
Die Situation junger Erwachsener in der Wohnungslosenhilfe Graz 

 

Laut der aktuellen Studie "Armut in der Steiermark" steigt die Zahl der Jugendlichen und junger 

Erwachsenen, die mit Wohnungslosigkeit konfrontiert sind.
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 Im Austausch unter ExpertInnen 

spiegelt sich diese Entwicklung wider. Dabei wird deutlich, dass junge Menschen ihrem Alter 

entsprechend spezifische Bedürfnisse haben, denen die MitarbeiterInnen der Einrichtungen der 

Wohnungslosenhilfe Graz mit ohnehin bereits knappen Zeitressourcen nicht ausreichend 

nachkommen können. Das Forum Wohnen als Arbeitskreis der Grazer Wohnungslosenhilfe sieht die 

Verantwortung zur Verbesserung der Situation junger Menschen klar über die Grenzen der 

Wohnungslosenhilfe hinaus. Im Sinne der Sprachrohrfunktion des Forum Wohnens ist es den 

TeilnehmerInnen des Forums ein Anliegen, die Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen des 

Sozial- und Wohnbereichs zu intensivieren. Es ist wünschenswert, als gemeinsames Ziel eine stabile 

und langfristige Wohnversorgung mit den entsprechenden Unterstützungsangeboten für junge 

Frauen und Männer umzusetzen. 

 

In einem ersten Schritt hat das Forum Wohnen bei einem Treffen mit dem Sozialamt Graz auf diese 

negative Tendenz hingewiesen und Erfahrungen aus der Praxis weitergegeben. Es wurde vereinbart, 

vonseiten des Forum Wohnens eine schriftliche Stellungnahme zur Situation junger Erwachsener in 

der Wohnungslosenhilfe Graz an das Sozialamt zu schicken. 

 

Unter Bezugnahme auf Fachliteratur auf BAWO- und FEANTSA- Ebene und auf ExpertInnenwissen 

aus der Praxis, beinhaltet die Stellungnahme Hinweise auf Problemlagen als auch auf 

Lösungsansätze. Außerdem wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine gemeinsame Haltung 

entscheidend dafür sein kann, ob junge Menschen Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen 

und sich in Richtung Eigenverantwortung und Selbstständigkeit entwickeln können. Hierbei sind vor 

allem die Orientierung an der Lebenswelt der jungen Menschen und ein respektvoller Umgang mit 

ihrem Lebensstil, das Bewusstsein über die Ambivalenz der Bedürfnisse und die daraus resultierende 

Bereitstellung von mehreren Anläufen und ausreichend Zeit, sowie Mitbestimmung und 

gesellschaftliche Teilhabe zentral. Auch der menschenrechtsbasierte Ansatz und damit die 

Beendigung von Jugendwohnungslosigkeit ist Teil der Stellungnahme. 

Als Schwerpunkte werden folgende Anliegen zusammenfassend festgehalten: 

 

• Prävention als zentrales Anliegen aller Verantwortlichen! Dies beinhaltet eine intensivere 

Zusammenarbeit und ein verstärktes Schnittstellenmanagement von Sozialamt, Kinder- und 

Jugendhilfe und Wohnungslosenhilfe. 

• Ausbau zielgruppenspezifischer Unterstützungsangebote! In der Wohnungslosenhilfe Graz 

braucht es speziell für die Bedürfnisse von jungen Erwachsenen ausgelegte Angebote. 

 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass es, um diese Anliegen umsetzen zu können, mehr 

personelle und finanzielle Ressourcen brauchen wird. 

 

Als Forum Wohnen ist uns die Zusammenarbeit aller AkteurInnen im Sinne einer langfristigen und 

stabilen Wohnversorgung als Grundlage für Entwicklungsmöglichkeiten und gesellschaftliche 

Teilhabe junger Männer und Frauen ein Anliegen. 

 

Eva Guggenberger für das Forum Wohnen Graz 
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http://www.soziales.steiermark.at/cms/dokumente/12461216_52077529/009ddb2b/Armut%20in%20der%20Steiermark_Bestandsaufnahme
-Endbericht_2016.pdf, [Stand: 16.06.2017]. 


