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dd
Der Niederösterreichische Dachverband der Wohnheime und Frauen-
häuser BetWo-NÖ (www.betwo-noe.at / gegründet 1993) hat in den
letzten Jahren für die WLH-Einrichtungen eine neue Finanzierungsba-
sis mit der Sozialabteilung des Landes NÖ verhandelt. Die Folge davon
sind Leistungsverträge, die dem Finanzierungsbedarf näher kommen
als die alten Verträge, aber einige Schwachstellen in Hinsicht auf die
Betreuungsqualität haben. Nachverhandlungen sind angesagt.
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Diplomarbeiten zum Thema Wohnungslosigkeit

Sepp Ginner

Als Lektor an der Fachhochschule St. Pölten habe ich immer wieder mit Di-
plomarbeiten und in letzter Zeit auch Bachelor-Arbeiten zum Thema Woh-
nungslosigkeit zu tun, oder kann durch die umfangreiche Bibliothek der FH auf
solche Arbeiten zugreifen. Es ist mir, als Obmann der BAWO, ein besonderes Be-
dürfnis, die Auseinandersetzung der Sozialarbeit mit diesem speziellen Handlungsfeld
zu fördern. Die gegenseitige Befruchtung von Sozialarbeit und Wohnungslosen-
hilfe liegt auf der Hand und nicht zufällig sind zahlreiche SozialarbeiterInnen ge-
rade im Bereich derWohnungslosenhilfe angestellt. Betrachtet manWohnungslosigkeit
als die schärfste Form der existenziellen Gefährdung, so wird es sofort klar, war-
um hier unmittelbarer Handlungsbedarf besteht und oft Problemlösungen aus dem
Hut gezaubert werden müssen, die sich mehr aus der Kreativität der Sozialarbei-
terInnen ergeben als aus strukturellen Vorkehrungen.

Die Sozialarbeit steht gerade in diesem Bereich unter dem Druck, rasch und im
besten Fall nachhaltig zu intervenieren, um Schlimmeres zu vermeiden. Vor die-
sem Hintergrund hat sich eine hohe Bereitschaft der Einrichtungen der WLH und
ihrer MitarbeiterInnen entwickelt, sich in enger Kooperation mit den Fachhoch-
schulen mit den Inhalten ihrer täglichen Aufgabenstellungen zu befassen, die Er-
gebnisse und Wirkungen ihres Tuns zu analysieren, die Methoden der Interventi-
on und Hilfestellung zu reflektieren und die politischen / strukturellen Rahmen-
bedingungen für die praktische soziale Arbeit zu fördern. Die wissenschaftliche Be-
fassung von SozialarbeiterInnen in Ausbildung hat sich unter mehreren Ge-
sichtspunkten als unverzichtbare Bereicherung für die Praxis erwiesen. Einmal ler-
nen die StudentInnen im Rahmen ihrer Praktika und Diplomarbeiten das Arbeitsfeld
der WLH kennen. Zum anderen tragen sie unter Einsatz sozialwissenschaftlicher
Methoden zur Weiterentwicklung von Theorie und Praxis Sozialer Arbeit bei. Last
but not least stellen sie den PraktikerInnen der WLH gewissermaßen einen wis-
senschaftlich fundierten Spiegel zur Verfügung, sich und die eigenen professionellen
Haltungen zu überprüfen und / oder das fachliche Handwerkszeug zu verfeinern.

Ich gebe hier einen Überblick über die in der FH St. Pölten eingereichten Arbeiten
und die darin behandelten thematischen / methodischen Schwerpunkte.1

Alle Diplomarbeiten können selbstverständlich in der FH ausgeliehen oder ein-
gesehen werden. Bei manchen gibt es einen Link zum Volltext, der über die FH
St. Pölten homepage läuft und über eine Suchabfrage mit den Suchwörtern Woh-
nungslosigkeit und/oder Obdachlosigkeit bei http://noe.digithesis.at/ angefragt
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werden kann. Wohnungslosigkeit ist ein soziales Problem, selbst in einer so reichen
Gesellschaft wie in Österreich. Die davon betroffenen Personen leiden zumeist auch
unter anderen sozialen und/oder persönlichen Defiziten, weshalb die Sozialarbeit
im Bereich der Wohnungslosenhilfe sehr umfassend und in Koordination mit Be-
gleitdiensten greifen muss.

Die BAWO unterstützt in diesem Zusammenhang nachMaßgabe der eigenen Res-
sourcen und Zugänge die wissenschaftliche Aufarbeitung und Diskussion von So-
zialer Intervention.

Im Archiv und auf der Homepage der BAWO findet sich auch eine Sammlung
weiterer einschlägiger Texte, Studien und Bücher und der von der BAWO selbst
durchgeführten Studien.

Geissler, Doris (2008)

Von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen: Frauen in Linz

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich anhand von Literaturstudium und empiri-
scher qualitativer Forschung mit den Lebensbedingungen von wohnungslosen und
von Wohnungslosigkeit betroffenen Frauen in Linz (Oberösterreich). Untersucht
werden die Ursachen weiblicher Wohnungslosigkeit sowie die speziellen Proble-
me, Bedürfnisse und Ressourcen von wohnungslosen Frauen. Zusätzlich wird un-
tersucht, wie präsent Frauen in den Einrichtungen der Linzer Wohnungslosenhil-
fe sind und ob sie als eine eigene Zielgruppemit eigenemHilfsbedarf wahrgenommen
werden. Ein weiteres Anliegen ist der Blick über die Landesgrenzen, um Einrich-
tungen der Wohnungslosenhilfe vorzustellen, die mit frauenspezifischen Angeboten
arbeiten. Die Ergebnisse der Forschung zeigen, wo im Hilfssystem Entwick-
lungspotenziale in der Versorgung und Betreuung von wohnungslosen Frauen lie-
gen. Der Bedarf an frauenspezifischen Einrichtungen in der Wohnungslosenhil-
fe wird aufgezeigt, sowie der Bedarf an Sozialarbeiterinnen in gemischtge-
schlechtlichen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Weiters wird bestätigt, dass
die Ursachen weiblicher Wohnungslosigkeit vielfältig sind, sehr wohl aber begün-
stigende Faktoren, wie Einkommenssituation und Probleme im sozialen Umfeld,
ausgemacht werden können.
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Korb, Klaus (2009)

Die Zufriedenheit der BewohnerInnen des Übergangswohnhei-
mes Krems mit dem ihnen bereitgestellten Angebot

Ziel der Arbeit ist es, die Zufriedenheit der BewohnerInnen dieses Übergangs-
wohnheimes im Bezug auf Kontrolle, Strukturierung, Wohneinheiten, Zusam-
menleben etc. festzustellen und Anregungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge
der KundInnen wahrzunehmen und zu reflektieren. Der Begriff des BetreutenWoh-
nens wird erklärt, dann auf das Thema der Wohnungslosigkeit eingegangen. Im
nächsten Kapitel wird die Selbstwirksamkeitstheorie von Bandura mit verschiedenen
Aspekten vonMotivations- und Attributionstheorien beschrieben und auf das Phä-
nomen der erlernten Hilflosigkeit eingegangen. Es wird im Rahmen dieser Di-
plomarbeit deutlich, dass das ÜWH Krems den Standards einer Wohnungslosen-
Unterbringung entspricht, außer dass es eventuell zu wenig Einzelzimmer besitzt.
Die Zufriedenheit der BewohnerInnen ist allerdings auch in Zusammenhang mit
sozialpsychologischen Aspekten zu sehen.

Krupan, Martina (2008)

Gefangen imHilfesystem?: Resozialisierung undHospitalisierung
in der Wiener Wohnungslosenhilfe

Wohnungslosigkeit ist ein immerwährendes Phänomen in unserer Gesellschaft.
Die Betroffenen sind eine Personengruppe, die mehrfach aus der Gesellschaft ex-
kludiert ist. Die Wiener Wohnungslosenhilfe bietet einige unterschiedliche Ange-
bote, die von 15 Trägern betrieben werden. Aufgrund der umfangreichen, kom-
plexen Angebotsstruktur ist es für die Hilfesuchenden oftmals nicht einfach, sich
in diesem Netzwerk zurecht zu finden. Außerdem wechseln manche KlientInnen
von einer Einrichtung zur nächsten und befinden sich so oft jahrelang im Netz-
werk der Wiener Wohnungslosenhilfe.

Die Arbeit beschränkt sich auf männliche Klienten, welche die Angebote eines
Trägers („wieder wohnen“ – Betreute Unterkünfte für wohnungslose Menschen
gemeinnützige GmbH) innerhalb der Wiener Wohnungslosenhilfe in Anspruch neh-
men. Im theoretischen Teil werden grundlegende Aspekte zur Wohnungslosen-
thematik dargelegt. Es finden sich Definitionen der Begriffe, die für die weiteren
Ausführungen in dieser Arbeit relevant sind. Weiters werden die Angebote der Wie-
ner Wohnungslosenhilfe vorgestellt und ein Überblick über mögliche Ursachen der



Sepp GinnerDiplomarbeiten zum Themad

64

Wohnungslosigkeit und über das Leben auf der Straße gegeben. Im empirischen
Teil werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. Besonderes Augenmerk
fällt dabei auf Resozialisierungs- und Hospitalisierungselemente. Eines der we-
sentlichen Ergebnisse ist, dass Resozialisierung und Hospitalisierung ein Begriffspaar
bilden, das sich gegenseitig nicht ausschließt, sondern in manchen Bereichen er-
gänzt. Insgesamt wird mit der vorliegenden Diplomarbeit die Wirkung der Arbeit
in den Einrichtungen der „wieder wohnen“ GmbH dargestellt und bewertet.

Ludwig, Andrea (2009)

Zuhause ankommen / Frauen auf ihrem Weg aus der
Wohnungslosigkeit

Zwei völlig unterschiedliche Lebensgeschichten treffen doch an einem Punkt zu-
sammen. Frau H. verliert ihren Lebensgefährten und damit auch ihre Behausung.
Frau D. kündigt ihre Wohnung und findet keine neue, die sie sich leisten könnte.
Beide Frauen finden Unterschlupf bei ihrer Familie und sind damit versteckt woh-
nungslos. Beide Frauen wenden sich an die Obdachlosenbetreuung für Frauen ARGE
SIE Linz und bahnen sich langsam einen Weg auf der Suche nach dem eigenen
Zuhause. Wir begleiten Frau H. und Frau D. in ihrem Alltag und erfahren über Ver-
gangenes, Gegenwart und Zukunft.

Partl, Norbert (2009)

Ausverhandeln: alltägliche Mühsal und zentrale Kunst
lebensweltorientierter Wohnungslosenhilfe

Die vorliegende Arbeit setzt sich eine Konkretisierung des Ansatzes lebens-
weltorientierter Sozialer Arbeit zum Ziel, einerseits durch die Beleuchtung der Zu-
sammenarbeit zwischen SozialarbeiterIn und KlientIn, insbesondere der notwen-
digen „Ausverhandlung“ zur Berücksichtigung der Lebenswelt der AdressatInnen
von Sozialer Arbeit und andererseits wird auf das Arbeitsfeld Wohnungslosigkeit
fokussiert und werden Praxisvorschläge für großstädtische Sozialarbeit in diesem
Bereich unterbreitet. Die präsentierten Methoden und Ansätze zielen auf Beach-
tung der Prinzipien der Lebensweltorientierung ab. Eingangs wird kurz der Ursprung
des Ansatzes und derzeitige Stand der Theorieentwicklung erörtert, die Lebens-
weltorientierte Soziale Arbeit heute als Rahmenkonzept definiert. Als Grundlage
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für die Praxishinweise erfolgt eine kurze Auseinandersetzung mit dem Phänomen
Wohnungslosigkeit. Zur näheren Veranschaulichung der Bedingungen Sozialer Ar-
beit in diesem Feld wird ein Einblick in das bestehende System der Wohnungslo-
senhilfe der Großstadt Wien gegeben. Um die Arbeit mit praktischen Erfahrun-
gen aus dem Feld anzureichern, wurde eigens eine qualitative Forschung durchgeführt.
Interviews mit SozialarbeiterInnen der Wohnungslosenhilfe wurden systematisch
ausgewertet. Die Erkenntnisse sind zusammengefasst wiedergegeben bezie-
hungsweise in die Methodenvorschläge eingearbeitet

Plech, Barbara (2007)

Formen der Wohnungslosigkeit, die in der Altergruppe der 14- bis
24-jährigen in St. Pölten auftreten

Die Diplomarbeit befasst sich mit den Formen der Wohnungslosigkeit von 14-
bis 24-jährigen in St. Pölten und den daraus resultierenden Problemlagen. Diese
beiden Bereiche werden jeweils unter Berücksichtigung des Genderaspektes be-
leuchtet. Die Forschung wird vorrangig aus Sicht der ExpertInnen durchgeführt.
Die Befragung der wohnungslosen jungen Menschen dient dem Zweck, ein voll-
ständiges Bild ableiten zu können. Eine wesentliche Erkenntnis der Forschung ist,
dass in St. Pölten 14- bis 24-jährige vorwiegend von versteckter Wohnungslosig-
keit betroffen sind. Geschlechtsspezifisch differenziert, kann man/frau anhand der
Ergebnisse aussagen, dass die Form der versteckten Wohnungslosigkeit vorwiegend
Mädchen und junge Frauen trifft und die akute Wohnungslosigkeit eher bei Bur-
schen und jungen Männern dominiert. Bezogen auf die daraus resultierenden Pro-
blemlagen sind junge wohnungslose Menschen vorwiegend mit Substanzabhän-
gigkeit, Prostitution und wirtschaftlichen Problemen konfrontiert.

Putre, Margit (2006)

Obdachlosigkeit bei KonsumentInnen illegaler Drogen.
Eine Analyse der Lebenswelt und der Hilfsressourcen von
obdachlosen DrogenkonsumentInnen in Wien

Obdachlosigkeit bei aktiven DrogenkonsumentInnen ist vor dem Hintergrund
zu betrachten, dass Wohnen ein Grundbedürfnis darstellt und Wohnungslosigkeit
einen Hauptfaktor für soziale Desintegration bildet. Für obdachlos gewordene Dro-
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genkonsumentInnen ist es sehr schwierig, wieder eine stabile Wohnsituation her-
zustellen. Ausgehend von einer Darstellung der spezifischen Lebenswirklichkeit von
DrogenkonsumentInnen wird übergeleitet zu den folgeschwerenWechselwirkungen
zwischenWohnungslosigkeit undDrogenkonsum, zum Beispiel, dass Drogenkonsum
den Betroffenen als Bewältigungsstrategie von Krisensituationen dient und als sol-
che verstanden werden muss. Die Angebote der institutionellen Wohnungslosen-
hilfeeinrichtungen werden danach geprüft, ob sie als Ressource für Drogenkon-
sumentInnen zugänglich sind. Dass die hauptsächlich verfügbaren Not- und Näch-
tigerInnenquartiere nur einen temporären Schlafplatz ohne die Möglichkeit zur ganz-
tägigen Nutzung bieten, erweist sich als zentraler Belastungsfaktor für die Betroffenen.
Eine dauerhafte Unterbringung und Stabilisierung der Lebenssituation scheitert meist
an der Unvereinbarkeit der Lebensrealitäten von DrogenkonsumentInnen mit den
ausgrenzenden Anforderungen der Wohneinrichtungen.

Im empirischen Teil werden die Ergebnisse der theoretischen Auseinandersetzung
durch die Darstellung der Betroffenensicht mittels problemzentrierter Interviews
bestätigt und akzentuiert, wobei noch einmal die Folgen von gesellschaftlicher und
sozialer Ausgrenzung von KonsumentInnen illegaler Drogen und die Unterver-
sorgung dieser Gruppe mangels bedarfsgerechter Hilfsressourcen sichtbar werden.
Eine Schlussfolgerung ist die Forderung nach lebensweltorientierten und somit be-
darfsgerechten Konzepten für obdachlose DrogenkonsumentInnen, die sinnvol-
ler Weise in verbesserter Kooperation zwischenWohnungslosenhilfe undDrogenhilfe
unter Einbeziehung der Betroffenen erstellt werden müssen. Eine akzeptierende
Haltung gegenüber KonsumentInnen illegaler Drogen und die Stabilisierung der
Lebenssituation durch Bereitstellung eines dauerhaftenWohnplatzes sollten als Haupt-
zielsetzung angestrebt werden.

Zwainz, Christian Franz (2005)

Ist Obdachlosigkeit geschlechtsspezifisch? Betrachtung mit
Hilfe einer quantitativen Fragebogenerhebung im großstädtischen
Kontext am Beispiel Wien

Diese Diplomarbeit handelt von den geschlechtsspezifischen Unterschieden zwi-
schen weiblicher und männlicher Obdachlosigkeit, demWerdegang, den Ursachen,
dem Gesundheitszustand und den Auswirkungen bei weiblichen und männlichen,
von akuter Wohnungslosigkeit betroffenen Personen. Statistiken über wohnungs-
lose Personen in Wien sagen aus, dass 70 Prozent der Obdachlosen Männer sind,
und nur 30 Prozent Frauen. Ziel der Untersuchung ist es, herauszufinden, warum
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mehr Männer als Frauen auf der Straße sind. Dabei stellt sich folgende Hypothe-
se: Männer stürzen schneller als Frauen in die Obdachlosigkeit. Frauen besitzen
mehr Ressourcen als Männer und geraten deshalb nicht so rasant in die akute Woh-
nungslosigkeit Es wird versucht, diese Hypothese durch eine quantitative Frage-
bogenerhebung zu verifizieren oder falsifizieren. Zentrale Fragestellung der Erhebung
war es, herauszufinden, welchen Hauptgrund es für die akute Wohnungslosigkeit
gibt. Des Weiteren wurden die genauen Aufenthaltsmöglichkeiten und der Zeit-
raum zwischen dem Verlust der letzten eigenen Wohnung bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem die betroffenen Personen wirklich akut wohnungslos wurden, untersucht.
Die Ergebnisse dieser quantitativen Fragebogenerhebung sollen Aufschluss dar-
über geben, welche Folgen sie für die Sozialarbeit beinhalten und welche mögli-
chen Ansätze es geben kann, um adäquate geschlechtsspezifische Obdachlosen-
hilfe anbieten zu können.

Guntendorfer, Michaela (2005)

Fallstudie Herr S***

Eine Fallstudie über einen 37-jährigen Mann, der aufgrund seines exzessiven Al-
kohol- und Drogenkonsums psychisch krank und straffällig wurde, weshalb er sich
ca. neun Jahre in der Maßnahmenvollzugsanstalt Göllersdorf befand und in wei-
terer Folge stark hospitalisiert wurde. Die Entlassung aus dem Maßnahmenvoll-
zug konnte nur deshalb erfolgen, weil eine geeignete Unterkunft und Betreuung
in einem Übergangswohnheim für Obdachlose zur Verfügung stand. In der Über-
gangswohngemeinschaft des Vereins Wohnen und Arbeit liegen die Schwerpunk-
te seiner Betreuung bei der Krankheitseinsicht, demVerstehen des Krankheitsverlaufs
und auf der Bewältigung des Alltags. Diese Arbeit wurde größtenteils anhand von
Interviews mit dem Klienten, seiner Sozialarbeiterin und der Psychologin erstellt.
Die Erfassung seiner Lebensgeschichte ermöglicht es, ihn als Mensch mit seinen
Höhen und Tiefen verstehen zu können und einen tiefen Einblick in sein Vorge-
hen bzw. in seine Handlungsweisen zu bekommen.
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Zitta, Claudia (2007)

Sandler in Wien, is des leiwand?: Das Erleben männlicher
Obdachloser in Wien am Beispiel des Angebotes der Wiener
Wohnungslosenhilfe

Obdachlosigkeit ist kein schwindendes Phänomen, es nimmt zu. Trotz der Viel-
zahl an Betroffenen, stellen Obdachlose weiterhin einen exkludierten Teil der Ge-
sellschaft dar. Die Diplomarbeit möchte einen Denkanstoß geben, der eine Inte-
gration dieser Personengruppe in die Gesellschaft wieder vorstellbar macht. Die
Forschung konzentriert sich auf die Situation inWien, sie beschreibt, wie obdachlose
Männer ihren Alltag erleben und was das Hilfssystem für sie bereithält. Die Interviews
wurden in einer niederschwelligen Hilfseinrichtung und auf der Straße geführt. Neue
Möglichkeiten sollen für das Hilfssystem in Wien eröffnet werden. Zu Beginn der
Arbeit werden das Einrichtungsangebot für wohnungslose Männer in Wien, die So-
zialarbeit im Feld der Wohnungslosenhilfe, Gründe für die Entstehung der Ob-
dachlosigkeit sowie die Bedeutung des Alkohols für obdachlose Menschen be-
schrieben. Im empirischen Teil werden die Forschungsergebnisse präsentiert. Ei-
nes der aussagekräftigsten Ergebnisse ist das Fehlen von Tagesstruktur bzw. die
fehlende Möglichkeit, sich sinnvoll zu beschäftigen.

Eberharter, Anita (2009)

Strukturen und Regeln in betreuten Wohneinrichtungen für
Erwachsene: Umgang mit Grenz- und Konsequenzsetzungen

Der Umgang mit Grenz- und Konsequenzsetzungen in betreuten Wohnein-
richtungen für Erwachsene führt immer wieder in Fachkreisen aufgrund unter-
schiedlicher Sichtweisen und ethischer Überlegungen zu Diskussionen. In der Pra-
xis ist zu beobachten, dass eine Vielfalt unterschiedlicher Menschen mit komple-
xen Problemlagen in den Einrichtungen anzutreffen ist und die Hilfesysteme auf
immer uneinheitlichere, heterogene Umstände zu reagieren haben. Die Diplom-
arbeit geht der Frage nach, wie mit Strukturen und Regeln in betreuten Wohn-
einrichtungen für Erwachsene in Österreich umgegangen wird, besonders welche
Interventionen und Konsequenzen bei Nichteinhaltung von Regelungen bezie-
hungsweise Vereinbarungen gesetzt werden. Dazu sind ExpertInnen aus Über-
gangswohneinrichtungen mit unterschiedlichen Zielgruppen befragt worden, um
eine breite Palette an Handlungsmöglichkeiten zu erfahren. Die gewonnenen In-
terviewergebnisse geben Aufschluss über die Varianten von Reglementierungen,
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den Zweck von Regelstrukturen sowie über den Umgang mit Regelverletzungen
und deren Konsequenzen. Es werden die Hilfestellungen zur Einhaltung von Re-
geln beschrieben. Ebenso wird die Verkettung der Themenschwerpunkte Ziele –
Regeln/Vereinbarungen – Kontrolle – Konsequenzen näher diskutiert und in ei-
nem Zyklusdiagramm dargestellt.

Ginner, Sepp (2006)

Stellenwert der Sozialarbeit in der AlkoholikerInnen-Therapie nach
Dr. Otto Lesch

AlkoholikerInnentypologien wurden anhand medizinischer Untersuchungsver-
fahren entwickelt. Die daraus resultierenden Therapien orientieren sich ebenfalls
vorwiegend an medizinisch-pharmakologischen Vorgaben. Lesch hat eine eigene
Typologie von AlkoholikerInnen entwickelt und zu jedem Typ ein Muster von The-
rapievorschlägen, die sich großteils an sozialtherapeutische und/oder sozialarbei-
terische Herangehensweisen anlehnen. Im Wohnheim Winden bei Melk werden
ausschließlich obdachlose Menschen betreut. Die meisten KlientInnen haben da-
vor bereits mehrere (herkömmliche) Entwöhnungstherapien durchlaufen. Die Di-
plomarbeit beschäftigt sich mit Alkoholismus im Allgemeinen, mit Typologien und
mit Therapieansätzen. Weiters fließen die Erfahrungen der KlientInnen mit ihren
Behandlungen ein: Wie wirksam erleb(t)en sie die spezifische Sozialtherapie im Ver-
gleich zu den bisherigen Erfahrungenmit Entwöhnungsbehandlungen im vorwiegend
medizinisch-stationären Kontext? Welche Faktoren tragen nach Meinung der Klien-
tInnen zu einer erfolgreichen Entwöhnung bei?

Denk, Martin (2005)

Das GLEICHE ist nicht DASSELBE: Vorstellung und Vergleich
der Delogierungspräventionseinrichtungen Fachstelle für
Gefährdetenhilfe, Salzburg, KOMPASS - Sozialberatungsstellen,
Linz und FAWOS - Fachstelle für Wohnungssicherung, Wien

Die Arbeit beschäftigt sich anhand von FAWOS, KOMPASS und der Fachstel-
le für Gefährdetenhilfe mit dem sozialarbeiterischen Handlungsfeld Delogie-
rungsprävention. Einer Definition des Präventionsbegriffs und der Darstellung von
Prävention als sozialarbeiterischer Methode folgt die Beschreibung von Delogie-



rungsprävention. Im empirischen Teil wurden obige Einrichtungen untersucht, ver-
glichen und Ähnlichkeiten und Unterschiede dargestellt. Einige wichtige Ähnlichkeiten
sind: Finanzierung durch die öffentliche Hand, kostenloses und freiwilliges Bera-
tungsangebot, die § 33a MRG-Informationen als wesentliche Möglichkeit, umKlien-
tInnen zu erreichen. Zentrale Bedeutung hat, ob die Wohnung gesichert werden
kann und ob die KlientInnen den Wohnungserhalt möchten. Eine Verbesserung
des Einnahmen-Ausgabenverhältnisses wird versucht und wennmöglich Perspektiven
für längerfristige Wohnungssicherung erarbeitet. Zur Begleichung von Mietzins-
rückständen wird bei der Antragstellung für deren Übernahme oder bei Raten-
vereinbarungen unterstützt. Direkte Aushilfen für Mietzinsrückstände gibt es nicht.
Die Vermeidung des Wohnungsverlusts ist ein Erfolg.
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