützte uns bei zwei 
Workshopterminen, wo jede/r TeilnehmerIn einen Hocker aus der „Hartz IV“ Serie des 
Designers Van Le Mentzel baute. Diese Möbel sind extra darauf ausgerichtet, dass sie ganz 
leicht nachzubauen sind, sehr günstig und flexibel einsetzbar sind. Wir wollten den 
TeilnehmerInnen vermitteln, dass es relativ wenig braucht um sich ein kleines Möbelstück 
selber zu bauen. Auch hatten wir die Möglichkeit, dass der Hocker selbst gestalten werden 
konnte. Die meisten TeilnehmerInnen konnten sich also bereits nach dem zweiten Treffen in 
der Werkstatt ihren eigenen gefertigten Hocker mit nach Hause nehmen. Ein erstes 
Erfolgserlebnis. 
Dann startete der Design-Thinking Prozess. Dabei wollten wir von den TeilnehmerInnen 
wissen wie sie ihre Wohnung eingerichtet haben, auf welche Probleme sie stießen. Dazu 
bauten wir Modelle von ihren Küchen. Der Designer Klemens Schillinger und die Architektin 
Eldine Heep, die für dieses Projekt gefunden werden konnten, waren bei den Treffen dabei 
und hörten sich die Vorgaben und Probleme genau an um danach einen Vorschlag für eine 
DIY- Küche zu erstelten. Somit war schnell klar auf was sie beim Entwurf der Küche achten 
müssen: Transportfähigkeit in den Öffis, möglichst wenig Maschinen und natürlich möglich 
günstiges Material bei möglichst hoher Materialqualität. Auch war klar, dass wir die Küche an 
die in der Wohnung von “wiener wohnen“ gestellte Abwasch anpassen wollen, damit die 
Kosten möglichst gering gehalten werden können. Wir gingen gemeinsam mit dem 
Designerteam in den Baumarkt und schauten nach möglichen Materialen. Danach wurde der 
erste Entwurf gestaltet und der ganzen Gruppe vorgestellt, die TeilnehmerInnen konnten ein 
Feedback geben. Nachdem die Küche fertig designt wurde, wurde das Material für die Küche 
gemeinsam im Baumarkt besorgt. Besonders erfreulich dabei war, dass das Material einer 
Küche wirklich auf eine Transportrodel passte. Das Material wurde gemeinsam in der U-
Bahn in die Werkstatt transportiert. Dann ging es an den Bau des Prototypen. Wer den 
gebauten Prototyp erhalten sollte, wurde in der Gruppe ausgehandelt. Es stellte sich heraus, 
dass zwei Teilnehmer noch gar keine Küche hatten, daher fiel die Entscheidung gleich zwei 
Prototypen zu bauen. Beim Bau der Küche halfen alle die handwerklich geschickt waren, 
andere haben mehr zugesehen, andere haben weiter ihren Hocker künstlerisch verziert. 
Beim zweiten Termin kam eine Redakteurin der Stadtzeitung Falter und interviewte die 
TeilnehmerInnen, eine neue Erfahrung für uns, der Artikel erfüllte uns alle mit Stolz, wir 
konnten was herzeigen - auch die TeilnehmerInnen berichteten mir davon. Die Fertigstellung 
der Prototypen war ein echtes Erfolgserlebnis. In den Folgetreffen fand die Montage in den 
Wohnungen statt, es war ein sehr berührender Moment als die Küchen fertig aufgestellt 
waren. Die neuen Besitzer zu sehen wie sie sich freuten war sehr besonders. Bei einem der 
Montagetermine war auch eine Redakteurin vom Standard dabei. Dabei enstand dieser 
Artikel: http://derstandard.at/2000056719136/Wieder-kochen-DIY-Kueche-fuer-fruehere-
Obdachlose-um-160-Euro 
 
Nun startete die Arbeit am zweiten „Produkt“ des Projekts, das Faltplakat, auf dem der 
Bauplan, die Stückliste, alle Tipps und Tricks, sowie die Beschreibung des Projekts 
abgebildet werden. Eine Grafikerin unterstützt uns bei der Gestaltung. Zusätzlich konnten wir 
die Idee eines Teilnehmers aufgreifen, der meinte, es bräuchte eine Bauanleitung in Form 
eines Videos. Glücklicherweise konnte dafür Budget aufgebracht werden und zwei 
Teilnehmer bauten eine weitere Küche Schritt für Schritt vor der Kamera nach. Video und 
Plakat sind derzeit in Postproduktion, werden aber bald fertig sein und in Zukunft auch 
Online abrufbar sein. Auch zu Text und Gestaltung fanden mit der Gruppe regelmäßig 
Feedbacktreffen statt.  
 
Wir haben versucht, jeden Schritt in einem Design-Prozess abzubilden und die Gruppe 
möglichst viel daran teilnehmen zu lassen um alle Schritte nachvollziehbar zu machen und 
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möglichst viel Gestaltung, Lernen und Mitsprache zu ermöglichen. Ich denke, das hat dazu 
geführt, dass wir die Gruppe für das Projekt begeistern konnten, wir hatten aber auch Glück 
mit dem Designerteam, die nicht nur genau verstanden haben, was die Menschen brauchen 
und ein tolles Design umgesetzt haben, sondern auch ganz toll und engagiert mit den 
Menschen zusammengearbeitet haben.  
 
 

4)    Wie setzt man so ein Projekt fachlich auf, um eine breite Einbindung der NutzerInnen 
zu erreichen? 

Am Anfang stehen wohl immer Beziehungsarbeit und eine professionelle Haltung, die die 
Aktivierung der NutzerInnen als Arbeitsprinzip an erster Stelle stellt. Ein Hinhören auf 
Bedürfnisse, das Herausfinden von Fähigkeiten und das Erkennen, welche Tätigkeiten Lust 
und Freude bereiten, sind dabei besonders wichtig. Ich persönlich bediene mich aufgrund 
meiner Berufserfahrung fachlich an Methoden der Stadtteilarbeit und Methoden der Sozialen 
Arbeit in Gruppen. Förderung zur Eigeninitiative ist besonders wichtig, ich habe immer 
versucht die Peers in alle Entscheidungen einzubinden und den Prozess mit allen 
TeilnehmerInnen ausreichend zu reflektieren. Die Projektidee und den Stand des Projekts 
habe ich den vufus in den wöchentlichen Treffen immer kommuniziert, um Bedarf und 
Bereitschaft zum Mitmachen abzuchecken. Ich denke, generelle Mitsprache fördert immer 
auch die Bereitschaft mitzumachen. Zumindest ist das bei mir persönlich ganz genauso. 
(Manchmal denke ich, wir stellen die NutzerInnen der Wohnungslosenhilfe zu sehr vor 
vollendete Tatsachen und wundern uns dann, wenn sie die Angebote nicht gerne annehmen, 
obwohl wir es ja „nur gut“ meinen). 
 
Nicht zu vergessen ist auch, dass wir durch das breite positive Feedback selbst überrascht 
waren, viele Menschen, sowohl MitarbeiterInnen bei “wieder wohnen“ als auch die Peers 
haben in den letzten Wochen unglaublich viel geleistet, das schweißt natürlich zusammen 
und gibt allen Beteiligten einen gehörigen Motivationsschub. Nach ein paar Treffen gab es 
irgendwann den Punkt, da spürte man, die TeilnehmerInnen haben Feuer gefangen und ab 
jetzt wird das Projekt gut laufen und die Leute bleiben „dabei“.  
 
Für mich steht immer der Prozess im Vordergrund und weniger das Ergebnis, d.h. gelingen 
Dinge nicht, ist das auch ok, solange es auch reflektiert und gemeinsam analysiert wird und 
daraus gelernt wird, was man besser machen kann.   
Und das soll auch bei der Wiener Kuchl so bleiben. Natürlich sind nun die Erwartungen groß, 
aber oft bremse ich im Moment auch das Tempo, damit die Gruppe da entsprechend 
„reinwachsen“ kann.  
 
 

4) Wo bzw. worin siehst du für künftige Projekte Chancen und Herausforderungen für 
eine unmittelbare Einbindung von NutzerInnen? 

Einbindung von NutzerInnen ist generell mehr Arbeit als wenn man es einfach selbst macht. 
Das klingt jetzt super hart, aber sicherlich kennen das viele SozialarbeiterInnen aus dem 
Arbeitsalltag. Wie schon erwähnt, wenn wir uns weniger auf gelingende Ergebnisse, sondern 
auf den partizipativen Prozess konzentrieren und die Qualität davon erkennen, dass auch 
mal was schief gehen kann und auch gute Ideen oder institutionalisierte Angebote fallen 
gelassen werden, aufgrund von fehlendem Interesse oder Bereitschaft, wo das sogenannte 
„Trial und Error“ möglich ist, da sehe ich gute Chancen. 
 
Als Herausforderung sehe ich bei gelungenen Projekten wie der Wiener Kuchl dann 
wiederum die institutionelle Einbindung. Schnell tauchen rechtliche Frage auf: Wie ist das 
wenn ich vufus zu anderen NutzerInnen in die Wohnung schicke mit Werkzeug? Und noch 
viel wichtiger: Wie kann ich sie dafür entsprechend entlohnen, wird die MA40 die 
Rechnungen für Materialeinkauf akzeptieren? Viele Fragen sind derzeit noch offen und 
bedeuten weiterhin, dranbleiben und viel Arbeit (; 
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5) Peer Projekte bzw. Peer Support in der Wohnungslosenhilfe … dein fachlicher Input 

dazu für die Wohnungslosenhilfe? 
Vieles, was ich wichtig finde für Peer Support, spiegelt sich, glaube ich, in diesem Projekt 
wieder. Als Kernstück der Peer- Arbeit bei wohn:mobil sehe ich immer noch unseren 
„Durchführungsplan“, den ich ganz am Beginn meiner Tätigkeit in der Peer- Arbeit erstellt 
habe. In diesem Plan zeigt sich ganz deutlich wie „organisieren“ funktioniert und wie damit 
umgegangen wird, wenn etwas mal nicht klappt oder wenn keiner was dazu macht. Ich 
glaube, je offener und ehrlicher mit den Leuten gearbeitet wird, umso besser funktioniert es. 
Und natürlich braucht es ein unterstützendes Umfeld, angefangen vom Team bis zur Leitung, 
die dieses Arbeiten unterstützt und versteht. 
 
 
Das Interview mit Lena Kauer führte Claudia Halbartschlager, BAWO Vorstandsmitglied 
Wien 
 


