
Hochschule Merseburg (FH) 
Fachbereich Soziale Arbeit. Medien.Kultur 
Masterstudiengang Systemische Sozialarbeit 
1. Betreuer: Frau Dipl. Phil. Halweig Hanke 
2. Betreuer: Frau Prof. Dr. phil. Maria Nühlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masterarbeit 
 
 

 
WohnungsLOS in Leipzig – Zwangslage oder freie Entscheidung 
 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Wohnungslosigkeit aus 
einer freien Entscheidung besteht oder ob eine Zwangslage dazu geführt hat. Um 
Antworten auf die Fragen zu erhalten habe ich Wohnungslose aus Leipzig dazu 
befragt. 
 
 
HomeLESS in Leipzig – a Real Predicament or Homeless by Choice 
 
The topic of this work is to find out, what’s the reason for homelessness, is it by 
choice or a real predicament. To find out the answers to these questions I asked 
homeless people from Leipzig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sandra Weidner 
Kreuzstraße 17 

04103 Leipzig 
Sandra.weidner@o2online.de 

 M.-Nr.: 16554 
 



1 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

 

 

  Seite 

 

1. Einleitung                   02 

 

2. Wohnungslosigkeit und Wohnungslosenhilfe in Deutschland           04 

2.1 Was bedeutet wohnungslos? – eine Begriffserklärung            04 

2.2 Die geltenden Rechtsgrundlagen der  Wohnungslosenhilfe           09 

2.3 Die praktische Umsetzung der Gesetzesgrundlage             13 

 

3. Die Wohnungslosenhilfe der Stadt Leipzig              20 

 

4. WohnungsLOS in Leipzig – freie Entscheidung oder Zwang?           28 

4.1 Das Interview als Instrument                32 

4.2 Vorbereitung und Durchführung der Interviews             34 

4.3 Die Auswertung                 39 

4.4 Kritische Betrachtung der Analyse               51 

 

5. Ausblick                  52 

 

6. Literatur- und Quellennachweis               55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Einleitung 

 

‚Eine Bank ist kein zu Hause‘ – dieser Spruch, entnommen aus dem Flyer der 

Wohnungslosenhilfe der Stadt Leipzig, hat mich die letzten Wochen und Monate 

permanent beschäftigt. Und doch war es nicht dieser Satz, der schlussendlich die 

Entscheidung brachte, eine Arbeit zur Wohnungslosigkeit in Leipzig zu verfassen, 

sondern ein Gespräch mit einem Kollegen, das ungefähr eineinhalb Jahre 

zurückliegt. Sowohl mein Kollege als auch ich arbeiten im Jobcenter Leipziger 

Land, einem Träger der Grundsicherung. Die Grundsicherung ist dazu da, 

Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten 

können, diesen auf Zeit oder dauerhaft aus staatlich finanzierten Mitteln zu 

bestreiten. Neben dem Regelleistungssatz werden auch Kosten der Unterkunft 

für eine Wohnung oder ein Eigenheim erstattet. Das bedeutet, jeder Mensch in 

Deutschland hat den Anspruch auf einen festen Wohnsitz. Kann er sich diesen 

nicht selbst finanzieren, erhält er auf Antrag staatliche Hilfe.  

 

Und doch gibt es das Phänomen Wohnungslosigkeit. Laut Schätzung der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. lebten 2008 rund 227.000 

Menschen ohne eine feste Wohnung in Deutschland.1 Warum entscheiden sich 

trotz aller staatlicher Absicherung so viele Personen dafür, auf eine eigene 

Wohnung zu verzichten? Warum verfügen diese Menschen nicht über einen 

Wohnraum? Was ist die Ursache dafür? Das sind die Fragen, die während des 

Gesprächs aufkamen. Der Wunsch nach Antworten auf diese Fragen war 

gleichzeitig die Geburtsstunde des Themas für die Arbeit. Dabei steht im 

Vordergrund zu ergründen, ob die Wohnungslosigkeit eine freie Entscheidung ist 

oder aus einer Zwangssituation heraus entsteht.  

 

Der Mensch ist in der Regel bestrebt, sein Leben zu erhalten. Dazu gehört es, 

dass er sich in einem sozialen Umfeld bewegt, das ihm einen Rückzugsort 

gewährleistet. Vorzugsweise ist dies die eigene Wohnung. Meine These in 

diesem Zusammenhang lautet:  

Ist der Mensch nicht im Besitz von Wohnraum bzw. in einem Mietverhältnis, das 

ihm einen zumutbaren Wohnraum gewährleistet, dann geschieht dies aus einer 

Zwangslage heraus und er ist gewillt, sich den Rückzugsort einer eigenen 

Wohnung möglichst wieder zu beschaffen. 

                                                
1 BAG-W Information zur Schätzung der Zahl der Wohnungslosen und der von Wohnungslosigkeit Bedrohten 
aus den Jahren 1999 bis 2008, Bielefeld, November 2009 aus den Jahren 1999 bis 2008, Bielefeld, November 
2009 
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In meinem beruflichen Kontext hatte ich bereits mit Betroffenen von 

Wohnungslosigkeit zu tun, wobei die Unterscheidung zwischen Obdachlosigkeit 

und Wohnungslosigkeit zunächst nicht so eindeutig für mich war.  Der erste Teil 

der Arbeit beginnt daher mit einer Begriffsklärung. Was versteht man unter 

Wohnungslosigkeit? Im Laufe der Zeit hat sich die Definition wesentlich 

gewandelt, daher erscheint eine Konkretisierung zunächst notwendig. Im 

Anschluss wird das heutige System der Wohnungslosenhilfe genauer beleuchtet. 

Welche Änderungen ergeben sich für Hilfebedürftige durch die gesetzlichen 

Grundlagen in der heutigen Zeit? Welche Anforderungen werden an sie gestellt? 

Der erste Teil der Arbeit schließt mit einem Überblick zur Wohnungslosenhilfe der 

Stadt Leipzig. Welche Netzwerke stehen Betroffenen zur Verfügung? Wie ist das 

Verhältnis zwischen kommunalen und freien Trägern? 

 

Das Kernstück der Arbeit befasst sich mit der Suche nach Antworten auf die 

Fragen zur Ursache der Wohnungslosigkeit und mit der Überprüfung der 

formulierten These. Dazu wird zunächst ein Blick auf einige Theorien zum Raum 

und dessen Bedeutung für den Menschen geworfen. Es schließt sich eine 

Überprüfung der Masterthese sowie der theoretischen Grundlagen an. Dies 

geschieht durch leitfadengestützte Interviews, die mit von Wohnungslosigkeit 

Betroffenen in Leipzig durchgeführt wurden. Das Instrument der qualitativen 

Befragung wird kurz erklärt, anschließend erfolgt die ausführliche Analyse der 

Durchführung und Auswertung der Interviews.  

 

Den Abschluss der Arbeit bildet ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen, die 

Wohnungslosen ein inklusives Leben in unserer Gesellschaft ermöglichen 

können. Derzeit werden Wohnungslose häufig als Randgruppe empfunden. 

Sowohl die Eigen- als auch die Fremdwahrnehmung lässt darauf schließen. Wie 

schafft es unsere Gesellschaft, sich der Lebensgestaltung ohne festen Wohnsitz 

zu öffnen? Wo gibt es Ansätze für eine inklusive Behandlung der 

Wohnungslosen? Was müssen wir tun, damit sich Wohnungslose als Teil dieser 

Gesellschaft fühlen und nicht nur akzeptiert sondert inkludiert werden?  

Zur Vereinfachung der Formulierung wird auf die männliche bzw. die Mehrzahl-

Form zurückgegriffen, sofern die Zuordnung nicht eindeutig vorgegeben ist. 
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2. Wohnungslosigkeit und Wohnungslosenhilfe in Deutschland 

 

Wohnungslosigkeit ist ein real existierendes Phänomen unserer Gesellschaft. 

Trotz Wohlstand und sozialer Absicherung begegnet man Menschen, die abseits 

des gesellschaftlichen Lebens ihr Dasein bestreiten. Einige von ihnen verzichten 

gänzlich auf staatliche Hilfe, andere wiederum suchen den Ausweg über die 

Hilfesysteme. Es gibt obdachlose Menschen, die es vorziehen, unter freiem 

Himmel, unter Brücken, in selbstgebastelten Verschlägen zu nächtigen und es 

gibt wohnungslose Menschen, die sich über ein betreutes Wohnen oder den 

Unterschlupf bei Freunden und Bekannten langsam wieder an eine eigene 

Wohnung herantasten. Das Spektrum ist vielfältig und jedes Schicksal ist 

individuell. Die Wohnungslosenhilfe versucht mit ihren Angeboten den 

Betroffenen neue Perspektiven und Wege aufzuzeigen, und ihnen in dieser 

schweren Lebenslage zu signalisieren, dass sie nicht allein mit ihren Problemen 

dastehen.  

 

Im folgenden Abschnitt geht es zunächst darum zu klären, was unter 

Wohnungslosigkeit zu verstehen ist und welche weiteren Begrifflichkeiten bei der 

Analyse der Thematik relevant sind. Dabei wird ein Blick auf geschichtliche 

Aspekte und damit verbundene unterschiedliche Ansätze der Erklärung von 

Wohnungslosigkeit geworfen.  Es folgt eine genauere Betrachtung der derzeit 

gültigen gesetzlichen Grundlagen zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen in 

Deutschland. Das Kapitel endet mit einer ausführlichen Beschreibung der 

Hilfsangebote für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte in 

unserem Land.   

 

 

2.1 Was bedeutet wohnungslos? – eine Begriffserklärung 

 

“She calls out to the man on the street: ‘Sir, can you help me? It's cold and I'm 

nowhere to sleep. There's somewhere you can tell me?’”2 Phil Collins beschreibt 

in seinem Lied ‘Another day in paradise’ wie man sich Wohnungslosigkeit 

vorstellen könnte. Menschen die auf der Straße leben und keinen Ort haben, an 

den sie sich zurückziehen können. Kein eigenes Heim, keinen Platz der Ruhe 

und Geborgenheit. Doch ist damit schon ausreichend geklärt, was unter dem 

Begriff zu verstehen ist?  

                                                
2 Collins, Phil ‚Another day in paradise‘ 
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Der Blick auf die Geschichte zeigt, dass sich das Verständnis und die Erklärung 

von Wohnungslosigkeit wesentlich gewandelt haben. Armut, Mittellosigkeit und 

Wohnungslosigkeit ist ein Phänomen, das es seit Menschengedenken gibt. Doch 

mit Beginn der Neuzeit auf dem Weg hin zu Industrialisierung und Kapitalismus 

gewannen sowohl die Armut als auch prekäre Wohnsituationen eine neue 

Dimension. „Armut begann ab hier das Resultat gesellschaftlicher Umbrüche zu 

werden.“3 Immer mehr Menschen zog es vom Land in die Städte auf der Suche 

nach Arbeit und Einkommen. Die Städte waren auf diesen Zustrom nicht 

eingerichtet und es kam immer häufiger dazu, dass Menschen auf der Straße 

leben mussten. Parallel entwickelte sich eine Kultur von Wanderarbeitern, die 

von Stadt zu Stadt auf der Suche nach Arbeit zogen. Das Problem von 

Massenarmut und Verelendung nahm seinen Lauf. „Die Menschen wurden aus 

ihren örtlichen Bindungen und Sicherheiten herausgerissen ohne an anderer 

Stelle Fuß zu fassen.“4  

 

Aus dieser Situation heraus entstanden zwei verschiedene Ansätze, die 

Nichtsesshaftigkeit zu erklären. Der erste Ansatz stellte den Menschen in den 

Mittelpunkt und ging davon aus, dass die Neigung zur Nichtsesshaftigkeit der 

Person innewohnt. „Die Problematik wurde […] im Individuum lokalisiert und 

primär diesem zur Last gelegt. Das Wanderdasein galt […] als Folge abnormer 

Persönlichkeitsbildung, bei der sich die ‚asozialen Eigenschaften einer Person in 

asozialem Verhalten ausdrücken‘[…].“5 Der zweite Ansatz sah die Massenarmut, 

die Wanderbewegung und die Wohnungslosigkeit als Reaktion auf 

gesellschaftliche Umbrüche. Als Vordenker dieses Ansatzes beschäftigte sich 

Karl Marx grundlegend mit den Folgen des aufstrebenden Kapitalismus. Er 

registrierte die allgemeine Verelendung der arbeitssuchenden Bevölkerung als 

Abfallprodukt des Marktregimes. „Vagabundentum wurde somit als das Produkt 

von Armut und Sozialisationsbedingungen gesehen.“6 Beide Ansätze hatten 

lange Zeit parallel Bestand. 

 

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 setzte sich der 

personenbezogene Erklärungsansatz durch. „Arme, Arbeitsunfähige wurden als 

                                                
3 Lutz, Ronald; Simon, Titus ‚Lehrbuch der Wohnungslosenhilfe – Eine Einführung in Praxis, Positionen und 
Perspektiven‘, München, 2007, Seite 13 
4 Geiger, Manfred ‚Wohnungslosigkeit, sozialer Ausschluss und das Projekt der Integration‘ in Anhorn, Roland; 
Bettinger, Frank; Stehr, Johannes ‚Sozialer Ausschluss und Soziale Arbeit – Positionsbestimmungen einer 
kritischen Theorie und Praxis Sozialer Arbeit‘, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden, 2008, Seite 
389 
5 Lutz, Ronald; Simon, Titus ‚Lehrbuch der Wohnungslosenhilfe – Eine Einführung in Praxis, Positionen und 
Perspektiven‘, München, 2007, Seite 62 
6 ebenda 
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‚wertlose‘ Personen stigmatisiert, die auf Kosten besserer Teile der 

Volksgemeinschaft unterhalten werden mussten.“7 Arbeitsfähige (Wander-)bettler 

und Arme wurden zur Zwangsarbeit verpflichtet, arbeitsunfähige Menschen und 

Kranke in Konzentrationslager deportiert. „Mit dem Begriff der Nichtsesshaftigkeit 

eng verbunden waren ‚Asozialität‘ und ‚Gemeinschaftsfremdheit‘.“8 Die 

Menschen galten als Personen einer niederen Klasse, die man entweder 

umerziehen oder aber töten musste.   

 

Das Nachkriegsdeutschland hatte schwer zu kämpfen mit den Altlasten der 

Nationalsozialisten. „Trotz der nachhaltigen Notstandslagen nach dem zweiten 

Weltkrieg hat das Thema ‚Armut‘ im Rahmen der Geschichtsbetrachtung sowie 

der Sozialpolitik nie eine echte Chance gehabt, zum Mittelpunkt gesellschaftlicher 

Auseinandersetzungen zu werden.“9 Die neu geschaffenen sozialen Hilfesysteme 

ließen die Bevölkerung in dem Glauben, man habe sich von Armut und 

Wohnungslosigkeit verabschiedet. Es handelt sich bei diesen Dingen nicht um 

gesellschaftliche Probleme. Stattdessen sind es einzelne in der Person liegende 

Schicksale, die auch individueller Hilfe bzw. Behandlung bedürfen. „Noch bis 

1967 war die zwangsweise Unterbringung Wohnungsloser nach § 73 BSHG 

[Bundessozialhilfegesetz] möglich.“10  

 

Erst Ende der 70er und zu Beginn der 80er Jahre mit Ausklingen des 

Wirtschaftswunders verabschiedete man sich von der Vorstellung, dass Armut 

und Wohnungslosigkeit ein rein subjektives Problem darstellt. Die Republik 

musste wieder verstärkt gegen Arbeitslosigkeit und Armut kämpfen und es 

zeigten sich vermehrt wirtschaftstrukturelle Probleme. Zeitgleich verschwand der 

Begriff der Nichtsesshaftigkeit aus den Köpfen der Menschen. Er wurde durch 

Obdach- und Wohnungslosigkeit als Bezeichnung ersetzt. Der 

Paradigmenwechsel war vollzogen. Bis heute ist der Ansatz, dass Armut und 

Wohnungslosigkeit aus gesellschaftlichen Entwicklungen heraus erklärbar sind, 

anerkannt.  

 

Eine einheitliche Statistik zur Wohnungslosigkeit in Deutschland gibt es nicht. Die 

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (BAG-W) bemüht sich 

daher um eine klare Definition zur Lebenslage von Wohnungslosen und von 

                                                
7 Lutz, Ronald; Simon, Titus ‚Lehrbuch der Wohnungslosenhilfe – Eine Einführung in Praxis, Positionen und 
Perspektiven‘, München, 2007, Seite 28 
8 ebenda 
9 a.a.O., Seite 30 
10 a.a.O., Seite 32 
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Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen. Die BAG-W führt zunächst den Begriff 

‚Wohnungsnotfall‘ ein und versteht darunter Menschen, die wohnungslos oder 

von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder in nicht zumutbaren Verhältnissen 

leben. „Wohnungslos ist, wer nicht über einen mietvertraglich abgesicherten 

Wohnraum verfügt. Aktuell von Wohnungslosigkeit betroffen sind danach 

Personen, im ordnungsrechtlichen Sektor                                                         

• die aufgrund ordnungsrechtlicher Maßnahmen ohne Mietvertrag, d. h. lediglich 

mit Nutzungsverträgen in Wohnraum eingewiesen oder in Notunterkünften 

untergebracht werden 

im sozialhilferechtlichen Sektor 

• die ohne Mietvertrag untergebracht sind, wobei die Kosten nach 

Sozialgesetzbuch XII und/oder II übernommen werden 

• die sich in Heimen, Anstalten, Notübernachtungen, Asylen, Frauenhäusern 

aufhalten, weil keine Wohnung zur Verfügung steht 

• die als Selbstzahler in Billigpensionen leben 

• die bei Verwandten, Freunden und Bekannten vorübergehend unterkommen 

• die ohne jegliche Unterkunft sind, ‚Platte machen‘ 

[…] 

im Zuwanderersektor 

• Aussiedler, die noch keinen Mietwohnraum finden können und in 

Aussiedlerunterkünften untergebracht sind“.11 

 

Droht eine Zwangsräumung, steht ein Klageverfahren zur Räumung an oder liegt 

eine Kündigung des Vermieters vor, dann sind die betroffenen Personen im 

Sinne der Definition der BAG-W von Wohnungslosigkeit bedroht. Unter diese 

Kategorie fallen auch Umstände, die zum Verlust der Wohnung aus anderen 

Gründen führen können. Dazu zählen häusliche Gewalt, eskalierende soziale 

Konflikte, der Abriss des Wohnraumes u.a.. 

 

Die dritte Form des Wohnungsnotfalls ist die unzumutbare Wohnsituation. Dabei 

kann es sich um Situationen handeln, in denen der Wohnraum kein fließendes 

Wasser oder keine Heizung beinhaltet, die Bausubstanz dermaßen marode ist, 

dass eine Gefahr für Leib und Leben besteht oder sanitäre Anlagen gar nicht 

oder nur in unzumutbarer Form vorhanden sind. Weitere Konstellationen sind 

denkbar. 

 
                                                
11 BAG-W Information zur Schätzung der Zahl der Wohnungslosen und der von Wohnungslosigkeit Bedrohten 
aus den Jahren 1999 bis 2008, Bielefeld, November 2009 
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Der FEANTSA,  der europäische Dachverband der Wohnungslosenhilfe geht mit 

der Europäischen Typologie für Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und prekäre 

Wohnversorgung (ETHOS) noch einen Schritt weiter und stellt klare Kategorien 

und Klassifizierungen zu Konstellationen von Wohn- und Obdachlosigkeit auf:   

 

 

 

 

Es wird ersichtlich, dass Obdachlosigkeit nur eine Unterkategorie von 

Wohnungslosigkeit darstellt, die synonyme Verwendung ist daher eher 

irreführend. Die ausführlichen Beschreibungen verdeutlichen, die eine Form von 

Wohnungslosigkeit gibt es nicht und es gibt auch nicht den Wohnungslosen. 

Vielmehr gestalten sich die Situationen vielschichtig und sind individuell zu 

betrachten. „Hinter dem Begriff ‚Wohnungslosigkeit‘ verbirgt sich eine 

Quelle: http://www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/AT.pdf , Webseite des FEANTSA – Europäischer 
Dachverband der Wohnungslosenhilfe, 13.04.2011 
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Komplexität von Problemlagen von Menschen ohne gesicherte wirtschaftliche 

Lebensgrundlage, die durch ganz unterschiedliche persönliche 

Schicksalsschläge und extrem ungünstige Sozialisationsbedingungen in einem 

Zustand von Arbeits-, Familien- und Heimatlosigkeit aus der Bahn geworfen 

sind.“12  

 

Die individuellen Konstellationen von Wohnungslosigkeit erfordern eine 

einzelfallbezogene Herangehensweise bei der Gewährung von Hilfestellungen. 

Die Hilfesysteme sollten daher so gestaltet sein, dass sie den Ratsuchenden 

möglichst in der Weise begegnen, die eine ideale Behandlung ihrer Bedürfnisse 

gewährleistet. Das erfordert eine derartige Gestaltung der gesetzlichen 

Grundlagen, die sicherstellt, dass unmittelbar beim Eintritt der Notlage flexibel auf 

die jeweilige Situation reagiert werden kann. Im folgenden Abschnitt wird näher 

auf die geltenden Rechtsgrundlagen eingegangen und es wird ein kritischer Blick 

auf die praktische Anwendbarkeit geworfen.   

 

 

2.2 Die geltenden Rechtsgrundlagen der  Wohnungslosenhilfe 

 

Bis Ende 2004 regelten sich die Hilfen für Arme und Menschen in schwierigen 

Lebenslagen über das 1961 verabschiedete Bundessozialhilfegesetz. „Hundert 

Jahre wohlfahrtsstaatliche Entwicklung in Deutschland zeigen […] eine deutliche 

Tendenz zur Vereinheitlichung der öffentlichen Armutsbekämpfung […]“13 und 

damit verbunden auch der Hilfe für Wohnungslose und Menschen in prekären 

Lebenslagen. In den letzten Jahren wurde die Hilfe für Menschen in Notlagen 

wesentlich reformiert. Die Agenda 2010 und die damit einhergehenden Hartz-

Gesetze hatten zuallererst eine Reformierung des Arbeitsmarktes im Sinne. Er 

sollte flexibler und attraktiver für Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden. Während 

die ersten drei Hartz-Gesetze sich konkret mit der Umgestaltung des 

Arbeitsmarktes beschäftigten, zielte das vierte Gesetz auf die Neuordnung der 

finanziellen Hilfeleistungen für sozial Schwache ab.  Arbeitslosen- und Sozialhilfe 

wurden zu einer Leistung, dem Arbeitslosengeld II zusammengelegt. 

Sozialhilfeberechtigte erwerbsfähige Hilfebedürftige, die bislang ihre Leistungen 

vom Sozialamt erhielten, gingen ab 01.01.2005 in die Betreuung der neu 

entstandenen Arbeitsgemeinschaften über. Diese Behörden, die seit Anfang 

                                                
12 Malyssek, Jürgen; Störch, Klaus ‚Wohnungslose Menschen – Ausgrenzung und Stigmatisierung‘, Freiburg im 
Breisgau, 2009, Seite 38 
13 Promberger, Markus ‚Hartz IV im sechsten Jahr‘ in Aus Politik und Zeitgeschichte – Beilage zur Zeitung Das 
Parlament, Ausgabe 48/2010, Seite 15 
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2011 unter dem Namen Jobcenter agieren,  sind bis heute dafür zuständig, die 

Grundsicherung für Bedürftige, die mindestens drei Stunden täglich arbeiten 

können, zu gewährleisten. Dafür steht ihnen das Sozialgesetzbuch II (SGB II) als 

Gesetzesgrundlage zur Verfügung. „Zunächst ist das SGB II, wie seine 

Vorgänger schlichtweg ein wohlfahrtsstaatliches Regelwerk zum Abbau von 

Armut, die auf gesellschaftliche, wirtschaftliche oder individuelle Ursachen 

zurückgeht.“14 In ihm werden die Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhaltes geregelt. Dazu zählen der Regelleistungssatz für die 

Gewährleistung von Ernährung, Kleidung, Körperhygiene, Hausrat und Strom 

sowie die Kosten der Unterkunft für einen angemessenen Wohnraum. Weiterhin 

ist im SGB II festgelegt, wer anspruchsberechtigt ist und welche weiteren 

Fördermöglichkeiten für die aktive Beteiligung am Erwerbsleben in Anspruch 

genommen werden können. Aktive Fördermöglichkeiten sind beispielsweise 

Arbeitsgelegenheiten, die umgangssprachlich als Ein-Euro-Jobs bekannt sind, 

oder Einstiegsgeld zur Unterstützung der Aufnahme einer selbständigen 

Tätigkeit. Die Leistungsgewährung erfolgt ausschließlich auf Antrag. Auf der 

anderen Seite sind die Pflichten festgelegt, die ein Leistungsberechtigter zu 

erbringen hat. Dazu zählen die Melde- und Mitwirkungspflichten. Ein 

Leistungsberechtigter hat Veränderungen jeglicher Art mitzuteilen. Die 

Mitwirkungspflicht zielt darauf, dass der Hilfesuchende prinzipiell der aktive Part 

in dem Abhängigkeitsverhältnis von hilfegebender Behörde und hilfesuchender 

Person ist. Die Förderung ist lediglich als flankierende Unterstützung gedacht zur 

Mobilmachung der in der Person liegenden Ressourcen und Leistungsfähigkeit.  

 

Die Politik wollte und will mit den Hartz-Gesetzen einen aktivierenden modernen 

Wohlfahrtsstaat errichten, der die eigenen Kräfte der Bevölkerung mobilisieren 

soll. Die Gesetze „[…] sollen endlich die mit jedem Konjunkturzyklus sprunghaft 

in die Höhe gegangenen Arbeitslosenzahlen spürbar senken, die hartnäckigen 

Strukturprobleme aufbrechen und Beschäftigung stimulieren.“15 Ausgangspunkt 

dabei ist, dass einzig die Aktivierung und Förderung der Betroffenen den Weg in 

eine berufliche Tätigkeit ebnen kann. Mit Hartz I bis III werden die 

Marktvoraussetzungen geschaffen, Hartz IV und SGB II bereiten den 

arbeitsuchenden Arbeitnehmer darauf vor, diesen neu geschaffenen Markt zu 

betreten und damit unabhängig von staatlicher Hilfe leben zu können. Die 

Gewährung von Hilfe ist daher immanent gekoppelt an die Ausrichtung der 

                                                
14 Promberger, Markus ‚Hartz IV im sechsten Jahr‘ in Aus Politik und Zeitgeschichte – Beilage zur Zeitung Das 
Parlament, Ausgabe 48/2010, Seite 17 
15 Seifert, Hartmut ‚Was bringen die Hartz-Gesetze?  in Aus Politik und Zeitgeschichte – Beilage zur Zeitung 
Das Parlament, Ausgabe 16/2005, Seite 17 
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Hilfebedürftigen an marktwirtschaftliche Gegebenheiten. Gefragt ist der 

arbeitswillige und arbeitsfähige flexible Bürger. „Die Grundidee besteht darin, 

durch staatliche Maßnahmen die Handlungsautonomie der Betroffenen, der 

arbeitsmarktpolitischen Adressaten, zu vergrößern, ihre ‚Marktfähigkeit‘ zu 

stärken – und zwar hinsichtlich ihrer erforderlichen kognitiven Fähigkeiten sowie 

ihrer Motivation.“16 

 

Darin liegt eine der größten Kritiken an Hartz IV und SGB II. 

„Normalitätsvorstellungen sind durchaus ‚normal‘ für menschliche Gesellschaften 

und ihre Institution, und für marktwirtschaftliche Arbeitsgesellschaften ist dies 

wohl der marktgerechte Arbeitsbürger. Doch ebenso gehört es zum 

Grundbestand moderner, an den Menschenrechten orientierter 

Sozialstaatlichkeit, dass nicht alle hilfebedürftigen Gesellschaftsmitglieder diesem 

Bild entsprechen und trotzdem in den Schutz des Sozialstaatsgebots fallen 

müssen.“17 Wohnungslose Menschen haben in der Regel zunächst andere 

Bereiche, die wichtiger erscheinen als die Suche und Aufnahme einer Tätigkeit. 

Das SGB II ist darauf ausgerichtet zu fördern und im Gegenzug jedoch zu 

fordern. Eine Leistung erwartet in jedem Fall die Gegenleistung. Dagegen spricht 

generell nichts. Doch nicht jeder Leistungsberechtigte ist imstande, die geforderte 

Gegenleistung zu erbringen. „Der Kernsatz der SGB II Reform lag nicht bei der 

Integration besonders schwer vermittelbarer Arbeitsloser, sondern auch aufgrund 

des Bildes, das sich Politik von Arbeitslosen gemacht hat, bei dem Fordern der 

nicht oder eingeschränkt Arbeitswilligen. Es lag auch nicht bei der Vorstellung 

einer nachhaltigen Integration, sondern bei der Schaffung kurzfristiger 

Arbeitsaufnahmen.“18 Die Folge ist, gerade die Personen, die besonderer Hilfe 

bedürfen, bleiben häufig auf der Strecke. „Die volle Unterstützung des SGB II 

wird vor allem denjenigen zuerkannt, die für willens und in der Lage erachtet 

werden, sich in marktwirtschaftliche Verwertungszusammenhänge oder – bei 

deren Fehlen – in kompensatorische Einrichtungen einfügen.“19  

 

Die Grenzen der Förderung sind offensichtlich. „Für die Träger der Leistungen 

nach SGB II sind Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten eine 

                                                
16 Seifert, Hartmut ‚Was bringen die Hartz-Gesetze?  in Aus Politik und Zeitgeschichte – Beilage zur Zeitung 
Das Parlament, Ausgabe 16/2005, Seite 19 
17 Promberger, Markus ‚Hartz IV im sechsten Jahr‘ in Aus Politik und Zeitgeschichte – Beilage zur Zeitung Das 
Parlament, Ausgabe 48/2010, Seite 16 
18 Böhringer, Hansjörg ‚Chancen und Grenzen eines sozialen Arbeitsmarktes‘ in Helmut Schröder (Hrsg.) ‚Ist 
soziale Integration noch möglich? – Die Wohnungslosenhilfe in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung‘, BAG-W-
Verlag, Bielefeld, 2008, Seite 59 
19 Promberger, Markus ‚Hartz IV im sechsten Jahr‘ in Aus Politik und Zeitgeschichte – Beilage zur Zeitung Das 
Parlament, Ausgabe 48/2010, Seite 16 
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quantitativ kleine, aber von ihrer Problemlage her besondere Zielgruppe, deren 

komplexer Hilfebedarf weit über Arbeitsintegration hinaus geht und das 

Instrumentarium von SGB II deutlich übersteigt.“20 Die Förderinstrumente sind für 

die Personengruppe mit besonders schwierigen Soziallagen häufig nicht 

zielführend. Sie werden ausgegrenzt und entfernen sich weiter von dem Wunsch 

nach Wiedereingliederung. „Auf gesellschaftlicher Ebene ist damit aber sowohl 

eine Verschärfung als auch eine Entstrukturierung sozialer Ungleichheit zu 

erwarten.“21 Die Grundproblematik des SGB II ist, dass es mit den implizierten 

Förderinstrumenten nur sehr schwer möglich ist, individuell auf die Bedürfnisse 

besonders benachteiligter Menschen einzugehen. 

 

Es ist daher notwendig, Menschen in besonders schwierigen Notsituationen ein 

weiteres Hilfsinstrument in die Hand zu geben. Aus diesem Grund besteht für 

Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit Bedrohte und sonstige Menschen in 

Notlagen die Möglichkeit, Förderung nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) 

zu erhalten. Im SGB XII ist die Sozialhilfe geregelt, die hauptsächlich für 

Hilfebedürftige gedacht ist, die aus verschiedenen Gründen (temporär) nicht 

erwerbsfähig sind. Die §§ 67 ff. SGB XII sind für von Wohnungslosigkeit 

Betroffene von besonderer Bedeutung, da sie die Hilfe zur Überwindung 

besonderer sozialer Schwierigkeiten beinhalten. Eine separate Beantragung der 

Leistungen ist nicht notwendig, da oftmals auf die akute Notlage reagiert werden 

muss. „Die Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die 

Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre 

Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere Beratung und persönliche 

Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen […] sowie 

Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung.“22 Um die 

Förderung nach den §§ 67 ff.  SGB XII wahrnehmen zu können, müssen 

bestimmte Kriterien  erfüllt sein: „Es müssen besondere Lebensverhältnisse 

vorliegen oder einzutreten drohen. Diese Lebensverhältnisse müssen mit 

sozialen Schwierigkeiten verbunden sein, die das Leben in der Gemeinschaft 

beeinträchtigen. Der Betroffene ist zudem nicht fähig und auch nicht in der Lage, 

diese besondere Lebenslage aus eigenen Kräften zu überwinden.“23 Erst dann 

tritt die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Kraft. 

                                                
20 Lutz, Ronald; Simon, Titus ‚Lehrbuch der Wohnungslosenhilfe – Eine Einführung in Praxis, Positionen und 
Perspektiven‘, München, 2007, Seite 82 
21 Giesecke, Johannes; Groß, Martin ‚Arbeitsmarktreformen und Ungleichheit in Aus Politik und Zeitgeschichte – 
Beilage zur Zeitung Das Parlament, Ausgabe 16/2005, Seite 17 
22 § 68 (1) Satz 1 SGB XII, entnommen der Textausgabe SGB 2010 der Agentur für Arbeit, 13. Ausgabe, 
Nürnberg, 2010, SGB XII, Seite 18 
23 Lutz, Ronald; Simon, Titus ‚Lehrbuch der Wohnungslosenhilfe – Eine Einführung in Praxis, Positionen und 
Perspektiven‘, München, 2007, Seite 95 
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Wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen stehen also 

zwei Hilfesysteme gesetzlich zur Seite, das SGB II und das SGB XII. Eine 

konkrete Rangfolge der Leistungen ist nicht gegeben. Ganz im Gegenteil: 

„Zwischen den Hilfen in SGB II […] sowie den weitergehenden Hilfen in 

besonderen sozialen Schwierigkeiten (§§ 67 ff. SGB XII) besteht eine 

wechselseitige Abhängigkeit, welche in der Praxis professioneller 

Wohnungslosenhilfe aktiv im Sinne der Betroffenen zu gestalten ist. 

Rechtsverwirklichung gewinnt an den Schnittstellen von SGB II und SGB XII eine 

neue Qualität.“24   

 

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Instrumente des SGB II sind weder 

ausreichend noch in der Weise individuell zugeschnitten, dass sie den 

Bedürfnissen von Wohnungslosen sowie von Wohnungslosigkeit Bedrohten 

gerecht werden können. In der täglichen Arbeit begegnen mir nur selten 

Hilfesuchende mit der Problematik von Wohnungsverlust. Doch es kommt vor. 

Die Leistungen des SGB II erstrecken sich fast ausschließlich auf den 

finanziellen und materiellen Sektor. Häufig bedarf es jedoch bei Wohnungslosen 

der sozialen und psychosozialen Beratung und Betreuung. Der Weg in die 

Wohnungslosigkeit ist oft ein Prozess, der verschiedene Ursachen haben kann. 

Sich dieser Problematik zu widmen, ist Aufgabe der Sozialarbeit. Diese Form der 

Hilfe ist über den Träger der Grundsicherung direkt nicht möglich. Dafür bedarf 

es weiterführender Einrichtungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Menschen 

ohne festen Wohnsitz bzw. der Personen, denen der Wohnungsverlust droht, 

ausgerichtet sind. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich ausführlich mit den 

einzelnen Hilfsangeboten der Wohnungslosenhilfe in Deutschland. Es werden 

verschiedene Modelle vorgestellt und genauer betrachtet.   

 

 

2.3 Die praktische Umsetzung der Gesetzesgrundlagen 

 

Die Wohnungslosenhilfe in der heutigen Zeit hat den Charakter einer 

Dienstleistung. Das bedeutet, es ist den Menschen ohne festen Wohnsitz selbst 

überlassen, ob sie die Angebote der Wohnungslosenhilfe in Anspruch nehmen 

oder nicht. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn Gefahr für das Leben des 

Betroffenen droht. Ausschließlich in diesem Fall ist eine sofortige Einweisung in 

ein Krankenhaus oder eine ähnliche Einrichtung möglich. Diese 
                                                
24 Lutz, Ronald; Simon, Titus ‚Lehrbuch der Wohnungslosenhilfe – Eine Einführung in Praxis, Positionen und 
Perspektiven‘, München, 2007, Seite 83 
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Zwangseinweisung hat allerdings nur so lange Bestand, bis der wohnungslose 

Mensch imstande ist, wieder selbst für sich zu entscheiden. Wichtig ist also 

festzuhalten, dass die eigene Lebensplanung der Menschen im Vordergrund 

steht. Möchten sie auf externe Hilfe verzichten, so ist das ihr gutes Recht, 

solange das eigene Leben nicht gefährdet ist und auch keine anderen Personen 

in Mitleidenschaft gezogen werden. Damit unterscheidet sich das heutige System 

wesentlich von früheren Zeiten vor und während dem 2. Weltkrieg, in denen 

Zwangseinweisungen für Wohnungslose an der Tagesordnung waren.  

 

„Das Hilfesystem in der Bundesrepublik Deutschland ist vielschichtig: Es besteht 

aus Fachberatungsstellen, Straßensozialarbeit (streetwork), Tagesaufenthalts-

stätten, Betreutem Wohnen für ehemals Wohnungslose, Wohnheimen, 

Übernachtungseinrichtungen, medizinischen Ambulanzen und Arbeitshilfen.“25 

Die verschiedenen Einrichtungen liegen entweder in kommunaler Obhut oder 

sind sehr häufig bei kirchlichen oder freien Trägern angesiedelt. Hinzu kommt 

eine große Anzahl an freiwilligen ehrenamtlichen Helfern, die sich für die 

Hilfesuchenden einsetzen. Der Weg in das Hilfesystem ist für Wohnungslose und 

von Wohnungslosigkeit betroffene Personen sehr unterschiedlich und hängt auch 

davon ab, wie akut die aktuelle Lebenslage eingeschätzt wird. War es in den 

vergangenen Jahren häufig so, dass der Schwerpunkt auf der stationären Hilfe 

lag, so hat sich dies in letzter Zeit in Richtung ambulanter Hilfe verschoben.  

 

Oftmals ist die erste Anlaufstelle für von Wohnungslosigkeit Betroffene bzw. 

Bedrohte eine Fachberatungsstelle. Diese Einrichtungen sind zumeist Bestandteil 

einer Stadt- oder Gemeindeverwaltung und dort im Ressort Soziales angesiedelt. 

„Zu den konkreten Aufgaben der […] Fachstelle gehört zum einen eine Stärkung 

der präventiven Maßnahmen. […] Zum anderen werden die Koordinierung der 

Wohnungshilfen, die Öffentlichkeitsarbeit und die Unterbringung in den 

städtischen Unterkünften übernommen.“26 Es ist daher wichtig zu betonen, dass 

die Hilfe bereits zu dem Zeitpunkt gewährt werden kann, wenn 

Wohnungslosigkeit droht, wenn Mietschulden sich angehäuft haben oder die 

Zwangsräumung seitens des Vermieters angekündigt wurde. In diesem Fall wird 

gemeinsam mit dem Hilfesuchenden versucht, den drohenden Wohnungsverlust 

durch Interventionen zu vermeiden. Ein erster Schritt ist die Kontaktaufnahme 

zum Sozialamt oder dem Jobcenter, um Finanzierungsmöglichkeiten zu 

                                                
25 Malyssek, Jürgen; Störch, Klaus ‚Wohnungslose Menschen – Ausgrenzung und Stigmatisierung‘, Freiburg im 
Breisgau, 2009, Seite 22 
26 Lutz, Ronald; Simon, Titus ‚Lehrbuch der Wohnungslosenhilfe – Eine Einführung in Praxis, Positionen und 
Perspektiven‘, München, 2007, Seite 137 
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überprüfen. Des Weiteren sind Vermittlungsversuche mit der 

Wohnungsvermietung denkbar. Führen die Rettungsversuche nicht zum Erfolg, 

dann besteht die Alternative darin, entweder adäquaten Wohnraum zu suchen, 

oder die Vermittlung in eine öffentliche Unterbringung für eine bestimmte Zeit zu 

realisieren.  

 

Der Hilfeprozess ist geprägt von Vereinbarungen, die zwischen den 

Hilfesuchenden und der Fachstelle vereinbart werden. Daher ist es üblich, dass 

bei der ersten Kontaktaufnahme durch die von Wohnungslosigkeit bedrohten 

Menschen, gemeinsam ein Hilfeplan erstellt wird, der den Weg aus der akuten 

Situation heraus weisen soll. Dieser Hilfeplan ist für beide Seiten verbindlich. 

Generell wird im Bereich der Wohnungslosenhilfe bevorzugt mit einem Hilfeplan 

gearbeitet. Das ist damit begründet, dass jeder Fall sehr individuell und 

einzigartig gestaltet ist, sodass auch die Hilfe personenbezogen festgelegt 

werden muss. Auf der anderen Seite handelt es sich um ein Angebot der Hilfe 

zur Selbsthilfe. Bei der Vermeidung und Beseitigung der schwierigen Situationen 

von Wohnungsverlust und Wohnungslosigkeit ist die Mitarbeit der Klienten 

zwingend notwendig. Wie bereits erwähnt, steht der Wille des Menschen im 

Vordergrund. Er entscheidet über sein Schicksal. Und so ist es nur logisch, dass 

die hilfesuchende Person einen aktiven Beitrag an der Lösung der Probleme, die 

sie in die Fachstelle geführt haben, beiträgt. Der Hilfeplan bietet sowohl den 

Sozialarbeitern in der Fachberatungsstelle als auch den Hilfesuchenden eine 

Planungssicherheit. Es kann jederzeit nachvollzogen werden, ob die gestellten 

Ziele erreicht wurden, welche neuen Maßnahmen ergriffen werden müssen und 

wie lange die Hilfegewährung nötig ist. Werden festgelegte Aufgaben durch die 

Klienten nicht erledigt, kann das dazu führen, dass das Hilfsangebot seitens der 

Fachstelle entzogen wird. Durch die Freiwilligkeit ist aber auch dem von 

Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen jederzeit freigestellt, auf das Angebot 

zu verzichten.  

 

Neben der präventiven Arbeit betreut die Fachstelle auch obdachlose und 

wohnungslose Menschen. In diesen Fällen geht es nicht mehr darum den 

Wohnungsverlust zu verhindern, sondern Wege aufzuzeigen, die aus der 

Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit führen. Dabei gilt es zunächst 

abzuklären, welche Hilfe benötigt wird. Viele Personen, die schon längere Zeit 

auf der Straße leben, weisen psychische Auffälligkeiten auf, haben physische 

Erkrankungen oder leiden unter Suchterscheinungen. Die Fachberatungsstelle 
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arbeitet eng mit weiterführenden Hilfesystemen zusammen. So können Kontakte 

zu Krankenhäusern, Ärzten, psychiatrischen Einrichtungen, Therapeuten und 

Suchtberatungsstellen hergestellt werden. Oftmals ist bei den betroffenen 

Menschen der Wohnungsverlust nicht das vorrangige Problem, vielmehr nur 

eines von vielen. Daher wird für diese Menschen der Weg zurück in ein 

geregeltes Leben über viele Stationen führen. Aber auch für Wohnungslose mit 

weiteren Folgeerscheinungen bietet die Fachstelle Hilfe. Sie fungiert in dieser 

Situation als Vermittler in die weiterführenden Hilfsangebote.  

 

Ist eine zusätzliche Unterstützung durch alternative Hilfesysteme nicht 

notwendig, dann besteht die Hauptaufgabe der Fachstelle darin, geeigneten 

Wohnraum für die hilfesuchenden Personen zu beschaffen. Dabei gibt es 

mehrere Möglichkeiten. Wenn der Ratsuchende in seiner Persönlichkeit so weit 

gefestigt ist, dass er selbständig sein Leben gestalten kann, geht es vorrangig 

um die Hilfe bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung und um die 

Finanzierung der Erstausstattung. Die finanzielle und informelle Unterstützung 

steht also im Vordergrund.  

 

Handelt es sich um Personen die schon längere Zeit ohne Wohnung leben bzw. 

häufiger Probleme mit der Erhaltung einer Wohnung hatten, dann ist es sinnvoll, 

zunächst  den Zwischenschritt über eine betreute Einrichtung zu gehen. Ein 

Vorteil dieser Form der Hilfeleistung besteht darin, dass die Hilfesuchenden 

langsam wieder lernen können, ein geregeltes Leben zu gestalten. „Das mit der 

stationären Einrichtung verbundene Angebot von Sicherheit und Ruhe ist ein 

besonderes Qualitätsmerkmal innerhalb eines sich weiter entwickelnden 

Hilfesystems.“27 Neben den Attributen der Obhut und Geborgenheit bieten die 

Einrichtungen durchweg sozialpädagogische Betreuung an. Gemeinsam mit den 

Sozialpädagogen werden die weiteren Schritte besprochen, die zurück in die 

Eigenständigkeit führen sollen. Auch hier spielt der Hilfeplan wieder eine 

besondere Rolle. Teilweise werden die stationären Einrichtungen der 

Wohnungslosenhilfe als Vorbereitung auf eine sich anschließende Therapie oder 

Entwöhnung genutzt. „Es ist die zentrale Aufgabe stationärer Einrichtungen, den 

Kreislauf der Armut zu durchbrechen und die Selbstentfaltungs- und 

Selbstorganisationskräfte der Menschen mit dem Ziel der Realisierung eines 

menschenwürdigen Lebens innerhalb eines gelingenderen Alltags zu 

                                                
27 Lutz, Ronald; Simon, Titus ‚Lehrbuch der Wohnungslosenhilfe – Eine Einführung in Praxis, Positionen und 
Perspektiven‘, München, 2007, Seite 123 
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fördern.“28 Das bedeutet, der Aufenthalt in einer stationären Unterbringung sollte 

nur so lange andauern, wie die Hilfe benötigt wird. Denn es besteht immer die 

Gefahr, dass sich der Ratsuchende an das Leben in der Einrichtung gewöhnt 

und dann wiederum Schwierigkeiten hat, ein eigenständiges Leben unabhängig 

vom Hilfesystem zu führen.  

 

Um diese Gefahren in Grenzen zu halten, besteht für die Fachberatungsstelle die 

Möglichkeit der aufsuchenden Hilfe auch nach einem stationären Aufenthalt. Die 

ehemals Wohnungslosen, die den Sprung in ein eigenständiges Zuhause erreicht 

haben, sollen mit dieser Form der Hilfestellung weiter das Gefühl vermittelt 

bekommen, dass sie nicht allein gelassen werden. Der Schritt in die 

Eigenständigkeit kann sehr groß sein. Von daher erscheint es sinnvoll, dass 

gerade der Übergang in die selbständige Lebensweise unterstützend begleitet 

wird. Auch hier entscheidet natürlich der Betroffene, ob er die Hilfe weiter in 

Anspruch nehmen möchte.  

 

Eine weitere Form der Hilfe ist das betreute Wohnen, das als ambulante 

Einrichtung betrachtet werden kann. Dabei wird unterschieden zwischen den 

Modellen Wohngruppe und individuelles Wohnen. Während die Wohngruppe ein 

gemeinsames rücksichtsvolles Miteinander und gewisse Regeln voraussetzt, 

ermöglicht das individuelle Wohnen ein eigenständigeres Leben. Der Vorteil für 

die Bewohner ist der stets präsente Ansprechpartner. Sie haben jederzeit die 

Möglichkeit, die in das Modell integrierten Sozialpädagogen hilfesuchend 

einzuschalten. Trotz der integrierten Hilfe werden die Ziele, die Implementierung 

und der Ausbau einer selbständigen Lebensweise, bei dem Modell des betreuten 

Wohnens nie aus den Augen verloren. 

  

In der Regel sind die Hilfsangebote der stationären Einrichtungen darauf 

ausgerichtet, zurück in ein eigenständiges Leben zu führen. „Es gibt [aber] auch 

Menschen, die länger, mitunter unbefristet, in diesen Einrichtungen leben. Diese 

Form bezeichnet man als ‚Langzeithilfen‘ […].“29 Häufig trifft dieser Fall auf 

ältere oder pflegebedürftige Wohnungslose zu, bei denen eine Integration in 

entsprechende Alters- oder Pflegeheime aus den verschiedensten Gründen 

gescheitert ist. Für diese Menschen ist die Einrichtung dann der letzte 

Zufluchtsort und häufig auch die letzte Lebensstation. Das Altersgefälle unter den 

                                                
28 Lutz, Ronald; Simon, Titus ‚Lehrbuch der Wohnungslosenhilfe – Eine Einführung in Praxis, Positionen und 
Perspektiven‘, München, 2007, Seite 133 
29 a.a.O., Seite 131 
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Wohnungslosen wird die Wohnungslosenhilfe in den nächsten Jahren verstärkt 

beschäftigen, daher ist es schon jetzt von großer Bedeutung, dass auf dem 

Gebiet der Langzeithilfe neue tragbare Modelle ins Leben gerufen werden.  

 

Neben stationären Angeboten und Formen des betreuten Wohnens bietet die 

Fachberatungsstelle auch die Vermittlung zu weiteren ambulanten Einrichtungen 

an. Dabei handelt es sich um Tagestreffs, Tagesaufenthalte und Tagesstätten. In 

diesen Einrichtungen haben Ratsuchende die Möglichkeit, Körperhygiene zu 

betreiben, weiterführende Informationen zu erhalten, sich beraten zu lassen oder 

einfach sich die Zeit zu vertreiben. Sie treffen in den Einrichtungen auf 

Leidensgenossen, können sich über Erfahrungen austauschen und 

gegebenenfalls Unterstützung erhalten. Häufig werden die Aufenthalte durch 

Lebensmittel- und Hygieneartikelspenden unterstützt, sodass auch die 

Versorgung mit Essen und Trinken gewährleistet ist. Die Öffnungszeiten dieser 

Tagestreffs sind klar geregelt und korrespondieren sehr oft mit Unterkünften für 

die Nacht, sodass die Hilfe zu jeder Zeit abgesichert ist. Oftmals ist ein Tagestreff 

oder ein Tagesaufenthalt die erste Anlaufstelle für Wohnungslose. Über diese 

Einrichtung erhalten sie dann die nötigen Informationen, wie sie an weitere 

Hilfsmöglichkeiten herankommen.  

 

Die Fachstelle ist Dreh- und Angelpunkt für die Wohnungslosenhilfe. Sie 

koordiniert, kontrolliert, entwickelt und unterstützt. Sie besitzt in der Regel die 

Fachaufsicht über das System der Wohnungslosenhilfe in den einzelnen Städten 

und Gemeinden. Die Umsetzung der Hilfen kann sie jedoch auch an freie Träger 

und Träger der Kirche abgeben. Daher befinden sich sowohl stationäre als auch 

ambulante Angebote sehr häufig in freier Trägerschaft. Die Fachstelle sorgt in 

diesem Fall lediglich dafür, dass die gesetzlichen Vorgaben von den freien 

Trägern korrekt umgesetzt werden. Die Entwicklungen gehen immer weiter 

dahin, dass Städte und Gemeinden Aufgaben der Wohnungslosenhilfe an 

unabhängige Träger abgeben, was dazu führt, dass die Angebote immer 

vielfältiger werden. Teilweise konkurrieren Träger untereinander um öffentliche 

Aufträge. Solange dies im Sinne der Betroffenen geschieht, ist dagegen nichts 

einzuwenden. Wichtig ist, dass Qualitätsstandards bei der Hilfestellung 

eingehalten werden. Dafür hat die Fachberatungsstelle Sorge zu tragen.  

 

Der Zugang in das Hilfesystem kann auch unabhängig von der 

Fachberatungsstelle erfolgen. Für viele Ratsuchende ist die Notschlafstätte oder 
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der Tagestreff der erste Zugang in die Wohnungslosenhilfe. Sie bekommen die 

Informationen zu den Einrichtungen über Bekannte, die sich in ähnlichen 

Situationen befinden und erhoffen sich darüber einen Weg aus der 

Wohnungslosigkeit. Die Netzwerkarbeit spielt in der Hilfe für Wohnungslose und 

von Wohnungslosigkeit Bedrohte eine elementare Rolle. Die öffentlichen und 

freien Träger arbeiten gemeinsam an dem einen Ziel, Ratsuchenden die 

bestmögliche Hilfe zu gewährleisten, unabhängig davon, bei welcher Einrichtung 

die Hilfe ersucht wird. 

 

Eine besondere Form der Wohnungslosenhilfe ist die aufsuchende Hilfe auf den 

Straßen unseres Landes. Gerade viele junge Menschen und teilweise Kinder 

verschlägt es aus den verschiedensten Gründen verstärkt auf die Straße. Sie 

schlafen bei Freunden, in Abbruchhäusern, in prekären  Unterkünften. Um diesen 

Jugendlichen Hilfe anzubieten, sind Streetworker unterwegs, sie begegnen ihnen 

auf Augenhöhe in ihrer gewohnten Umgebung. Viele der betroffenen 

Jugendlichen haben mit ihren Familien gebrochen und leben mit Gleichgesinnten 

in einer offenen Gemeinschaft. Die Streetworker versuchen, den jungen Leuten 

neue Perspektiven aufzuzeigen und sie dazu zu bewegen, das Leben auf der 

Straße aufzugeben.  

 

Die vorgestellten Hilfsangebote finden sich in allen größeren Städten und 

Gemeinden und bieten den Ratsuchenden ein großes individuelles Repertoire, 

das sie in Anspruch nehmen können. Neben den regulären Einrichtungen gibt es 

in Deutschland auch Projekte, die Modellcharakter tragen. Zu nennen ist zum 

Beispiel der Chor der ‚Nebelkrähen‘ der Limburger Facheinrichtung für 

Wohnungslose. „Der Chor setzt sich aus ehemaligen Wohnungslosen, 

Mitarbeitern der Einrichtung sowie aus Frauen vom Stadtteilprojekt Limburg Nord 

zusammen.“30 Neben der Stärkung des Selbstbewusstseins der Wohnungslosen 

durch die Arbeit in dem Chor wird mit Auftritten erreicht, dass auf die Belange der 

Betroffenen aufmerksam gemacht wird. Weiterhin gibt es gerade in den großen 

Städten sehr häufig eine Wohnungslosenzeitung. Mit dem Verkauf der Zeitung 

können sich Wohnungslose ein paar Euro dazuverdienen und wiederum steht 

das Veröffentlichen der Problematik im Vordergrund. Diese und andere Projekte 

möchten zeigen, dass Wohnungslosigkeit ein Thema ist, das die gesamte 

Gesellschaft angeht. Es sind nicht Randgruppen, von denen gesprochen wird, 

                                                
30 Malyssek, Jürgen; Störch, Klaus ‚Wohnungslose Menschen – Ausgrenzung und Stigmatisierung‘, Freiburg im 
Breisgau, 2009, Seite 195 
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sondern es sind Mitglieder der Gesellschaft. Diese Tatsache in die Köpfe der 

Menschen zu bekommen, ist Aufgabe dieser Modellprojekte. 

 

Es bleibt festzuhalten, dass das Angebot für wohnungslose Hilfesuchende sehr 

vielfältig ist. Wichtig ist zu beachten, dass auch die aufsuchende Hilfe einen 

großen Stellenwert einnimmt. Viele Betroffene haben sich aufgrund negativer 

Erfahrungen aus den Hilfesystemen zurückgezogen. Durch die vorurteilsfreie 

Arbeit mit und für die Wohnungslosen kann es gelingen, auch frustrierte 

Menschen und Personen, die sich aufgegeben haben, wieder ins Boot zu holen. 

Je individueller das Hilfsangebot ist, umso eher fühlen sich die Ratsuchenden 

auch persönlich angesprochen. Es geht um die Aktivierung der eigenen 

Ressourcen und Möglichkeiten. Jeder Mensch verfügt über ein Potenzial das es 

gilt, freizulegen und auszubauen, damit ein eigenständiges Leben greifbar und 

realisierbar wird. 

Die Vielfalt der Angebote bietet großen Raum zur Ausgestaltung. Im nächsten 

Kapitel wird die Wohnungslosenhilfe der Stadt Leipzig vorgestellt. Dabei wird 

zunächst die Struktur als Ganzes betrachtet und anschließend einen Blick auf die 

einzelnen Einrichtungen im Hilfesystem geworfen.  

 

 

3. Die Wohnungslosenhilfe der Stadt Leipzig 

 

Als Vorbereitung auf die Bearbeitung der Thematik zur Wohnungslosigkeit in 

Leipzig führte der erste Weg zur Stadtverwaltung Leipzig in das Sozialamt, 

Abteilung Soziale Wohnhilfen, Sachgebiet Wohnungsnotfallhilfe. Dort befindet 

sich unter anderem die Fachberatungsstelle „Vier Wände“ für Wohnungslose und 

von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen der Stadt Leipzig. Herr Christoph 

Motzer, Sachgebietsleiter für Wohnungsnotfallhilfe, bot dankenswerter Weise 

seine Hilfe an und gewährte einen sehr ausführlichen Einblick in die Arbeit der 

Wohnungslosenhilfe in Leipzig. Das Sozialamt ist angesiedelt im Dezernat 

Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule. Als Überblick zum Hilfesystem der 

Stadt Leipzig für Betroffene stellte Herr Motzer folgende von ihm erstellte 

Übersicht zur Verfügung: 
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Was in der grafischen Darstellung sofort ins Auge fällt ist, dass die meisten 

kommunalen Hilfsangebote unter einem Dach zu finden sind. Die 

Fachberatungsstelle „Vier Wände“ befindet sich im Technischen Rathaus in der 

Prager Straße 136. Dieser Anlaufort liegt östlich vom Stadtzentrum und ist mit 

den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Notfalls ist auch der Weg zu Fuß 

noch möglich, man läuft vom Stadtkern rund 5 km. Das Gebäude ist sehr groß 
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und ähnelt den gängigen Behördenbauten. Die Beschilderung ist übersichtlich, 

sodass Hilfesuchende sehr schnell den richtigen Weg finden. Im Technischen 

Rathaus befinden sich alle relevanten Hilfsangebote, die zu einem Erstkontakt für 

Ratsuchende nötig sind. 

 

Die Wohnungslosenhilfe arbeitet in mehrere Richtungen. Zunächst geht es 

darum, Menschen zu helfen, denen der Wohnungsverlust droht. Hierzu können 

sich die Betroffenen an die Beratungsstelle „Vier Wände“ wenden. Die 

Beratungsstelle fungiert als Dreh- und Angelpunkt bei der Hilfskoordination und 

das nicht ausschließlich zur Prävention und Abwendung von Wohnungsverlust. 

Im Bereich der Prävention hat das Hilfssystem die Möglichkeit, finanzielle 

Unterstützung als Zuschuss oder Darlehen zu gewähren. Damit können Miet- 

und Energiekostenrückstände beglichen werden. Des Weiteren kann die 

Unterstützung bei Räumungsklagen erfolgen und der Kontakt mit Vermietern 

gesucht werden. In diesem Arbeitsfeld wird weiterhin abgeprüft, ob Ratsuchende 

Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben. Der Schein ermöglicht es 

ihnen, eine sogenannte Sozialwohnung zu beziehen, die einer finanziellen 

Unterstützung durch die öffentliche Hand unterliegt. Die Berechtigung für eine 

Sozialwohnung hängt vom Einkommen der Antragsteller ab. Damit soll 

gewährleistet werden, dass auch einkommensschwache Personen eine 

Wohnung beziehen können. Die Sachgebiete Wohnungsnotfall- und 

Wohnungslosenhilfe arbeiten sehr eng mit den Wohnungsgenossenschaften der 

Stadt Leipzig zusammen. Es wird dafür Sorge getragen, dass ausreichend 

Sozialwohnungen zur Verfügung stehen. Außerdem behält die 

Wohnungsnotfallhilfe einen genauen Überblick über die Entwicklung von Miet- 

und Betriebskosten. Die Wohnungssituation in Leipzig ist sehr entspannt. Es 

stehen ausreichend Wohnungen zur Verfügung. Allerdings geht der Trend dahin, 

alte Häuser aufwendig zu sanieren und dann teuer zu vermieten. Der Anteil an 

sozialem Wohnraum nimmt daher eher ab. In den Ballungsgebieten wie Grünau 

und Paunsdorf ist man zudem übergegangen, die Plattenbauten der ehemaligen 

DDR nach und nach zurückzubauen und so den Wohnraum zu reduzieren. Vom 

Jobcenter förderbarer Wohnraum muss angemessen groß und entsprechend 

preiswert sein. Derzeit liegen die Bemessungsgrenzen für Leipzig für einen Ein-

Personen-Haushalt bei 45,00 qm und 279,00 Euro Warmmiete, für einen Zwei-

Personen-Haushalt bei 60,00 qm und 372,00 Euro, für einen Drei-Personen-

Haushalt bei 75,00 qm und 465,00 Euro und für einen Vier-Personen-Haushalt 
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bei 85,00 qm und 527,00 Euro.31 Damit liegt Leipzig weit unter dem 

bundesweiten Durchschnitt, der für die Kosten der Unterkunft gewährt wird. Die 

Festlegungen der Bemessungsgrenzen stammen aus dem Jahr 2004. In der 

Zwischenzeit sind gerade die Kosten für Wasser- und Wärmeversorgung stetig 

gestiegen. Es ist daher zu hoffen, dass die Politik der Stadt Leipzig auf die 

Entwicklungen mit einer Anpassung der Kostengewährung reagiert. Hinzu 

kommt, dass immer mehr Menschen allein leben. Die Suche nach Single-

Wohnungen wird schwerer und schwerer. Das könnte zukünftig zu Engpässen in 

der Versorgung mit Wohnraum führen. Auch da ist die Politik gefragt.  

 

Wenn keine eigene Wohnung mehr vorhanden ist, können sich die 

Ratsuchenden ebenfalls an die Beratungsstelle „Vier Wände“ wenden. Es wird 

darüber beraten, welche Hilfe zielführend für die Betroffenen ist. Das hängt 

wiederum von den eigenen Möglichkeiten der Menschen ab. In diesem Fall geht 

es nicht mehr um Prävention sondern um die Wiedereingliederung. Dabei ist zu 

unterscheiden zwischen ambulanten und stationären Hilfen. Die einzige 

ambulante Anlaufstelle, die sich in kommunaler Trägerschaft befindet, ist das 1. 

Leipziger Integrationshaus, das sich in der Rückmarsdorfer Straße 5 befindet. 

Alle anderen Angebote sind in freier Trägerschaft. Das Integrationshaus ist ein 

ambulant betreutes Wohnprojekt für maximal 12 Personen. Die Betreuung erfolgt 

über eine Sozialarbeiterin. Bestandteil der Hilfen sind z.B. die Unterstützung bei 

Ämter- und Behördengängen, bei der Wohnungssuche, bei der 

Alltagsbewältigung,  bei der Suche nach einem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz, 

bei der Geldeinteilung und bei Inanspruchnahme des Gesundheitssystems. Mit 

den Bewohnern werden Einzel- und Gruppengespräche geführt und diverse 

Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung angeboten.32  

 

Im gleichen Haus befindet sich die Tagesstätte des Volkssolidarität e.V., als 

Angebot zur Gestaltung des Tages. In Leipzig gibt es noch zwei weitere 

Tagesangebote, den Tagestreff „INSEL“ von der SZL Suchtzentrum gGmbH in 

der Plautstraße 18 und der Tagesaufenthalt „OASE“ vom Diakonischen Werk 

Innere Mission Leipzig e.V. in der Nürnberger Straße 31. Die Tagesangebote 

dienen hauptsächlich zur Einholung von Informationen, zur Beratung und als 

Treffpunkt für Menschen, die das gleiche Schicksal teilen. Außerdem haben die 

Nutzer der Treffs die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, Wäsche zu waschen 

                                                
31 Stadt Leipzig, der Oberbürgermeister ‚Fragen und Antworten zu den Kosten der Unterkunft und Heizung‘ in 
http://www.leipzig.de, 11.04.2011 
32 Stadt Leipzig, der Oberbürgermeister, Flyer zum 1. Leipziger Integrationshaus in http://www.leipzig.de, 
11.04.2011 
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und zu wechseln, Körperhygiene zu betreiben und Essen und Trinken zu sich zu 

nehmen. Der Besuch der Tagesangebote ist durch klare Öffnungszeiten geregelt, 

die in der Regel zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr liegen. Der Tagestreff des 

Volkssolidarität e.V. ist am Wochenende geschlossen, die anderen beiden 

Angebote sind die ganze Woche verfügbar. Viele Ratsuchende suchen den 

Erstkontakt mit der Wohnungslosenhilfe über einen Tagestreff.  

 

Neben den Tagesaufenthalten befinden sich in Leipzig noch mehrere 

Hilfsangebote für ambulant betreutes Wohnen, die sich teilweise an ein ganz 

bestimmtes Klientel richten. Das Ökumenische Wohnprojekt „Quelle e.V.“ hat drei 

Varianten für betreutes Wohnen in ihrer Obhut. Zu nennen sind das Wohnprojekt 

Garskestraße für Männer, das Wohnprojekt Selliner Straße für ältere und alte 

ehemals Wohnungslose und das ambulant betreute Wohnen für Einzelpersonen, 

Paare und Familien. Die ersten und letzten Wohnprojekte verstehen sich als eine 

Übergangswohnform, das zweite Projekt ist in die Kategorie Langzeithilfe 

einzuordnen. Die Hilfsangebote ähneln denen des 1. Leipziger 

Integrationshauses, wobei gerade für die älteren und alten ehemals 

wohnungslosen Menschen der Fokus auf die medizinische Versorgung und die 

Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens im Alter gelegt wird.  

 

Die Suchtberatungs- und ambulante Behandlungsstelle Blaues Kreuz des 

Diakonischen Werkes Innere Mission Leipzig e.V. richtet sich speziell an 

Wohnungslose mit der Suchtproblematik Alkohol. Auch hier wird die Form des 

ambulant betreuten Wohnens praktiziert. Für obdachlose Männer, die aus der 

Haft entlassen wurden, bietet der Arbeitskreis Resozialisierung e.V. ein 

ambulantes Betreuungsangebot an. Wohnungslose Menschen mit 

unterschiedlichen Suchterscheinungen erhalten ein Angebot für ambulant 

betreutes Wohnen über die SZL Suchtzentrum gGmbH. Abschließend bietet der 

Caritasverband Leipzig e.V. ein ambulantes Hilfsangebot an, das sich nicht auf 

eine bestimmte Gruppe von Wohnungslosen festlegt.  

 

Die Stadt Leipzig ist im Bereich der ambulanten Betreuung von wohnungslosen 

Menschen sehr gut aufgestellt. Die Trägerlandschaft ist bunt und bietet viele 

Möglichkeiten, sich hilfesuchend an sie zu wenden. Es gibt sowohl kommunale, 

als auch kirchliche und natürlich freie Träger, die es sich zur Aufgabe gemacht 

haben, den Hilfesuchenden zur Seite zu stehen. Erkennbar ist, dass die 

Angebote zuweilen eine Gewichtung in Richtung männlicher Wohnungsloser 
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aufweist. Das ist sicher der Tatsache geschuldet, dass immer noch rund 

Dreiviertel der Menschen ohne festen Wohnsitz Männer sind, wobei in den 

letzten Jahren auch verstärkt Frauen auf der Straße landen. Trotz allem mangelt 

es nicht an Optionen für hilfesuchende Menschen. 

 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Notunterkünften und Unterbringungen, auch 

da gibt es zahlreiche Angebote. Die Koordination der Unterbringung kann wieder 

über die Fachberatungsstelle im Technischen Rathaus erfolgen. Auf der anderen 

Seite finden viele Betroffene auch selbst den Weg in die Unterkünfte. In 

kommunaler Obhut befindet sich das Übernachtungshaus für Männer, eine 

Notschlafstätte, die 50 Wohnungslosen die Unterbringung ermöglicht. Die 

Verweildauer ist sehr unterschiedlich, von wenigen Wochen bis zu einem Jahr. 

Gemeinsam mit der Sozialarbeiterin und den pädagogischen Mitarbeitern wird 

festgelegt, wie lange die Einrichtung benötigt wird und welche sonstigen Hilfen 

notwendig sind.  

 

In freier Trägerschaft befindet sich das Übernachtungshaus für wohnungslose 

Frauen mit einer Kapazität von 24 Plätzen. Das Advent-Wohlfahrtswerk sorgt 

dafür, dass hilfesuchende Frauen in der Unterkunft Ruhe finden und neue 

Energie tanken können. Häufig sind die Frauen aus einer gewaltbetonten 

Beziehung geflohen und suchen Schutz. „Bei der Aufnahme erhalten die Frauen 

bei Bedarf Kleidung, Hygieneartikel, Verpflegung und einen ruhigen Schlafplatz. 

Innerhalb der folgenden Tage wird in behutsamen Gesprächen der Hilfebedarf 

geklärt. Es erfolgen ausführliche Beratungen bei verschiedenen Problemen der 

Lebensverhältnisse, wie wirtschaftlicher Notlage, Schulden und 

Suchtproblematik. Es wird versucht, ein Vertrauensverhältnis zu den 

Bewohnerinnen aufzubauen.“33  

 

Für drogenabhängige wohnungslose Menschen bietet die Notschlafstelle 

„ALTERNATIVE“ mit 10 Plätzen Hilfe nicht nur in Form der Bereitstellung einer 

Schlafstätte an. Vielmehr verbirgt sich unter der Adresse gleichzeitig eine 

Suchtberatungs- und –behandlungsstelle. Neben Sozialarbeitern sind auch 

Suchtherapeuten vor Ort, die beratend zur Seite stehen und zudem ihre 

Begleitung bei der Entwöhnung und dem Entzug anbieten. Außerdem werden 

Kontakte zu weiterführenden Therapieangeboten zur Verfügung gestellt. Neben 

den rudimentären Hilfestellungen wie der Gewährung von Essen und Trinken, 

                                                
33 Advent-Wohlfahrtswerk ‘Maxime‘ in http://www.obdachlosenhaus.de, 13.04.2011  
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Dusch- und Waschmöglichkeiten steht die Bekämpfung der Sucht im 

Vordergrund. Die Einrichtung befindet sich daher auch in der Obhut des 

Städtischen Klinikums St. Georg, Zentrum für Drogenhilfe, einer medizinischen 

Institution, die das nötige Fachwissen mitbringt. Unter der gleichen Trägerschaft 

ist die Notschlafstelle „ALT-SCHÖNEFELD“ mit 15 Schlafplätzen verortet, die 

sich in der Weise von der „ALTERNATIVE“ unterscheidet, dass sie speziell für 

alkoholabhängige Wohnungslose konzipiert ist.  

 

Psychisch kranke wohnungslose Menschen haben als Möglichkeit in der 

Notunterbringung „BOOT“ unterzukommen, die vier Plätze zur Verfügung stellt. 

Der Träger ist die das BOOT gGmbH. „Ziel des Projektes Notunterbringung ist 

eine Alternative zur Unterbringung in Obdachlosenhäusern und das Vermeiden 

von unnötig langen Klinikaufenthalten wegen Wohnungslosigkeit. Darüber hinaus 

soll neben der fallbezogenen, problemadäquaten Unterkunftsversorgung die 

Integration in das ambulante psychiatrische Regelversorgungssystem oder 

andere geeignete Hilfesysteme erreicht werden.“34  

 

Zusätzlich zu den Unterbringungen und Notunterkünften für Wohnungslose hat 

die Stadt Leipzig die Möglichkeit, rund 90 Gewährleistungswohnungen zur 

Verfügung zu stellen. Die Wohnungen werden häufig in der Situation genutzt, 

wenn Familien und alleinstehende Menschen zwangsgeräumt wurden und es zu 

einer schnellen Überbrückungslösung kommen muss. Hierbei kann die 

Wohnungsnotfallhilfe adäquaten Wohnraum zur Verfügung stellen, der zunächst 

auch finanziell unterstützt wird. Die Gewährleistungswohnungen sind zur 

temporären Nutzung gedacht, jedoch kommt es auch vor, dass die bereitgestellte 

Wohnung von den Ratsuchenden übernommen wird und ein reguläres 

Mietverhältnis entsteht.   

 

Die benannten Unterbringungsmöglichkeiten richten sich ausschließlich an 

Personen, die 18 Jahre und älter sind. Für Kinder und Jugendliche gibt es den 

Kinder- und Jugendnotdienst, der über den Verbund kommunaler Kinder- und 

Jugendhilfe (VKKJ) organisiert ist. Im Falle einer minderjährigen Person handelt 

es sich um eine Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII. Diese kann erfolgen, wenn in 

der elterlichen Wohnumgebung eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Dann erfolgt 

über den Allgemeinen Sozialen Dienst die Vermittlung in die Notunterkunft des 

VKKJ. Die Einrichtung hat 28 Plätze zur Verfügung. Der Zugang kann auch 

                                                
34 das BOOT gGmbH ‚Ziele‘ in http://www.das-boot-ggmbh.de, 13.04.2011 
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freiwillig über den Jugendlichen erfolgen, wenn beispielsweise Probleme mit den 

Eltern vorliegen. In dieser Situation wird zunächst mit dem ratsuchenden Kind ein 

Gespräch geführt, dass klärt, inwieweit die Inobhutnahme notwendig ist, es wird 

geklärt, ob alternative Lösungen möglich sind. Die aufnahme in die Notunterkunft 

kann auch über die Polizei erfolgen, wenn Minderjährige auf der Straße 

aufgegriffen werden und ein Kontakt zu den Erziehungsberechtigten nicht 

möglich war. Im Gegensatz zur Unterbringung von Erwachsenen beruht die 

Nutzung des Hilfsangebotes bei Kindern und Jugendlichen nicht auf Freiwilligkeit. 

Zum Schutz der Minderjährigen liegt die Entscheidung der Inobhutnahme beim 

Staat bzw. bei den Erziehungsberechtigten. Häufig fällt die Entscheidung vor 

dem Familiengericht. 

 

Neben den Tagesangeboten und den Unterkünften für die Nacht, gibt es in 

Leipzig noch vier Streetworker-Teams, die sich um die Belange gerade junger 

(wohnungsloser) Menschen kümmern. „An Szenetreffpunkten werden Kontakte 

geknüpft und gepflegt, Informationen weitergegeben und Termine vereinbart. 

Durch diese Arbeit vor Ort können die jungen Menschen erreicht und notwendige 

Hilfen vermittelt werden, die ihre Lebenssituation stabilisieren und neue 

Perspektiven aufzeigen.“35 

 

Seit 1995 erscheint 8-10mal jährlich die von der SZL Suchtzentrum gGmbH 

herausgegebene Straßenzeitung „KiPPE“. „Die KiPPE ist eine sozial engagierte 

Straßenzeitung, die professionell von fest angestellten und ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen produziert wird. Ihr Verkauf erfolgt auf der Straße sowie in 

Gaststätten und Bars der Stadt Leipzig. Die VerkäuferInnen sind in sozialer Not, 

von Wohnungslosigkeit bedroht oder gar wohnungslos – in dieser Hinsicht stehen 

sie auf der Kippe. Der Verkauf der Zeitung bietet diesen Menschen die 

Möglichkeit, einer gewinnbringenden Beschäftigung nachzugehen und in Kontakt 

mit der Gesellschaft zu bleiben.“36 Die Zeitung kostet 1,60 Euro, wobei der 

Verkäufer 70 Cent pro Zeitung behalten kann. Die Themen sind sehr vielfältig 

und keineswegs auf Wohnungslosigkeit beschränkt. Vielmehr wird dem Leser ein 

umfangreiches Angebot von Kultur über Ratgeberseiten bis hin zu 

gesellschaftlichen und Umweltthemen geboten. Meines Erachtens handelt es 

sich bei der „KiPPE“ um eine sehr lesenswerte und informative Zeitung. 

 

                                                
35 Stadt Leipzig, der Oberbürgermeister  ‚Straßensozialarbeit‘ in http://www.leipzig.de, 15.04.2011 
36 SZL Suchtzentrum gGmbH ‚Wir über uns‘ in http://www.kippe-leipzig.de, 15.04.2011 
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Der Blick auf die Leipziger Wohnungslosenhilfe zeigt ein vielversprechendes Bild. 

Es präsentiert sich ein umfangreiches Repertoire an Hilfsangeboten für nahezu 

alle Zielgruppen wohnungsloser Menschen. Die Zusammenarbeit zwischen 

kommunalen und freien Trägern ist beispielhaft und wird dadurch unterstrichen, 

dass es einen zentralen Flyer zu allen Hilfsangeboten für Wohnungslose in der 

Stadt Leipzig gibt. Das Netzwerk funktioniert, Hilfesuchende werden in die 

Einrichtungen vermittelt, die individuell am besten auf sie zugeschnitten sind. Die 

Ratsuchenden müssen nur zugreifen. Doch dazu kann man sie nicht zwingen. 

Und deshalb gibt es auch in Leipzig Wohnungslose, die ihr Leben unabhängig 

von den Hilfesystemen gestalten. Und auch das sollte toleriert werden. Allerdings 

spricht nichts dagegen, die Hilfsangebote so attraktiv wie möglich zu gestalten 

um Wohnungslosen zu zeigen, dass es keine Schande ist, Hilfe anzunehmen 

und vielleicht ein neues Leben zu beginnen.  … 

 

 

4. WohnungsLOS in Leipzig – freie Entscheidung oder Zwang? 

 

… Doch es stellt sich natürlich die Frage, ob es auch Wohnungslose gibt, die gar 

nicht gewillt sind, sich einen festen Wohnsitz anzuschaffen. Vielleicht ist es 

gerade das  Leben in Freiheit, unabhängig von Hab und Gut, welches sie suchen 

und vielleicht brauchen sie daher die Hilfe gar nicht, weil sie genau dort 

angekommen sind, wo sie schon immer hin wollten. Auf der anderen Seite hat 

der eigene Wohnraum Funktionen, die lebenswichtig sein können. Er dient als 

Abgrenzungsort zum öffentlichen Leben. In der eigenen Wohnung ist der 

Rückzug in die Privatsphäre uneingeschränkt möglich. Martin Heidegger geht in 

seinem Werk Sein und Zeit noch einen Schritt weiter und beschreibt den Raum 

als existenzielle Voraussetzung um sich dem Dasein bewusst und gewahr zu 

werden und entsprechende Sorge für das eigene Fortbestehen zu tragen. „[…] 

das umsichtige In-der-Welt-sein ist räumliches. Und nur weil Dasein in der Weise 

von Ent-fernung und Ausrichtung räumlich ist, kann das umweltlich Zuhandene in 

seiner Räumlichkeit begegnen. […] In der Bedeutsamkeit, mit der das Dasein als 

besorgendes In-Sein vertraut ist, liegt die wesenhafte Miterschlossenheit des 

Raumes.“37 Die räumliche Verortung bietet dem Menschen Orientierung und 

Sicherheit, die er zum (Über-)Leben benötigt. Heidegger bezeichnet den Vorgang 

des Raumgebens auch als Einräumen und betont dessen Wichtigkeit: „Das 

Dasein kann als umsichtiges Besorgen der Welt nur deshalb um-, weg- und 
                                                
37 Heidegger, Martin ‚Die Räumlichkeit des Daseins‘ in Dünne, Jörg; Günzel, Stephan (Hrsg.) ‚Raumtheorie – 
Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften‘, Frankfurt am Main, 2006, Seite 147 
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>einräumen<, weil zu seinem In-der-Welt-sein das Einräumen – als Existenzial 

verstanden – gehört.“38  

 

Andre Leroi-Gourhan sieht im eigenen Wohnraum funktionale, abgrenzende und 

ordnende Eigenschaften, die der Mensch sucht. „In allen bekannten 

menschlichen Gruppen ist die Wohnstätte Ausdruck einer dreifachen 

Notwendigkeit; des Erfordernisses, eine technisch effiziente Umgebung zu 

schaffen, der Notwendigkeit, dem sozialen System einen Rahmen zu geben, und 

des Erfordernisses, im umgebenden Universum von einem Punkt her eine 

Ordnung zu schaffen.“39 Auch hier spielt das Motiv der Einordnung wieder eine 

wesentliche Rolle. Außerdem wird die lebenserhaltende Funktionalität 

thematisiert. Das bedeutet, ein Wohnraum ist nicht nur ein Dach über dem Kopf. 

Vielmehr müssen gewisse Standards erfüllt sein, die ein lebenserhaltendes 

Wohnen realisieren. Gleichzeitig wird die Abgrenzung zur Öffentlichkeit betont.  

 

Das Ordnung gebende Element einer Wohnstätte ist ein häufig benanntes 

Merkmal in den Raumtheorien. Auch Carl Schmitt sieht in der Ordnung und 

Verortung den Hauptaspekt, der für eine klare Raumstruktur spricht. „[…] [Die 

Erde trägt] auf ihrem sicheren Grunde Umzäunungen und Einhegungen, 

Grenzsteine, Mauern, Häuser und andere Bauwerke. Hier werden die Ordnungen 

und Ortungen menschlichen Zusammenlebens offenkundig. Familie, Sippe, 

Stamm und Stand, die Arten des Eigentums und der Nachbarschaft, aber auch 

die Formen der Macht und der Herrschaft werden hier öffentlich sichtbar.“40  

 

Hannah Arendt weist in ihren Beschreibungen zum öffentlichen und privaten 

Raum darauf hin, „[…] daß ohne ein gesichertes Eigentum niemand sich in die 

Angelegenheiten der gemeinsamen Welt mischen konnte, weil er ohne eine 

Stätte, die er wirklich sein eigen nennen konnte, in ihr gleichsam nirgends 

lokalisiert war.“41 Um ein Teil der Gesellschaft zu sein und an ihr teilzuhaben, 

muss dem Menschen also ein Ort gegeben sein, der nur ihm gehört und der ihm 

den nötigen Rückzug und die Sicherheit gewährt. Auf der anderen Seite sieht 

                                                
38 Heidegger, Martin ‚Die Räumlichkeit des Daseins‘ in Dünne, Jörg; Günzel, Stephan (Hrsg.) ‚Raumtheorie – 
Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften‘, Frankfurt am Main, 2006, Seite 148 
39 Leroi-Gourhan, Andre ‚Die symbolische Domestikation des Raums‘ in Dünne, Jörg; Günzel, Stephan (Hrsg.) 
‚Raumtheorie – Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften‘, Frankfurt am Main, 2006, Seite 
232 
40 Schmitt, Carl ‚Das Recht als Einheit von Ordnung und Ortung‘ in Dünne, Jörg; Günzel, Stephan (Hrsg.) 
‚Raumtheorie – Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften‘, Frankfurt am Main, 2006, Seite 
409 
41 Arendt, Hannah ‚Der Raum des Öffentlichen und der Bereich des Privaten‘ in Dünne, Jörg; Günzel, Stephan 
(Hrsg.) ‚Raumtheorie – Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften‘, Frankfurt am Main, 2006, 
Seite 420 
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Hannah Arendt aber auch die Gefahren, die aus diesem Rückzugsort entstehen 

können. Der Mensch kann sich dazu entscheiden, der Gesellschaft ganz fern zu 

bleiben. „Der private Charakter des Privaten liegt in der Abwesenheit von 

anderen; was diese anderen anbetrifft, so tritt der Privatmensch nicht in 

Erscheinung, und es ist, als gäbe es ihn gar nicht.“42 Eine Tendenz, die sich in 

den letzten Jahrzehnten immer häufiger zeigt, dass Menschen darauf verzichten, 

am gesellschaftlichen Leben aktiv teilzuhaben. Der eigene Wohnraum dient dann 

als Fluchtort vor äußeren Einflüssen. Es kommt zu Vereinsamung und 

Abschottung. Vilem Flusser betont die Gegenpole von Teilhabe und Rückzug 

und das Dilemma, in dem sich der Mensch zwischen Öffentlichkeit und 

Privatsphäre befindet: „Gehe ich aus dem Privatraum hinaus in die Welt, um sie 

zu erobern, dann verliere ich mich darin, und kehre ich heim, um mich 

wiederzufinden, dann muß ich die Welt verlieren.“43 Eine gesunde Mischung aus 

gesellschaftlichem Leben und Rückbesinnung auf die privaten Aspekte wären 

daher wünschenswert. 

 

Mit dem Verlust der eigenen Wohnung kann auch ein Verlust des sozialen 

Netzwerkes einhergehen. Kontakte zu Familie, Freunden und Bekannten bleiben 

auf der Strecke und die Gefahr der Entfremdung besteht in verstärkter Form. 

Betroffene lassen ein Stück Heimat hinter sich. Jürgen Malyssek und Klaus 

Störch sehen in der Entfremdung des Menschen durch die Abkehr von seinem 

gewohnten sozialen Umfeld eine große Schwierigkeit: „Das Grundproblem ist die 

Unfähigkeit des Menschen, sich aus seinem soziokulturellen Raum zu lösen. Es 

kommt, nach der Flucht oder dem Weggehen, in der Regel zu einem ‚Leben in 

zwei Welten‘: Konkret im neuen Umfeld, mental und psychisch im 

Zurückgelassenen. Es ist die Erfahrung des Fremdseins, des Nichtvertrautseins. 

Die Erfahrung einer Aporie, der Unmöglichkeit einen Ausweg zu finden.“44 Der 

Mensch wird, freiwillig oder nicht, aus seiner gewohnten Umgebung gerissen und 

sieht sich nach dem Verlust neuen unbekannten Bedingungen ausgesetzt, bei 

deren Bewältigung er sich nicht auf die Unterstützung durch sein reguläres 

soziales Umfeld verlassen kann. Auf der anderen Seite hinterlässt er mit seinem 

Weggang auch eine Lücke, die für die Zurückgebliebenen nicht zu schließen ist. 

Doch es ist wahrscheinlich, dass der Mensch bestrebt ist, das soziale Netzwerk 

                                                
42 Arendt, Hannah ‚Der Raum des Öffentlichen und der Bereich des Privaten‘ in Dünne, Jörg; Günzel, Stephan 
(Hrsg.) ‚Raumtheorie – Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften‘, Frankfurt am Main, 2006, 
Seite 424 
43 Flusser, Vilem ‚Räume‘ in Dünne, Jörg; Günzel, Stephan (Hrsg.) ‚Raumtheorie – Grundlagentexte aus 
Philosophie und Kulturwissenschaften‘, Frankfurt am Main, 2006, Seite 279 
44 Malyssek, Jürgen; Störch, Klaus ‚Wohnungslose Menschen – Ausgrenzung und Stigmatisierung‘, Freiburg im 
Breisgau, 2009, Seite 158 
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wieder zu erlangen. Ohne Interaktionen und menschliche Kommunikation ist ein 

Leben sehr beschränkt. Und die Kontaktaufnahme und -pflege kann durch einen 

festgelegten Lebensmittelpunkt gelingender erreicht werden und vor allem besser 

gesteuert werden. Die eigene Wohnung bietet dieses Zentrum des Schutzes und 

der Eigenverantwortung und –steuerung. „Eigentlich liegt die Bedürftigkeit der 

Menschen darin, einen Raum zu finden, wo sie bleiben können, wo sie einfach 

sein können […]. Es ist so ein grundlegendes Bedürfnis. Eine Sehnsucht, die 

viele so mit sich herumschleppen. Eigentlich wollen sie bleiben, ihr Zuhause 

haben.“45  

 

Eines scheint deutlich zu werden, der Mensch braucht einen Ort, der nur ihm 

ganz allein gehört. Das ist in der Regel die eigene Wohnung, das eigene Haus. 

Dort kann er sich auf sich selbst zurückbesinnen, kann zur Ruhe kommen, kann 

entspannen, kann Kraft tanken, kann sich wappnen für die Welt, die ihn 

außerhalb erwartet. Doch fehlt dieser Rückzugsort, dann fehlt ein Stück Leben, 

ein Stück Entfaltung, dann fehlt Perspektive. Daher ist es schwer 

nachzuvollziehen, dass Jemand freiwillig auf diesen Ort der Privatheit verzichtet 

und so lautet meine These auch: 

 

Ist der Mensch nicht im Besitz von Wohnraum bzw. in einem Mietverhältnis, das 

ihm einen zumutbaren Wohnraum gewährleistet, dann geschieht dies aus einer 

Zwangslage heraus und er ist gewillt, sich den Rückzugsort einer eigenen 

Wohnung möglichst wieder zu beschaffen. 

 

Um ein umfassendes Bild über die Beweggründe von Wohnungslosen zu ihrer 

Situation erhalten zu können, fiel der Entschluss dazu, eine mündliche Befragung 

von Betroffenen in Leipzig durchzuführen. Des Weiteren war in diesem 

Zusammenhang von Interesse, die Sichtweise der Helfersysteme zum Thema 

Wohnungslosigkeit zu erfragen. Daher erfolgt in diesem Kapitel zunächst eine 

Beschreibung zum Instrumentarium des Interviews. Anschließend wird die 

Vorbereitung und Durchführung der Befragung beleuchtet. Eine Auswertung der 

Interviews soll Aufschluss darüber geben, inwieweit sich die Theorien und die 

Masterthese bewähren. Da der Umfang der Befragung einer repräsentativen 

Studie nicht gerecht wird, erfolgt zum Abschluss des Kapitels eine kritische 

Betrachtung der qualitativen Erhebung. 

 
                                                
45 Malyssek, Jürgen; Störch, Klaus ‚Wohnungslose Menschen – Ausgrenzung und Stigmatisierung‘, Freiburg im 
Breisgau, 2009, Seite 169 
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4.1 Das Interview als Instrument  

 

Mündliche Befragungen können sehr unterschiedlich durchgeführt werden. Man 

unterscheidet zwischen einer wenig strukturierten, einer teilstrukturierten und 

einer stark strukturierten Interviewsituation. Von einer wenig strukturierten 

Interviewsituation spricht man, „[…] wenn bei mündlichen Interviews ohne 

Fragebogen gearbeitet wird und es dem Interviewer überlassen bleibt, die 

Anordnung der Fragen und ihre Formulierung den Bedürfnissen und 

Vorstellungen des Befragten anzupassen.“46 Diese Form der Befragung fand bei 

den Helfersystemen Anwendung.  

 

Bei der teilstrukturierten Interviewsituation „[…] handelt es sich um Gespräche, 

die aufgrund vorbereiteter und vorformulierter Fragen strukturiert werden.“47 Ein 

sogenannter Leitfaden gibt vor, welche Fragen gestellt werden. Die Reihenfolge 

der Fragen ist dabei variabel, jedoch ist der Anspruch, dass alle Fragen des 

Leitfadens abgearbeitet werden sollten. Zudem besteht die Möglichkeit, über die 

vorgegebenen Fragen hinaus weitere Fragen zu stellen bzw. zu bestimmten 

Themen genauer nachzufragen. Die teilstrukturierte Interviewsituation ist bei der 

Befragung der Wohnungslosen angewendet wurden.  

 

Ein standardisierter Fragebogen ist die Grundlage für eine stark strukturierte 

Interviewsituation. „Standardisierung und weitestgehende Neutralität des 

Interviewers als Übermittler von Fragen sind entsprechend die bedeutsamsten 

Unterscheidungsmerkmale dieser Befragungsform von den vorgenannten.“48 Der 

standardisierte Fragebogen findet hauptsächlich in der quantitativen 

Sozialforschung Anwendung, wenn es darum geht zu erforschen, was eine 

Zielgruppe mehrheitlich präferiert oder ablehnt. Da das Ziel der vorliegenden 

Forschung nicht die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage sind, sondern die 

Betrachtung von Erlebnissen, Erfahrungen und Zukunftsvisionen von einzelnen 

Personen, die auf ein mögliches Muster schließen lassen, erscheint es 

praktikabler, den Interviewten eine gewisse Freiheit in dem Sinne zu geben, dass 

das Interview ungeplante Richtungswechsel zulässt. Daher wurde der 

standardisierten Fragebogen als Instrument der Erhebung von vornherein 

ausgeschlossen. Zum einen kam es darauf an, eine gewisse Verbindung zu den 

Befragten herzustellen. Das gelingt besser, wenn man flexibler auf Antworten 

                                                
46 Schnell, Dr. Rainer; Hill, Dr. Paul B.; Esser; Dr. Elke ‚Methoden der empirischen Sozialforschung‘, 5. völlig 
überarbeitete und erweiterte Auflage, München, 1995, Seite 300 
47 ebenda 
48 a.a.O., Seite 301 
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reagieren kann und nicht gefangen ist in einer vorgegebenen Struktur. Auf der 

anderen Seite sollte die Möglichkeit nicht verschenkt werden, angesprochene 

Themen weiterzuverfolgen, die in der Vorbereitung nicht bedacht wurden, die 

schlussendlich jedoch eine wichtige Rolle in der Erforschung der Thematik 

spielen könnten.  

 

Der Nachteil dieser Interviewsituation, die den Interviewpartnern ein großes Maß 

an Freiheit gewährt liegt darin, dass eine völlige Neutralität im Gespräch nicht 

möglich ist. Das kann dazu führen, dass sowohl das Frage- als auch das 

Antwortverhalten durch zwischenmenschliche Komponenten und Besonderheiten 

in der Kommunikation und Interaktion beeinflusst werden. „Die Gültigkeit und 

Zuverlässigkeit der Antworten in einem Interview (als mikrosoziales 

Interaktionssystem) ist somit abhängig von Effekten, die durch Fragen selbst 

erzeugt werden können, vom Einfluß des Interviewers und schließlich von 

Merkmalen des Befragten.“49  

 

Unabhängig davon, ob wenig strukturierte Interviewsituation, leitfadengestütztes 

Interview oder standardisierter Fragebogen, zunächst gilt es zu klären, welche 

Informationen durch die Befragung erhoben werden sollen. Fragen können sich 

auf Einstellungen, Meinungen, Überzeugungen, Verhalten oder Eigenschaften 

von Befragten konzentrieren. Fragen nach Einstellungen oder Meinungen „[…] 

beziehen sich auf den Aspekt der Wünschbarkeit oder der negativen bzw. 

positiven Beurteilung, den Befragte mit bestimmten Statements verbinden.“50 

Überzeugungsfragen zielen darauf ab zu erfahren, inwieweit der Interviewte 

aufgrund eigener Erkenntnis eine Aussage oder Situation für richtig oder falsch 

hält. Fragen zum Verhalten „[…] beziehen sich prinzipiell auf Handlungen und 

Verhalten von Befragten bzw. eigentlich auf Überzeugungen der Befragten 

bezüglich ihres eigenen Verhaltens […].“51 Bei Fragen nach Eigenschaften von 

Befragten geht es grundsätzlich darum, demographische Daten zu erheben um 

zum Beispiel Zusammenhänge herstellen zu können zwischen Einstellungen und 

Alter oder Geschlecht einer Person.  

 

Ein weiterer Aspekt in der Vorbereitung auf die Befragung ist die Klärung, welche 

Struktur die Fragen aufweisen sollen. Man unterscheidet zwischen offenen und 

geschlossenen Fragen. Eine offene Frage ermöglicht dem Befragten, mit eigenen 

                                                
49 Schnell, Dr. Rainer; Hill, Dr. Paul B.; Esser; Dr. Elke ‚Methoden der empirischen Sozialforschung‘, 5. völlig 
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frei gewählten Worten zu antworten. „Der Hauptvorteil offener Fragen besteht 

darin, daß der Befragte innerhalb seines eigenen Referenzsystems antworten 

kann, ohne z.B. durch die Vorgabe möglicher Antworten bereits in eine 

bestimmte […] Richtung gelenkt zu werden.“52 Bei geschlossenen Fragen wird 

dem Interviewten eine bestimmte Anzahl an Antwortmöglichkeiten vorgegeben. 

Zwischen diesen Möglichkeiten kann er sich entweder für eine entscheiden, 

teilweise wird die Option gewährt, mehrere Antworten zu wählen. Geschlossene 

Fragen finden hauptsächlich in der quantitativen Forschung Anwendung. 

Vorgegebene Antwortoptionen ermöglichen eine klar strukturierte statische 

Auswertung der erhobenen Daten. Die qualitative Sozialforschung bevorzugt 

hingegen die Verwendung offener Fragen. Eine statistische Auswertung der 

Daten ist in diesem Fall jedoch nur begrenzt möglich, da die Antworten individuell 

und in gewisser Weise einzigartig sind. Eine Kombination beider Strukturen von 

Fragen ist sehr häufig anzutreffen.  

 

Bei der vorliegenden Studie zur Wohnungslosigkeit in Leipzig kamen 

hauptsächlich offene Fragen zur Anwendung. Zudem war es wichtig, 

Einstellungs-, Meinungs- und Überzeugungsbekundungen zu erhalten. Die 

Aufnahme von demographischen Daten spielte nur eine untergeordnete Rolle 

und diente lediglich als Orientierungshilfe. Ziel der Interviews war es 

hauptsächlich, den Gesprächspartner zum Erzählen zu animieren. Das gelingt 

natürlich besser, wenn er mit eigenen Worten Eindrücke und Erlebtes 

wiedergeben kann. Antwortvorgaben dagegen lassen keinen Spielraum für 

Eigeninterpretationen zu. Doch gerade die Eigeninterpretationen und 

Einschätzungen bilden die Grundlage dafür, eine Aussage zum Forschungsinhalt 

und –ergebnis treffen zu können.  

 

 

4.2 Vorbereitung und Durchführung der Interviews 

 

Die erste Frage, die zu klären war bestand darin, wie man sich dem Thema 

Wohnungslosigkeit in Leipzig nähert. Ich habe mich dazu entschieden, zunächst 

das Helfersystem der  Wohnungslosenhilfe kennenzulernen und auch dort den 

Erstkontakt zu suchen. Daher führte der erste Weg zu Herrn Christoph Motzer, 

Sachgebietsleiter der Wohnungsnotfallhilfe der Stadt Leipzig. Die Kontaktdaten 

wurden problemlos über den Internetauftritt der Stadt Leipzig unter 
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www.leipzig.de herausgefunden. Ein gemeinsamer Termin wurde vereinbart. 

Meine Vorerfahrungen zur Thematik waren eher rudimentär, daher wusste ich 

auch nicht, was mich erwartet. Aus diesem Grund wurde darauf verzichtet, einen 

Gesprächsleitfaden vorzubereiten, da es zunächst darum ging, grundlegende 

Informationen zur Wohnungslosenhilfe und zur Situation der Wohnungslosen und 

von Wohnungslosigkeit Bedrohten in Leipzig zu bekommen. Die Fragen waren 

dementsprechend offen gestaltet und zielten auf eine klare Wissenserweiterung 

auf Seiten des Interviewers ab. Im Ergebnis des Gesprächs erschloss sich ein 

sehr gut nachvollziehbarer Überblick über das Hilfesystem für Ratsuchende ohne 

festen Wohnsitz. Hilfreich war zudem, dass Herr Motzer den bereits vorgestellten 

grafischen Überblick zum Konstrukt der Wohnungslosenhilfe in Leipzig zur 

Verfügung stellte und weitere Kontaktmöglichkeiten offerierte. Außerdem bot er 

seine begleitende Hilfe bei aufkommenden Fragen an. Damit war die erste Basis 

für weitere Forschungen gelegt.  

 

Im nächsten Schritt ging es darum, den Kontakt zu den Betroffenen aufzubauen. 

Hier gab es zwei Möglichkeiten. Die erste Variante bestand darin, den Kontakt 

direkt auf der Straße zu suchen. Der andere Weg war der über die Einrichtungen 

für Wohnungslose. Ich habe mich für Letzteren entschieden. Da zur 

Durchführung der Interviews nur eine sehr begrenzte Zeit zur Verfügung stand, 

kam lediglich der Besuch einer Einrichtung in Frage. Die Wahl fiel auf das 

Übernachtungshaus für wohnungslose Männer in der Rückmarsdorfer Straße 7. 

Der Vorteil der Ortswahl besteht darin, dass sich im Nachbarhaus gleichzeitig die 

Tagesstätte des Volkssolidarität e.V. und das 1. Leipziger Integrationshaus 

befinden. Die Rückmarsdorfer Straße ist demzufolge ein zentraler Anlaufpunkt für 

Wohnungslose in Leipzig. Der Ansprechpartner war die Sozialarbeiterin des 

Übernachtungshauses. Sie war sofort interessiert an der Fragestellung und 

erklärte sich bereit, bei den derzeitigen Bewohnern der Unterkunft nachzufragen, 

wer sich ein Interview zu seiner derzeitigen Situation vorstellen könnte. Das 

Ergebnis war, zwei junge Männer stellten sich für die Befragung zur Verfügung. 

Es wurde ein Termin vereinbart und als Ort für das Gespräch die Tagesstätte des 

Volkssolidarität e.V. festgelegt. Zur Vorbereitung auf die Gespräche erschien es 

sinnvoll, einen Interviewleitfaden zu verfassen, da bestimmte Themenbereiche 

zwingend notwendig abgefragt werden müssen, um eine Aussage zur 

Masterthese treffen zu können. Dennoch sollte auch eine gewisse Freiheit in der 

Gestaltung des Interviews gewahrt bleiben. Der Leitfaden setzt sich aus vier 

Themenblöcken zusammen mit jeweils vier Fragen pro Themenblock. Der erste 
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Block beschäftigt sich mit dem Weg in die Wohnungslosigkeit. Diese Fragen sind 

vorgegeben: 

 

Seit wann sind Sie wohnungslos? 

Was war der Auslöser? 

Wie verlief die Entwicklung? 

Wie sieht ihr derzeitiger Tagesablauf aus? 

 

Der Fragenkomplex zielt darauf ab, Aussagen zu treffen, wie es dazu gekommen 

ist, dass der Befragte derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt. Dabei kann 

erfasst werden, ob die Betroffenen aus der Not heraus ihr Obdach verloren 

haben oder ob die Entscheidung dem freien Willen entspringt. Damit zeigen sich 

idealerweise Tendenzen auf, die der Masterthese entsprechen, oder eben auch 

nicht. Des Weiteren erschließt sich dem Interviewer ein Einblick in mögliche 

Karrieren von Wohnungslosigkeit. Welche sozialen Konstellationen können eine 

Rolle für die Notlage spielen? Die Fragen laden zum Nachfragen ein, sodass 

weitere Informationen gewonnen werden können.   

Im zweiten Abschnitt behandeln die Fragen das Helfersystem, welches die 

Betroffenen derzeit nutzen. Abgefragt wurde: 

 

Welche Ansprechpartner haben Sie? 

Welche Einrichtungen nehmen Sie in Anspruch? 

Wie schätzen Sie die Hilfestellung dieser Einrichtungen ein? Was fehlt? 

Was wünschen Sie sich noch (an Hilfestellungen)? 

 

Mit den Fragen zum Helfersystem sollen Eindrücke darüber gewonnen werden, 

inwieweit die Hilfsangebote auch als Hilfe bei den Ratsuchenden wahrgenommen 

werden. Außerdem wird abgefragt, ob es für die Betroffenen spürbare Lücken in 

der Hilfestellung gibt und wie diese geschlossen werden könnten. Es erfolgt also 

eine Abfrage zum Hilfebedarf. 

Der dritte Themenblock befasst sich mit dem Platz der Wohnungslosen in der 

Gesellschaft. Dieser Bereich wird über folgende Fragen erforscht: 

 

Wie werden Sie von Ihrer Umgebung wahrgenommen? 

Wo sehen Sie sich in der Gesellschaft? 

Was wünschen Sie sich von Ihren Mitmenschen? 

Woran muss die Politik/Gesellschaft noch arbeiten? 
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Die Antworten sollen ergründen, ob sich die Wohnungslosen selbst als Teil der 

Gesellschaft verstehen und was geschehen muss, damit sie sich als Teil der 

Gesellschaft verstehen. Da von Wohnungslosigkeit Betroffene sehr häufig unter 

Ausgrenzung und Ablehnung leiden, war es besonders wichtig zu sehen, wie sie 

selbst diese Außendarstellung empfinden und einschätzen. 

Der abschließende Block beinhaltet Fragen nach der Zukunft, die wie folgt 

gestellt wurden: 

 

Wie denken Sie wird Ihr weiteres Leben verlaufen? 

Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft? 

Welche Ziele haben Sie? 

In welchen Dimensionen planen Sie Ihr Leben? 

 

Der vierte Themenbereich möchte Erkenntnisse darüber finden, welche Visionen 

Menschen in einer schwierigen Lebenslage haben. Parallel zum ersten Abschnitt 

erfolgt auch hier eine direkte Abprüfung der Masterthese, die davon ausgeht, 

dass schlussendlich die Suche nach eigenem Wohnraum eine wesentliche Rolle 

für ein zukünftiges Leben spielt. Die konkrete Abfrage zur Wohnungssuche 

wurde vermieden, um eine Beeinflussung des Antwortverhaltens durch den 

Interviewer zu vermeiden. 

 

Die Interviews mit den jungen Männern fanden am gleichen Tag statt. Beide 

Befragten liegen in der Altersspanne von 20 bis 25 Jahren. Die Befragung wurde 

in anonymer Form durchgeführt und mit einem Diktiergerät aufgezeichnet. Die 

Aufnahme in der Tagesstätte war sehr freundlich und man hatte zu keiner Zeit 

das Gefühl, dass Berührungsängste bestanden. Wir kamen sehr schnell ins 

Gespräch. Die Interviews verliefen sehr unterschiedlich.  

 

Das erste Gespräch dauerte reichliche 41 Minuten und war durch die 

Ausführungen des Befragten geprägt. Er hatte sehr viel zu erzählen und war 

auch durchgängig bereit, von seinen Erfahrungen zu berichten. Es gab keinerlei 

Probleme mit der Verständlichkeit der gestellten Fragen. Die Themenblöcke 

waren leicht abzuarbeiten und viele Informationen, die darüber hinausgingen, 

konnten gesammelt werden.  

 

Das zweite Interview verlief holpriger. Es dauerte insgesamt etwas mehr als 13 

Minuten. Auch in diesem Fall konnte der Interviewleitfaden abgearbeitet werden, 
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allerdings waren häufig nähere Erläuterungen zu den Fragen notwendig. Das 

lässt darauf schließen, dass die Fragen teilweise zu schwer oder zu unklar 

formuliert waren. Das führte zu Missverständnissen. Weiterhin war es sehr 

schwierig, den Befragten ins Reden zu bringen, viel Nachfragen und Animieren 

waren nötig. Dennoch ist zu resümieren, dass auch das zweite Interview viele 

Informationen hervorbrachte, die hilfreich für die Analyse der Thematik sind.  

 

Die Gespräche mit den Betroffenen bilden das Kernstück der Studie, daher fließt 

in die Analyse noch ein weiteres Gespräch ein, das mehr oder weniger zufällig 

entstanden ist. Da sich die vorgesehenen Gesprächspartner etwas verspätet 

haben, bin ich mit einem älteren Mann von 76 Jahren ins Gespräch gekommen. 

Er hat über seine Zeit als Reisender ohne festen Wohnsitz erzählt. Die 

Berichterstattung war sehr spannend und aufschlussreich. An dieses Gespräch 

fügte sich ein paar Wochen später ein wieder zufälliges Zusammentreffen an. 

Diese Unterhaltung ging hauptsächlich darum, dass er nun endlich eine 

Wohnung gefunden hat und in Kürze dort einziehen wird. Wir haben uns auch 

über seine Zeit in der Unterkunft für wohnungslose Männer unterhalten. Die 

Gesprächsinhalte waren so gehaltvoll, dass ich mich dazu entschlossen habe, 

sie in dieser Arbeit ebenfalls zu nutzen. Der Vorteil besteht darin, dass zwei 

Generationen von ihren Erfahrungen berichten und so eine differenziertere 

Analyse möglich ist.  

 

Die abschließende Befragung erfolgte mit der Sozialarbeiterin der Unterkunft für 

wohnungslose Männer. Sie arbeitet bereits seit mehreren Jahren in der 

Wohnungslosenhilfe und kann daher auf viel Erfahrung zur Thematik 

zurückgreifen. Das Gespräch lief ohne vorgegebene Struktur ab und dauerte 

rund 51 Minuten. Das Interview diente dazu, einen Überblick zum Verlauf des 

Hilfsangebotes der Einrichtung zu erhalten. Darüber hinaus wurden Fragen zur 

Intention der Wohnungslosen zu ihrer Situation und zur Motivation, an dieser 

Situation etwas zu ändern, gestellt. Das Interview eröffnete zudem einen Blick 

auf den Wandel in der Wohnungslosigkeit und mögliche zukünftige 

Entwicklungen.  

 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sowohl bei den Betroffenen als auch den 

Vertretern der Hilfseinrichtungen ein großes Interesse am Thema 

Wohnungslosigkeit bestand und bereitwillig Auskunft gegeben wurde. Das 

Ergebnis lässt einen Schluss auf mögliche Gründe der Wohnungslosigkeit zu, ist 
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allerdings bei weiten nicht ausreichend, um eine allgemein gültige Aussage zu 

treffen. Dennoch sind Tendenzen erkennbar, die im nächsten Abschnitt genauer 

beleuchtet und mit den vorgestellten Theorien sowie der Masterthese verglichen 

werden. 

 

 

4.3 Die Auswertung 

 

Als Ausgangspunkt für die Auswertung dient der verwendete Interviewleitfaden. 

Anhand der Themenblöcke werden die einzelnen Interviews reflektiert und es 

wird versucht, eine Verbindung zu den theoretischen Grundlagen zu schaffen. In 

die Analyse fließen die teilstandardisierten Interviews mit den zwei jüngeren 

Männern, das formlose Gespräch mit dem älteren Wohnungslosen sowie das 

Interview mit der Sozialarbeiterin der Unterkunft für wohnungslose Männer ein.  

 

Themenblock Eins – Der Weg in die Wohnungslosigkeit: 

Zunächst war interessant zu erfahren, wie lange die Befragten bereits ohne 

festen Wohnsitz leben. Die Antworten fielen sehr unterschiedlich aus. Während 

die beiden jüngeren Interviewten erst seit wenigen Monaten wohnungslos sind, 

hat der ältere Herr bereits eine fast 20-jährige Karriere ohne eigenen Wohnraum 

hinter sich.  

 

Der Auslöser für den Verlust der Wohnung ähnelt sich bei den beiden jungen 

Menschen sehr, er ist im familiären Umfeld zu suchen. Auf der einen Seite war es 

die Scheidung der Eltern. Da beide Elternteile als Pfarrer tätig waren, hatte die 

Scheidung eine berufliche Zwangsversetzung zur Folge. Das elterliche Heim 

zerbrach und der junge Mann wurde vor die Entscheidung gestellt, bei wem er 

zukünftig wohnen sollte. Die Beziehung zu dem Vater ist als schwierig 

einzuschätzen, daher schied diese Wohnung aus. Die Mutter musste umziehen 

und diesen Ortswechsel wollte der Befragte nicht in Kauf nehmen. Demzufolge 

stand er plötzlich ohne festen Wohnsitz da. Zur Überbrückung fand er bei seiner 

Freundin Unterschlupf. Das ging nur drei Monate gut, dann folgten aus dieser 

Wohnung der Rauswurf und gleichzeitig die Trennung von der Freundin. Der 

Kontakt besteht derzeit nur noch zur Mutter.  

Bei dem zweiten jungen Mann waren die Ausführungen unkonkreter. Er 

benannte als Ursache für die Wohnungslosigkeit die Familienvorgeschichte. Er 

ist bereits sehr früh mit Drogen in Kontakt gekommen. Aus der Sucht heraus 
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folgte Beschaffungskriminalität. Diverse Diebstähle brachten ihm dreimal einen 

Gefängnisaufenthalt ein. In der Haftzeit hat er sich zu einer freiwilligen Therapie 

entschieden. Nach Beendigung der Therapie stand er ohne Wohnung da. Eine 

ganze Zeit lang übernachtete er bei verschiedenen Freunden und Bekannten, 

drei Tage auch in einem Abrisshaus. Er bezeichnet sich selbst als nahezu clean, 

nur wenn er mal abschalten oder vergessen will, greift er noch zur Droge. Der 

Kontakt zur Mutter besteht, ein Einzug in die Wohnung ist aber ausgeschlossen, 

da er befürchtet, dass alte Konflikte sofort wieder aufbrechen.  

Über die Beweggründe des 76-jährigen Befragten für die Wohnungslosigkeit ist 

leider nichts bekannt, da das zufällige Gespräch nicht in diese Richtung verlief. 

Dennoch ist zu vermuten, dass die Ursachen in einer anderen Richtung zu finden 

sind. Er ist kurz nach der Wende obdachlos geworden und kommt ursprünglich 

aus Berlin. Er war beim Eintritt der wohnungslosen Zeit bereits über 50 Jahre alt. 

Man könnte spekulieren, dass eine Beziehung in die Brüche gegangen ist 

oder/und er seine Arbeit verloren hat, aber das ist reine Mutmaßung. Sicher ist, 

er war rund 12 Jahre in ganz Europa unterwegs und hat Platte gemacht, so die 

eigene Formulierung. Er ist von Stadt zu Stadt und von Land zu Land gezogen 

und hat überall und nirgends gelebt, sei es am Strand, unter Brücken, in 

Abrisshäusern. Er hat die Freiheit eines unkonventionellen Lebens genossen. 

 

Worin liegen nun die Ursachen für den Verlust der Wohnung? Die befragte 

Sozialarbeiterin gibt im Interview mehrere Gründe wieder. Sehr häufig geht dem 

Wohnungsverlust eine Partnertrennung voraus. Wenn dann im Mietvertrag nur 

ein Partner steht, droht mit der Trennung auch gleichzeitig der Rausschmiss für 

den anderen Partner. Ein immer öfter auftretendes Phänomen ist der Verweis 

von Jugendlichen aus der elterlichen Wohnung. Familiäre Differenzen führen 

dazu, dass ein Zusammenleben nicht mehr möglich erscheint. 

Zwangsräumungen aufgrund von Mietschulden können ebenfalls zum 

Wohnungsverlust führen. Damit sind die drei häufigsten Ursachen für Wohnungs- 

bzw. Obdachlosigkeit benannt. Doch es gibt noch weitere Gründe, die Wohnung 

zu verlieren. Dazu zählen Selbstkündigung, Kündigung durch den Vermieter 

aufgrund mietwidrigen Verhaltens, unzumutbare Wohnverhältnisse, Wohnverlust 

durch Havarie oder Brand und Verlust der Wohnung nach einer Haftstrafe oder 

Therapie.  

 

Die Ursachen sind vielfältig. Doch es bleibt unklar, ob auch freiwillige 

Entscheidungen zur Wohnungslosigkeit führen können. Eine Selbstkündigung 
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könnte beispielsweise darauf schließen. Daher wurde der Sozialarbeiterin die 

Frage gestellt, wie sie das Verhältnis von Freiwilligkeit und Zwang in diesem 

Zusammenhang einschätzt. Sie geht davon aus, dass es Wohnungslose gibt, die 

sich aus dem freien Willen heraus dafür entschieden haben. Allerdings bezweifelt 

sie, dass diese Personengruppe durch das Hilfesystem erreicht wird. Es ist in 

diesem Fall denkbar, dass diese Menschen die vorhandenen Angebote nicht 

annehmen werden. Dennoch ist sie davon überzeugt, dass die 

Zwangssituationen beim Verlust der Wohnung überwiegen. Wobei eine generelle 

Trendwende in der Kultur der Wohnungslosen erkennbar wird. In ihrer früheren 

Tätigkeit in der Wohnungslosenhilfe ist sie überwiegend Menschen mittleren 

Alters ab 40 ohne festen Wohnsitz begegnet. Ihre Karrieren begannen mit der 

Trennung vom Partner oder dem Verlust der Arbeit, dann kam der übermäßige 

Genuss von Alkohol dazu. Doch diese Gruppe von Wohnungslosen war stolz auf 

ihren Status. Sie nannten sich Berber und zogen in Cliquen durchs Land, blieben 

oft nicht länger als drei Tage in einer Stadt. Für sie ging es um ein Lebensgefühl, 

sie verzichteten freiwillig auf ein festes Dach über den Kopf. Doch diese Kultur 

gibt es so nicht mehr oder nur noch in sehr geringer Form.  

 

Heutzutage sind es nach Ansicht der Sozialarbeiterin verstärkt jüngere 

Wohnungslose, die auf der Straße landen und das aus einem Zwangskontext 

heraus. Auf die Frage, warum es diesen Wandel gegeben hat gibt sie zur 

Antwort, dass es mit der Einführung des Arbeitslosengeldes II zusammenhängen 

kann. Vor der Hartz-Reform bestand die Möglichkeit, die Sozialhilfe als 

Tagessätze auszuzahlen. Daher war es unproblematisch, von Stadt zu Stadt zu 

ziehen und im ortsansässigen Sozialamt finanzielle Hilfe zu beantragen. Seit 

2005 wird die Grundsicherung auf den Monat berechnet, daher ist eine 

Auszahlung in Tagessätzen nicht mehr gängig. Das führte zu einer künstlich 

herbeigeführten Versesshaftung. Die Zahlen bestätigen diese Annahme. Seit 

Einführung des Arbeitslosengeldes II ist die Zahl der Wohnungslosen um etwa 

ein Drittel zurückgegangen.53  

 

Warum sind es nun verstärkt die jungen Menschen, die es in die 

Wohnungslosigkeit treibt? Die Frage war für die Sozialarbeiterin so nicht zu 

beantworten. Eine denkbare Ursache ist auch hier in der Hartz-Reform zu sehen. 

Seit 2005 sind Jugendliche im Alter bis exklusive 25 Jahre, die ihren 

Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können, dazu angehalten, bei den Eltern 
                                                
53 BAG-W Information zur Schätzung der Zahl der Wohnungslosen und der von Wohnungslosigkeit Bedrohten 
aus den Jahren 1999 bis 2008, Bielefeld, November 2009 
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zu leben. Das bedeutet, die Eltern sind zum Unterhalt verpflichtet. Das kann zu 

Konflikten in der Familie führen. Hinzu kommt, dass es Jugendlichen immer 

schwerer fällt, sich frühzeitig für einen Beruf zu entscheiden. Die Arbeit im 

Jobcenter bestätigt diese Entwicklung. Immer mehr Jugendliche brechen Schule 

und Ausbildung ab, die Lebensläufe sind geprägt von verschiedenen Stationen 

und Versuchen, eine Orientierung zu finden. Vielen fehlt es an Perspektive. Das 

kann zu Unstimmigkeiten mit den Eltern führen, die im schlimmsten Fall mit dem 

Rausschmiss aus der elterlichen Wohnung enden.  

 

Die abschließende Frage des Themenblock Eins nach dem derzeitigen 

Tagesablauf zielt darauf ab, zu erfahren, welche Anstrengungen unternommen 

werden, um den Weg in die Eigenständigkeit wieder zu finden. Die Antworten der 

beiden jungen Wohnungslosen bezogen sich sehr stark auf den Aufenthalt in der 

Tagesstätte. Dort steht das Beisammensein mit anderen Betroffenen im 

Vordergrund. Neben der Nahrungsaufnahme ist das Gespräch mit den Anderen 

wichtig. Es werden diverse Freizeitbeschäftigungen angeboten, die allein oder 

gemeinsam verrichtet werden können. Dazu zählen Puzzeln, Schachspielen und 

Kartenspielen. Außerdem liest ein Befragter gern die Zeitung und erledigt 

wichtige Wege, beispielsweise in das Jobcenter zur Klärung der 

Kostenübernahme der derzeitigen Unterkunft. Die Übernachtung in der 

Unterkunft für wohnungslose Männer kostet pro Tag 2,58 Euro Eigenanteil, der 

vom Grundsicherungsträger auf Antrag übernommen wird. Konkrete Angaben zur 

Wohnungssuche wurden in dem Teil des Interviews nicht gemacht. Daher ist zu 

diesem Zeitpunkt noch kein Schluss möglich, wie ernsthaft der Weg aus der 

Wohnungslosigkeit beschritten wird. 

 

Prüfung der Masterthese: 

In zwei von drei Fällen bestätigt sich durch die Aussagen der Betroffenen im 

Themenblock Eins der Teil der These, der davon ausgeht, dass die 

Wohnungslosigkeit aus einer Zwangssituation heraus entstanden ist. Beide 

jüngeren Befragten schildern, dass die Ursache im familiären Hintergrund zu 

sehen ist. Leider war das dritte geführte Gespräch mit dem älteren 

Wohnungslosen nicht hilfreich und es kann nur spekuliert werden, welche 

Ursache hier eine Rolle spielte. Die Äußerungen der Sozialarbeiterin lassen 

jedoch vermuten, dass überwiegend davon auszugehen ist, dass ein Zwang 

beim Gang in die Wohnungslosigkeit vorliegt, diese Annahme aber nicht 
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allgemeingültig ist. Es ist daher zu vermuten, dass es auch immer wieder 

Menschen gibt, die freiwillig auf einen festen Wohnsitz verzichten. 

Themenblock Zwei – Das Helfersystem: 

Alle drei Befragten haben sich dazu entschlossen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Daher beschäftigt sich der zweite Themenblock mit den Hilfsangeboten, die von 

den Interviewten genutzt werden. Der Weg des ersten Befragten führte nach dem 

Rausschmiss bei der Freundin zunächst zur LWB – der Leipziger Wohnungsbau-

gesellschaft. Die schickte ihn weiter in den Tagestreff ‚OASE‘, der zu dem 

Zeitpunkt jedoch schon geschlossen war, ebenso wie die Bahnhofsmission. 

Daher wählte er den Gang zur Polizei, die ihm wiederum die Adressen für die 

Notschlafstelle ‚ALTERNATIVE‘ und für die Unterkunft für wohnungslose Männer 

gab. Der Zugang erfolgte demzufolge über einen kleinen Umweg. Der zweite 

junge Mann wendete sich nach der Therapie direkt an die Beratungsstelle ‚Vier 

Wände‘ und wurde von dort in die Unterkunft vermittelt. Der Zugangsweg des 

älteren Befragten ist nicht bekannt. 

 

In der Unterbringung wird das Aufnahmegespräch in der Regel durch einen 

pädagogischen Mitarbeiter geführt. Es werden zunächst formelle Dinge geklärt, 

es wird geprüft, wer der Kostenträger ist, wie es zum Verlust der Wohnung 

gekommen ist und die Hausordnung der Unterkunft wird vorgestellt. Am nächsten 

Tag folgt das Gespräch mit der Sozialarbeiterin. Sie geht noch genauer auf die 

Gründe der Wohnungslosigkeit ein, hilft den Ratsuchenden bei der Beantragung 

von Sozialleistungen und klärt ab, welche sonstigen Problemfelder bei den 

Betroffenen vorliegen. Danach entscheidet sie, wie lange der Aufenthalt zunächst 

befürwortet wird und ob es sinnvoll wäre, alternativ eine adäquatere 

Unterbringung ins Auge zu fassen. Dies kann der Fall sein, wenn bei den 

Hilfesuchenden Suchterscheinungen oder psychische Auffälligkeiten ersichtlich 

werden. Die Unterkunft für wohnungslose Männer arbeitet eng mit anderen 

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe zusammen. Des Weiteren bestehen 

Kontakte zu Suchtzentren und Suchtfachkliniken. Die Vermittlung in spezialisierte 

Einrichtungen erfolgt direkt vor Ort. Bei Betroffenen mit komplexer 

Problemstellung ist die Wohnungslosigkeit nur ein Aspekt von mehreren. Daher 

kann es zunächst notwendig sein, sich mit den anderen vorhandenen 

Schwierigkeiten zu beschäftigen. Parallel zur Weitervermittlung bietet die 

Unterbringung für die Männer einmal wöchentlich eine Suchtberatung im Hause 

an.  

 



44 
 

Die Sozialarbeiterin betont, dass das unumstrittene Ziel bei der Arbeit mit den 

Wohnungslosen die Wiedererlangung von eigenem mietvertragsrechtlichem 

Wohnraum ist und darauf ist die Hilfe der Einrichtung klar ausgerichtet. Sie 

unterstrich daher auch, dass die Nutzer der Einrichtung keine Bewohner sind, 

sondern hier einen Ort zum Schlafen und zur Ruhe kommen haben. Neben der 

Stabilisierung gilt es daher, die Ressourcen der Hilfesuchenden zu erkennen und 

gegebenenfalls zu aktivieren. Die Verweildauer in der Unterkunft ist sehr 

unterschiedlich und liegt bei unter zwei Wochen bis hin zu über einem Jahr. Sie 

hängt davon ab, wie weit die Klienten von einem selbständigen Leben in den 

eigenen vier Wänden entfernt sind. Die Mitarbeit der Wohnungslosen steht im 

Vordergrund. Es muss auch ihr Ziel sein, geeigneten Wohnraum zu suchen. In 

der Unterbringung stehen ihnen für die Suche alle dafür nötigen Instrumente zur 

Verfügung. Sie können auf Kontaktdaten von Wohnungsgenossenschaften 

zurückgreifen, haben eine Pinnwand zur Verfügung, die aktuelle Wohnangebote 

beinhaltet und haben Zugriff auf Telefon und Internet. Der Kontakt zu den 

Vermietern erfolgt direkt durch die Klienten. Die Sozialarbeiterin legt Wert darauf, 

dass bei dem Übergang in ein neues Leben mit eigener Wohnung gleichzeitig die 

Eigeninitiative und Selbständigkeit gefördert wird. Dazu gehört es auch, dass 

man sich selbst um eine neue Wohnung bemüht. Bei Hilfesuchenden, die noch 

nicht imstande sind, sich eigenverantwortlich um ihre Belange zu kümmern, gibt 

sie natürlich entsprechende Hilfestellungen. In dieser Situation kann es zunächst 

darum gehen, als Zwischenschritt über eine Einrichtung des ambulant betreuten 

Wohnens zu gehen. In dieser Unterbringung haben die Betroffenen dann die 

Möglichkeit, ihre Eigenständigkeit wieder zu erlernen und so Schritt für Schritt 

Selbständigkeit zu erlangen. 

 

Um von den Betroffenen ein Bild zu bekommen, wie sie selbst das Hilfsangebot 

der Unterkunft für wohnungslose Männer einschätzen, wurden sie direkt dazu 

befragt. Im Tenor stellte sich heraus, dass alle sehr zufrieden sind mit der 

Einrichtung. Besonders hervorzuheben ist, dass sie es schätzen, nur einen 

konkreten Ansprechpartner mit der Sozialarbeiterin zu haben und nicht 

permanent herumgeschickt werden. Es gibt klare Regeln, die einzuhalten sind, 

Alkohol und Drogen im Haus sind strikt verboten. Rauchen darf man nur 

außerhalb der Einrichtung. Die Zusammenarbeit mit der Sozialarbeiterin 

schätzen alle Befragten als sehr positiv ein. Die Hilfe gerade bei behördlichen 

Gängen und bei der Entscheidung über den weiteren Weg hin zu einer eigenen 

Wohnung beurteilen die Interviewten als besonders wertvoll. Die nächsten 
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Schritte der Befragten werden sehr unterschiedlich ausfallen. Der erste 

Interviewpartner ist derzeit intensiv auf der Suche nach eigenem Wohnraum, 

erhofft sich aber nach Einzug in die Wohnung weitere sozialpädagogische 

Unterstützung. Der ältere Herr ist schon ein Stück weiter. Er hat einen 

Mietvertrag für eine Wohnung über das Wohnprojekt Quelle e.V. unterschrieben 

und war zum Zeitpunkt der Befragung kurz davor, dort einzuziehen. In dem 

Projekt ist eine ambulante Betreuung integriert. Er lebt in seiner eigenen 

Wohnung und erhält bei Bedarf die Unterstützung durch den freien Träger. Der 

zweite junge Mann wird voraussichtlich den Weg über eine betreute Wohngruppe 

gehen um sich dort auf das eigenständige Leben vorbereiten zu können. Alle drei 

Befragten bewegen sich demzufolge in eine Richtung, die bedeutet, den Status 

der Wohnungslosigkeit ablegen zu können. 

 

Im Zusammenhang der Befragung zur Zufriedenheit stellte sich eine 

Besonderheit ein. Der ältere befragte Herr war mit den gebotenen Hilfestellungen 

sehr zufrieden, hatte aber ein Problem mit den anderen Hilfesuchenden. Das 

Durchschnittsalter der Nutzer der Einrichtung liegt mittlerweile bei unter 30 

Jahren, es sind hauptsächlich junge Menschen, die Hilfe suchen. Mit seinen 76 

Jahren bildet der Befragte eine Ausnahme in der Unterkunft. Die Interessen 

zwischen den Generationen gehen weit auseinander. Er fühlte sich durch laute 

Musik und Leute, die sich hinter ihrem Laptop oder ipod verstecken gestört. Das 

animierte ihn dazu, umso intensiver nach einer eigenen Wohnung zu suchen und 

dies ist ja auch gelungen. Die Ausführungen des älteren Herrn bestätigen die 

Vermutung, dass es langsam zu einer Verdrängung der älteren Generation der 

Wohnungslosen gibt. Sofern sie die Helfersysteme nutzen, fühlen sie sich einer 

jungen Generation mit anderen Einstellungen und Mentalitäten gegenübergestellt 

und ausgeliefert. Das kann zu einer künstlichen Versesshaftung der älteren 

Generation führen. 

 

Prüfung der Masterthese: 

Die Nutzung von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe ist freiwillig für die 

Betroffenen. Eine Zwangseinweisung kann nur erfolgen, wenn das Leben des 

Wohnungslosen gefährdet ist. Das bedeutet, alle Befragten befinden sich 

freiwillig in der Betreuung durch die Unterkunft für wohnungslose Männer. Das 

formulierte Ziel der Einrichtung ist es, die Hilfesuchende auf dem Weg in eine 

eigene Wohnung zu begleiten. Alle drei Interviewpartner befinden sich auf 

diesem Weg, allerdings in unterschiedlichen Stadien der Zielerreichung. Die 
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zielgerichtete Hilfestellung wird durchweg positiv beurteilt. Daraus ist zu 

schließen, dass bei allen Befragten der Wille nach eigenem Wohnraum besteht, 

was für eine Bestätigung der Masterthese spricht. Auch hier ist wiederum 

festzuhalten, dass die Ergebnisse zwar eine Tendenz darstellen, aber keine 

Allgemeingültigkeit besitzen. 

 

Themenblock Drei – Der Platz in der Gesellschaft: 

In unserer Gesellschaft wird Wohnungslosigkeit zuweilen als Randgruppen-

problem angesehen. Die Akzeptanz Betroffener ist schwer zu beurteilen, daher 

war es interessant, wie die Befragten selbst ihre Situation im Kontext der 

gesellschaftlichen Verortung einschätzen. Da die formlose Unterhaltung mit dem 

älteren Wohnungslosen andere Inhalte hatte, fließen lediglich die Interviews der 

jüngeren Befragten in die Auswertung ein. 

 

Zunächst wurde die Frage gestellt, wie sich die Interviewten von ihrer Umgebung 

wahrgenommen fühlen. Beide bestätigen, dass ihre derzeitige Lebenslage für 

ihren Bekanntenkreis kein Problem darstellt. Sie werden in gleicher Form 

akzeptiert, wie vor der Wohnungslosigkeit. Auf der anderen Seite geht der erste 

Befragte davon aus, dass in der Gesellschaft ein sehr negatives Bild von 

Wohnungslosigkeit besteht. Er meint, dass die Allgemeinheit Menschen ohne 

festen Wohnsitz als schlechte Leute ansehen, die sich das Leben selbst verbaut 

haben. Für den zweiten Befragten stellt das in dem Sinne kein Problem dar, da 

ihn nicht interessiert, was andere ihm unbekannte Menschen über ihn denken. 

Wichtig ist nur die Akzeptanz unter Freunden, Bekannten und Verwandten. 

 

Auf die Frage, wo sich die Interviewten in der Gesellschaft sehen, hatte nur der 

erste junge Mann eine Antwort. Er geht davon aus, dass er ganz unten 

angekommen ist. Es ist sehr viel in seinem Leben schiefgelaufen, den 

Schulabschluss hat er geschafft, aber die Ausbildung musste er aus 

gesundheitlichen Gründen abbrechen. Die nun reale Wohnungslosigkeit ist der 

Tiefpunkt. Auf der anderen Seite gewinnt er der derzeitigen Situation auch 

Positives ab. Er hat jetzt die Möglichkeit mal auszuruhen, aufzutanken und die 

Freiheit des Nichtstuns zu genießen.  

 

Was wünschen sich nun die Befragten von ihren Mitmenschen? Was kann die 

Gesellschaft tun, damit eine Akzeptanz für Wohnungslose reell besteht? Der 

zweite Interviewpartner erhofft sich von seinen Mitmenschen einfach 
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Unterstützung, bei der Bewältigung seiner Probleme. Es soll einfach Jemand da 

sein, wenn er Hilfe benötigt. Der erste Befragte betrachtet zunächst die 

Metaebene und pocht auf das Gebot der Gleichheit. Er wünscht sich eine 

Gleichbehandlung unabhängig von der Lebenslage, in der sich ein Mensch 

befindet. Darüber hinaus fordert er mehr Verständnis für die Wohnungslosen ein. 

Anstatt Geld sinnlos in Managergehältern zu vergeuden, stellt er sich vor, dass 

es nutzenbringender in die Erhaltung und den Ausbau von Einrichtungen für 

Wohnungslose gesteckt wird. Runtergebrochen auf den einzelnen Menschen 

hofft er, dass er einfach wahrgenommen wird, wenn er durch die Straßen geht, 

dass ihm vielleicht ein Lächeln entgegengebracht wird. Er wünscht sich soziale 

Kontakte und sieht diese als Grundbedürfnis der Menschen an. Der Befragte 

denkt, dass die sozialen Kontakte in unserer Gesellschaft immer mehr verloren 

gehen und appelliert an uns als Mitglieder dieser Gesellschaft mehr soziales 

Engagement zu zeigen. Häufig vermisst er die Zivilcourage bei den Menschen. 

 

An die Frage nach den Mitmenschen schließt sich die Beurteilung darüber an, 

was die Politik dafür tun kann, um noch besser auf die Bedürfnisse von 

Wohnungslosen aber auch von den Bürgern an sich eingehen zu können. Diese 

Frage wurde ebenfalls nur von dem ersten Interviewpartner beantwortet. Der 

Befragte geht davon aus, dass sich Politiker zu weit von den Bürgern dieses 

Landes entfernt haben. Es wäre daher wünschenswert, dass verstärkt normale 

Menschen ohne Studienabschlüsse in die Politik drängen. Er schlägt vor, dass 

Politiker mal den Selbstversuch starten und eine Zeit lang von der 

Grundsicherung leben sollten, damit sie verstehen, wie schwer es ist, ein 

lebenswertes Leben unter diesen eingeschränkten Bedingungen zu gestalten. Es 

geht nicht ohne die Leute und daher ist seiner Meinung nach eine Besinnung auf 

die Bedürfnisse der Basis zwingend notwendig. Diese erkennt er derzeit nicht. 

 

Prüfung der Masterthese: 

Der Themenblock Drei ist zur Überprüfung der aufgestellten These wenig 

hilfreich. Dennoch beinhalten die Ausführungen der Befragten so viel Gehalt, 

dass es sinnvoll ist, sich genauer mit der gesellschaftlichen Akzeptanz von 

Wohnungslosen zu beschäftigen. Die derzeitige Verortung der Betroffenen lässt 

sich beschreiben als eine Randgruppe, die ihren Platz in der Gesellschaft sucht. 

Was könnte also passieren, damit man von Wohnungslosen als inklusiven Teil 

der Gesellschaft sprechen kann? Ein Versuch, sich diesem Thema anzunähern, 

wird daher den Abschluss dieser Arbeit bilden. 
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Themenblock Vier – Die Zukunft: 

Haben von Wohnungslosigkeit Betroffene eine klare Vorstellung bzw. Visionen 

von ihrer Zukunft? Was die Ergebnisse der Befragung anbetrifft, muss die Frage 

unbedingt bejaht werden. Alle drei Interviewpartner haben eine sehr konkrete 

Meinung dazu, wie ihr weiteres Leben verlaufen könnte und was es beinhalten 

sollte.  

Der erste Befragte möchte zunächst einen Fuß zurück ins Leben bekommen. Da 

er seine Ausbildung abbrechen musste, denkt er über eine erneute Lehre nach. 

Die berufliche Richtung spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Hauptsache man 

kann damit Geld verdienen und geregelte Arbeitszeiten sind möglich. Er will sich 

nicht totschuften sondern auch Zeit zum Leben haben Gleichzeitig möchte er 

eine eigene Wohnung haben. Da er sich noch nicht zu hundert Prozent eine 

selbständige Haushaltführung zutraut, hätte er in der Anfangszeit gern 

Unterstützung durch einen Sozialarbeiter. Die Wohnung muss nach seinen 

Vorstellungen lediglich den derzeitigen Vorgaben des Jobcenters entsprechen. 

Er ist da anspruchslos. Später wünscht er sich eine Familie mit Kindern. Es wäre 

kein Problem für ihn, die Rolle des Hausmanns zu übernehmen. Das zukünftige 

Leben soll schlichtweg in geregelten Bahnen verlaufen. Zusätzlich würde er sich 

freuen, wenn er in seinem Wohnumfeld auf ein angenehmes Klima der 

Nachbarschaftshilfe trifft. Er ist gern dazu bereit, anderen zu helfen und hofft, 

dass seine späteren Nachbarn ein ähnliches Bewusstsein mitbringen. Wenn er 

sich in seiner Lebenssituation stabilisiert hat, möchte er auch wieder den Kontakt 

zu beiden Elternteilen suchen.  

 

Der zweite Interviewpartner sieht seinen Weg in die Zukunft zunächst über ein 

betreutes Wohnprojekt. Wenn er dort angekommen ist, möchte er unbedingt eine 

Ausbildung zum Tierpfleger im Leipziger Zoo absolvieren. Sein Vater war auch 

Tierpfleger und er hat auch schon mal im Zoo nachgefragt. Er weiß, dass es 

schwer wird, diese Lehre zu realisieren, aber er glaubt fest daran, dass es ihm 

gelingt. Bislang hat er alle Versuche einer Ausbildung oder Praktika 

abgebrochen. Doch er ist sich sicher, das wird jetzt anders. Er hatte schon immer 

Haustiere, auch sehr ausgefallene wie Heuschrecken, Spinnen oder Wespen. 

Sein weiteres Ziel ist dann die eigene Wohnung. Sie muss unbedingt weiße Ikea 

Möbel beinhalten und ganz viele grüne Pflanzen sowie einen Fernseher und eine 

Spielkonsole. Und natürlich sollte viel Platz für seine Haustiere vorhanden sein. 
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Um seinen Drang nach Freiheit ausleben zu können, möchte der Befragte einen 

Tauchschein und einen Kletterschein machen. Er ist derzeit nicht unmittelbar auf 

der Suche nach einer Partnerin, aber er denkt, irgendwann wird es passieren, 

dass er die richtige Frau findet. Dann gründet er mit ihr eine Familie und hätte 

gern zwei Kinder. Er möchte einfach ein geregeltes Leben führen. 

 

Das Gespräch mit dem älteren Mann hat ergeben, dass auch er sehr detailliert 

seine weitere Zukunft beschreiben kann. Er hat den Mietvertrag für seine neue 

Wohnung in der Tasche. Es handelt sich um einen 1-Raum-Wohnung mit offener 

Küche in Grünau in einem Plattenbau. Er hat sie sich schon genau angeschaut 

und wird als nächstes über die Caritas sehr günstig Möbel kaufen. Ein Fernseher 

wäre auch sehr schön. Die Wohnung hat einen Balkon. Den möchte er prächtig 

mit Pflanzen gestalten. Dann kommt noch ein Stuhl auf den Balkon, damit er 

gemütlich in der Abendsonne ein Bier genießen kann. Die Wohnung ist nicht sehr 

weit von einem Naherholungsgebiet mit großem See entfernt, daher wird er oft 

dort spazieren gehen. Er wünscht sich, dass er nette Nachbarn kennenlernt und 

wer weiß, vielleicht auch noch einmal eine Partnerin. Arbeiten muss er nicht mehr 

gehen, er ist ja schon 76 Jahre alt. Aber er will noch mindestens 15 Jahre auf 

dieser Welt verweilen und einfach sein Leben genießen. 

 

Es ist sehr schön zu sehen, dass Wohnungslosigkeit nicht gleichzeitig 

Hoffnungslosigkeit bedeuten muss. Vielmehr kann das Erleben einer schwierigen 

Situation den Blick öffnen für neue zukünftige Möglichkeiten, das Leben in einer 

anderen Variante zu gestalten. Inwieweit sich die Visionen der Befragten 

verwirklichen, hängt auch davon ab, wie sie ihre Ressourcen einbringen können. 

Vieles liegt schlussendlich in den Händen der Betroffenen, sie sind für die 

Gestaltung ihres Lebens selbst verantwortlich. Es ist keine Schande, nach Hilfe 

zu fragen, doch die Helfer nehmen einem die Entscheidungen im Leben nicht ab, 

das obliegt jedem Individuum selbst. Visionen helfen dabei, ein Ziel nicht aus den 

Augen zu verlieren und für die Umsetzung zu kämpfen. Es wäre daher 

wünschenswert, wenn das den drei Befragten gelingen würde. 

 

Prüfung der Masterthese: 

Die Ausführungen im Themenblock Vier bestätigen die Annahme, dass der 

Besitz einer Wohnung für die Befragten sehr wichtig ist. Während für den ersten 

Interviewten lediglich die Existenz der Wohnung relevant ist, gehen die anderen 

beiden Gesprächspartner auch konkret auf die Beschaffenheit und Ausstattung 
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der Wohnung ein. Daraus lässt sich schließen, dass nicht nur das Vorhandensein 

sondern noch weitere Kriterien bei einer Wohnung eine Rolle spielen. Es ist nicht 

nur der Rückzugsort in die Privatsphäre. Vielmehr ist es ein Ort, an dem man 

sich wohlfühlen möchte, an dem man seine Bedürfnisse befriedigen, Hobbies 

ausüben oder einfach das Leben genießen kann.  

 

Fazit: 

Die qualitative Erhebung hat in ihrer Gesamtheit ergeben, dass sich die 

formulierte Masterthese durch die erhobenen Daten und Aussagen relativ 

bewährt hat. Ähnliches gilt für die theoretischen Grundlagen. Alle Befragten 

wünschen sich die Verortung und den zentralen Lebensmittelpunkt, der sich in 

einer eigenen Wohnung widerspiegelt. Hinzu kommt, dass nicht allein die 

Existenz von Bedeutung ist, es kommt auch darauf an, wie der Rückzugsort in 

die Privatsphäre gestaltet ist. Bei der Mehrheit der Befragten hat sich bestätigt, 

dass der Wohnungsverlust aufgrund von ungünstigen Umständen zustande 

gekommen ist, der Auslöser also nicht in der freien Entscheidung für die 

Wohnungslosigkeit zu sehen ist. Allerdings bleibt festzuhalten, dass bei dem 

älteren Wohnungslosen der Auslöser nicht bekannt ist. Seine langjährige Zeit 

ohne festen Wohnsitz könnte darauf schließen, dass er unabhängig von der 

Ursache das Leben als Wohnungsloser durchaus auch genossen hat und die 

Möglichkeit besteht, dass hier eher eine Falsifizierung der Masterthese vorliegt. 

Der Beweggrund für die nun gesuchte Sesshaftigkeit könnte auch im höheren 

Alter und den daraus folgenden altersbedingten gesundheitlichen 

Einschränkungen begründet sein, die ein Leben auf der Straße so nicht mehr 

zulassen. Die Vermutung liegt nahe. Dennoch bleibt zu resümieren, dass die 

erhobenen Daten nicht ausreichend sind, um für die gesamte Gruppe der 

Wohnungslosen Gültigkeit zu vermitteln. Dieser Anspruch kann mit der 

vorliegenden Studie nicht erfüllt werden. Allerdings wäre es wünschenswert, dass 

eine intensivere Analyse der Thematik in zukünftigen Veröffentlichungen 

betrieben wird, damit eine breitere Öffentlichkeit Zugang zu den Belangen und 

Bedürfnissen von Menschen ohne festen Wohnsitz erhält und sieht, dass es sich 

bei den Betroffenen um Individuen handelt, die sich in ihrer Menschlichkeit nicht 

von anderen unterscheiden.   
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4.4 Kritische Betrachtung der Analyse 

 

Um sich der Thematik der Wohnungslosigkeit zu nähern, war es aufgrund zeitlich 

begrenzter Kapazitäten nur möglich, fünf Interviews, davon drei mit Betroffenen, 

durchzuführen. Die Grundgesamtheit der Wohnungslosen in Leipzig liegt weit 

höher. Daher sind die getroffenen Aussagen nicht repräsentativ sondern 

ausschließlich Tendenzen weisend. Um allgemein gültige Ergebnisse zu erzielen, 

bedarf es einer wesentlich größeren Stichprobe, die im Rahmen dieser Studie 

nicht realisiert werden konnte. 

 

Die Befragung erfolgte mit Bewohnern der Unterkunft für wohnungslose Männer. 

Daraus ergibt sich, dass Frauen von vornherein als Zielgruppe herausfielen. Die 

Mehrheit der Wohnungslosen ist männlich. Dennoch kann die Teilgruppe der 

Frauen nicht außer Acht gelassen werden, ohne einen Wahrheitsverlust zu 

erleiden. Ähnlich verhält es sich mit anderen Zielgruppen. Die gewählte 

Einrichtung hat, abgesehen von der Konzentration auf männliche Wohnungslose, 

keine weitere Spezialisierung. Damit fallen Betroffene mit Suchterkrankungen, 

alkoholproblematischen Hintergrund sowie psychisch erkrankte Wohnungslose 

raus. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Bewohner der Unterkunft für 

wohnungslose Männer unter den aufgezählten Auffälligkeiten leiden, es ist aber 

auch kein Aufnahmekriterium für die Einrichtung. So bleibt zu befürchten, dass 

die Zielgruppen bei der Befragung nicht berücksichtigt werden und ebenso zu 

einer Verzerrung der erzielten Ergebnisse führen. Gleiches gilt für minderjährige 

Wohnungslose. 

 

Ein weiterer kritischer Aspekt liegt darin, dass die gewählte Einrichtung unter 

kommunaler Trägerschaft liegt. Es besteht die Möglichkeit, dass die getroffenen 

Einschätzungen bei einem freien Träger in anderer Form ausgefallen wären. Der 

Vergleich von Einrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft wäre 

wünschenswert gewesen, scheiterte aber wiederum am zeitlichen Rahmen der 

für die Studie zur Verfügung stand.  

 

Die Befragung der Betroffenen und der Helfersysteme fand in unterschiedlicher 

Form statt. Bei den befragten Wohnungslosen wurde hauptsächlich mit einem 

Leitfaden gearbeitet. Die formulierten Fragen können zu 

Verständnisschwierigkeiten führen und teilweise ist dies auch geschehen. Das 

kann eine Beeinflussung des Antwortverhaltens bei den Befragten zur Folge 
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haben. Teilweise war es nötig, die gestellten Fragen umzuformulieren, es wurde 

demzufolge eine nachträgliche Modifikation durchgeführt und die Interviews 

verliefen entsprechend unterschiedlich. Die Helfersysteme wurden unabhängig 

einer Standardisierung befragt. So kam es zwangsläufig auch zum Abschweifen 

während des Interviews. Des Weiteren passierte es, dass dem Interviewer die 

Fragen ausgingen und es zu Momenten kam, in denen der Befragte ein wenig 

die Regie übernahm. Die Folge war jedoch der Forschung nur förderlich, da der 

Interviewte neue Aspekte der Thematik ansprach, die dem Befrager so nicht 

bewusst waren, die aber schlussendlich einen Einfluss auf die Ergebnisse hatten. 

 

Der größte Kritikpunkt ist in der Tatsache zu sehen, dass ausschließlich von 

Wohnungslosigkeit betroffene Personen angesprochen wurden, die Hilfe in 

Anspruch nehmen. In Leipzig gibt es allerdings auch eine große Dunkelziffer an 

Menschen ohne festen Wohnsitz, die darauf verzichten, Hilfe zu erbitten. Diese 

Gruppe fällt aus der Studie gänzlich raus. Wer Hilfe sucht, der sieht seine 

Situation als Problem an und möchte es idealerweise beseitigen. Nun ist der 

Schluss berechtigt, dass Menschen, die keine Hilfe annehmen, auch kein 

Problem in ihrer Situation sehen. Der generelle Ausschluss dieser 

Personengruppe aus der Studie führt, dass keine allgemeingültige Aussage dazu 

getroffen werden kann, ob die Wohnungslosigkeit in freier Entscheidung oder 

zwangsläufig besteht. Es wäre schön gewesen, wenn der zeitliche Rahmen eine 

Kontaktaufnahme von Wohnungslosen außerhalb des Hilfesystems zugelassen 

hätte. Für zukünftige Studien wäre das ein anzustrebender Anspruch. 

  

 

5. Ausblick 

 

Eine Bank ist kein zu Hause. Warum eigentlich nicht? Was schreckt uns 

Menschen so ab, wenn es da jemanden gibt, der nicht so recht in das Bild passt? 

Der für sich entschieden hat, dass er diesen Rückzugsort einer Wohnung nicht 

braucht. Der stattdessen sein Leben dauerhaft in der öffentlichen Sphäre 

bestreiten möchte. Der vielleicht auf uns zu kommt und nach ein paar Cent oder 

nach etwas zu Essen fragt, weil er zu stolz ist, staatliche Hilfe in Anspruch zu 

nehmen. Ist dieser Mensch weniger wert, weil er eine andere Lebensphilosophie 

für sich gewählt hat? 
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Wir neigen in unserer Gesellschaft dazu, das Unbekannte und Ungewöhnliche 

auszugrenzen, statt ihm zu begegnen und  es kennenzulernen. Dabei gehen uns 

Bekanntschaften verloren, die das eigene Leben in vielfältiger Weise bereichern 

könnten. Die derzeitigen Strukturen unseres Staates und der Wirtschaft führen 

dazu, dass immer mehr Menschen befürchten, dass ihnen der soziale Abstieg 

droht. Trotz sinkender Arbeitslosenzahlen steigt die Armut. Es gibt immer mehr 

prekäre Arbeitsverhältnisse, Erwerbsarbeitet bedeutet nicht gleichzeitig, dass 

durch die Arbeit der Eigenbedarf gedeckt wird. Das schürt Angst bis hinein in die 

Mittelschicht. Und das forciert Ausgrenzungstendenzen. Auf einmal sind 

Migranten und Ausländer unsere Feinde, die die Arbeit wegnehmen und unseren 

Abstieg ebnen, oder es sind die Wohnungslosen, die sowieso selbst schuld sind 

an ihrer Misere. 

Doch die Schuld bei sozial Schwachen oder bestimmten herausgepickten 

Gruppen zu suchen ist zu einfach. Dort liegt nicht das Problem. Vielmehr hat es 

der Staat versäumt, rechtzeitig auf negative Entwicklungen richtig zu reagieren. 

Stattdessen hat er ein neoliberales Monstrum geschaffen, das nur den Stärkeren 

überleben lässt und das vermehrt Menschen produziert, die auf der Strecke 

bleiben und ein Dasein abseits der Gesellschaft führen müssen.  

 

Was wir meines Erachtens benötigen, ist eine Rückbesinnung auf 

menschenfreundliche Tugenden. Es muss uns als Mitglieder der Gesellschaft 

gelingen, uns aus den Fängen dieses Wirtschaftsstaates zu befreien und unser 

Schicksal wieder selbst in die Hände zu nehmen. Es bedarf keiner Revolution. 

Stattdessen ist jeder einzelnen Mensch gefragt. Der Blick auf seinen Nachbarn, 

das schreiende Kind auf der Straße oder den Verkäufer der Obdachlosenzeitung, 

mehr Aufmerksamkeit und die Bereitschaft zu helfen, wenn es notwendig 

erscheint, das sind erste Schritte in ein selbstbestimmtes gesellschaftliches 

Leben. Der Staat lässt uns derzeit häufiger im Stich, er konzentriert sich auf die 

Personen, die der Aktivierungsstrategie bedingungslos folgen. Doch viele 

Menschen sind dazu nicht imstande. Denen darf man die Hilfe nicht verweigern. 

Sonst entfernen wir uns immer mehr von einem realen Sozialstaat hin zu einer 

Gesellschaftsform, die das Prinzip der seminatürlichen Auslese betreibt.  

 

Der Mensch auf der Bank, der vielleicht keine Wohnung hat, ist ein Mensch wie 

du und ich. Er atmet, redet, lacht, flucht, weint, hat die gleichen menschlichen 

Empfindungen wie jeder andere auch. Wenn man sich neben ihn setzt, was 

spricht dagegen, ihn anzusprechen? Er wird ja nicht gleich beißen, er ist ja ein 
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Mensch! Vielleicht kann man ganz spannenden Geschichten lauschen, vielleicht 

erzählt er aber auch von seinem Schicksal. Vielleicht bittet er um Hilfe. Dann 

sollte man ihm diese nicht verwehren. Vielleicht möchte er aber auch nur so 

akzeptiert werden, wie er ist. Vielleicht ist ja die Bank sein zu Hause, seine 

Heimat. Dann heißen wir ihn doch einfach willkommen in unserer Gesellschaft! 
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Internetauftritt der SZL Suchtzentrum gGmbH, 15.04.2011,  
http://www.kippe-leipzig.de/wirueberuns 
 
Internetauftritt der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., 
05.04.2011, http://www.bag-wohnungslosenhilfe.de  
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Audionachweis: 
 
Interviews mit zwei Wohnungslosen – aufgenommen am 11.04.2011, als MP3 
verfügbar – können bei der Autorin eingesehen werden 
 
Interview mit der Sozialarbeiterin der Unterkunft für wohnungslose Männer in 
Leipzig – aufgenommen am 03.05.2011, als MP3 verfügbar – kann bei der 
Autorin eingesehen werden 
 
Zwei formlose Gespräche mit einem Wohnungslosen – geführt am 11.04.2011 
und am 03.05.2011, keine Audiodatei verfügbar 
 
Interview mit Herrn Christoph Motzer, Sachgebietsleiter Wohnungsnotfallhilfe der 
Stadt Leipzig – geführt Anfang März 2011, keine Audiodatei verfügbar 
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