
Das nachhaltige Konzept der Delogierungsprävention 
Heinz Schoibl zur Magisterarbeit von Claudia Seyringer, 2016 

 

 

In ihrer Magisterarbeit nimmt Claudia Seyringer das Konzept der Delogierungsprävention 

und die Praxis der Präventionsstelle in Wels / Oberösterreich unter die Lupe.  

 

Im ersten Hauptteil dieser Arbeit findet sich ein sorgfältig aufbereitetes Kapitel, das sich mit 

den Rahmenbedingungen der Problemgenese – wie kommt es zu einer Delogierung – sowie 

den Arbeitsschritten und –strategien der Delo-Prävention befasst. Damit ist eine 

ausgezeichnete Grundlage für ein Verständnis des komplexen Arbeitsfeldes einer fachlichen 

Prävention von Wohnungslosigkeit gegeben. 

 

Das Kernthema der Arbeit liegt – wie der Titel schon sagt – darin, die Nachhaltigkeit der 

Delo-Prävention zu hinterfragen. In einer Befragung von KlientInnen der Delo-Prävention 

stellt sich Claudia Seyringer insbesondere der Frage, wie diese die Effekte und Leistungen der 

Präventionsarbeit einstufen. Insgesamt gesehen kommt sie dabei zu einem außerordentlich 

positiven Ergebnis: 

In nahezu allen Fällen konnte die Wohnung entweder gesichert oder eine bessere Wohn-

versorgung realisiert werden. Wohnungslosigkeit konnte solcherart durch systematische 

Beratung und Intervention abgewendet werden. Auffällig ist zudem, dass die KlientInnen der 

Delo-Prävention in besonderem Maße davon profitiert haben, dass die Beratung zu einem 

transparenten Wirtschaftsverhalten und zu einem Ausgleich von Einkommen und Ausgaben 

geführt hat. Offensichtlich wird damit, dass die vorhergegangene Wohnversorgungskrise 

wesentlich mit Schwächen bzw. Mängeln des wirtschaftlichen Verhaltens zusammenhing. 

Zum Teil wurden Ansprüche auf finanzielle Leistungen (z.B. Alimentationszahlungen, 

Beihilfen etc.) nicht oder nicht ausreichend in Anspruch genommen. Zum Teil wurden 

anfallende Mietzahlungen schlicht versäumt, weil aktuell nicht genügend Geld vorhanden 

war oder weil diese Forderungen nicht ausreichend prioritär behandelt wurden. Diese 

Ausgangssituation kann durch Beratungsleistungen in der Delo-Prävention so weit 

bearbeitet werden, dass die KlientInnen im Anschluss daran eher in der Lage sind, ihr 

Wohnverhältnis nun selbstständig aufrecht zu erhalten. 

 

In ihrer Arbeit bleibt Claudia Seyringer sehr nahe an der sozialarbeiterischen Praxis dran. 

Insbesondere sind es die individuellen Faktoren, die ihrer Darstellung und Analyse gemäß für 

die Wege in die Wohnversorgungskrise verantwortlich zeichnen. Dementsprechend liegt ihr 

Augenmerk dann auch hinsichtlich der Wege aus der Krise schwerpunktmäßig auf diesem 

Gefüge aus Faktoren, die auf der individuellen Ebene wirksam werden. Für meinen 

Geschmack bleiben damit wichtige wohnpolitische Themenstellungen respektive Fragen 

nach den Strategien auf Seiten der Wohnungsgenossenschaften bzw. VermieterInnen 

ausgeblendet. Hier wären mithin spezielle Felder für eine weitere Bearbeitung der ggstdl. 

Themenstellung, die jedoch auf der vorliegenden Arbeit gut aufbauen könnten. 

 


