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Executive Summary 

Auftragsgemäß wurden die Stärken und Schwächen der Angebote für Wohnungslose in Graz untersucht. 
Durchgeführt wurden eine schriftliche Befragung von 23 Einrichtungen mit insgesamt rund 1.000 Plätzen 
bzw. 3.600 betreuten Personen, Interviews mit 14 ExpertInnen der Wohnungslosenhilfe bzw. 
„angrenzender“ Dienste (Suchtkoordination, Wohnungsamt, Psychiatrie) sowie 2 Gruppendiskussionen 
mit HeimbewohnerInnen. Mangels Daten konnte die Finanzierung der Angebote nicht ausreichend 
analysiert werden, um valide Ergebnisse zu erzielen. Die Angebote insb. der Caritas Graz für 
AsylwerberInnen konnten nur am Rande mituntersucht werden. 

Ausgangshypothesen: 

• Wohnungslosigkeit umfasst nicht nur Menschen auf der Strasse, sondern auch Personen, die in 
Einrichtungen untergebracht sind, die von Delogierung bedroht sind, die ohne Wohnmöglichkeit 
aus Institutionen entlassen werden oder die unfreiwillig bei Freunden und Bekannten Unterkunft 
nehmen müssen. 

• Wohnungslosenhilfe als Teil der sozialen Dienste bedarf mehr Prävention, mehr mobiler/ambu-
lanter Dienste (statt mehr Heimplätze), spezifischer Angebote für wohnungslose Frauen. 

Zentrale Ergebnisse und Schlussfolgerungen: 

1. Wohnungslos werden Menschen aufgrund unterschiedlicher Kombinationen mehrerer Ursachen 
wie prekäre Situation in der Herkunftsfamilie, Krankheit, Scheidung/Trennung, Langzeitarbeits-
losigkeit, Schulden, Haft oder Aufenthalt in der Psychiatrie; AusländerInnen auch aufgrund der 
de facto-Duldung ohne legalem Zugang zum Arbeitsmarkt. 

2. Armut und Wohnungslosigkeit sind von großer Scham besetzt. Die Betroffenen zögern, 
professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, dadurch wird oft später geholfen als geboten > Weg 
vom Rand der Gesellschaft > Initiativen zu Kultur- und Sportangebote fördern. 

3. Wohnungslose wissen nicht wohin sie sich wenden können. Bekannt sind die Einrichtungen der 
Akutversorgung wie die städtischen Heime > Stelle für Delogierungsprävention + Information 

4. Die Grazer Wohnungslosenhilfe benötigt einen klaren politischen Auftrag, um ein Konzept für die 
Reintegration Wohnungsloser zu entwickeln > Konzept entwickeln nach Vorbild „OÖ Sozialpro-
gramm Wohnungslosenhilfe“ (in Arbeit) oder „Wiener Stufenplan gegen Wohnungslosigkeit“ 

5. Graz benötigt keine weiteren Heime, sondern mehr Plätze im (mobil) Betreuten Wohnen (nach 
dem Vorbild der Stmk. Wohnplattform), vor allem für psychisch Kranke, Suchtkranke, ältere und 
gebrechliche bzw. behinderte Wohnungslose, ausstiegswillige Prostituierte und AsylwerberInnen 
> mehr Plätze im Betreuten Wohnen, räumlich gut verteilt (keine Gettos). 

6. Graz benötigt soziale Beschäftigungsangebote, die „niederschwellig“ angelegt sind (z.B. auch 
stundenweise Beschäftigungsmöglichkeiten); vgl. Linz: „Hilfe zur Arbeit“, Wien: „equal-ways to 
work“ > Beschäftigungsprojekt mit Arbeiten für Stadt und Gemeinwohl schaffen. 

7. Wohnungslose finden Zugangsbarrieren bei AMS, Sozialamt, Wohnungsamt, Schuldnerberatung 
vor > politische Aufträge an Ämter > Organisationsentwicklung, Schulung MitarbeiterInnen. 

8. Mangel an günstigen Wohnungen für Einkommensschwache/für Wohnungslose > 
Wohnungslosenhilfe kann hier nicht helfen, Wohnungspolitik ist gefordert. 
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Auftrag 
 

Mit einer öffentlichen Präsentation am 4.12.2002 im Grazer Rathaus vor PolitikerInnen und Fach-
leuten sowohl des Magistrates der Stadt Graz als auch zahlreicher gemeinnütziger Organisationen 

im Sozialbereich wurde das Projekt „Sozialwissenschaftliche Dokumentation der Sozialarbeit für 

wohnungslose Menschen in Graz, Analyse der Betreuungsangebote sowie Strategiekonzept 

Wohnungslosenhilfe Graz“, ein Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 

(BAWO) im Auftrag des Landes Steiermark (LR Dr. Kurt Flecker) und der Stadt Graz (A5-Sozialamt, 

Referat Sozialplanung und Organisationsentwicklung) begonnen, dessen Endbericht Ihnen nun 

vorliegt. 

 

Diesem Auftrag waren in Graz mehrere Initiativen von Fachleuten der Stadt, aber auch gemein-
nütziger Organisationen voran gegangen, sowohl einzeln als auch im Rahmen des „Forums 

Wohnen Graz“ als der regionalen Vernetzungsrunde der Grazer Wohnungslosenhilfe (vormals „Arge 

Obdach“), um die soziale Situation wohnungsloser Menschen in Graz sowie die Rahmen-
bedingungen für Sozialarbeit mit diesen Zielgruppen zu verbessern.  

 

Die Arbeitsgruppe Sozialplanung und Organisationsentwicklung erarbeitete 1999-2000 zwei 

Konzepte zur Einführung von Delogierungsprävention in Graz und für die Durchführung einer 

sozialwissenschaftlichen Studie, die beide in der vorliegenden Form nicht realisiert wurden, aber 

wertvolle Vorarbeiten darstellen.  

 

In diesem Sinne wurde bei der Durchführung dieses Projektes auf die Mitsprache der LeiterInnen 

und MitarbeiterInnen der Einrichtungen der Grazer Wohnungslosenhilfe Wert gelegt, die sich 

nunmehr im Forum Wohnen Graz regelmäßig treffen, um sich sowohl über Vorgehensweise als 

auch über Zwischenergebnisse aus dem Projekt zu informieren und an der Steuerung des Projektes 

mitzuwirken. 

 

Entsprechend dem Anbot der Bundesarbeitsgemeinschaft vom Oktober 2001 waren die Angebote 

zur Unterbringung und Betreuung wohnungsloser Menschen in Graz zu analysieren, wobei 

besonderes Augenmerk auf die Feststellung von Angebotslücken im System der Grazer Wohnungs-
losenhilfe zu legen war. In Kapitel 2 arbeitete DSA Theresia HIRTL die Problematik gängiger 

Begriffe und Definitionen für das Phänomen Wohnungslosigkeit auf – allein schon das Wort 

„obdachlos“ stigmatisiert die Betroffenen und verhindert häufig eine frühzeitige Inanspruchnahme 

von Hilfen, wie etwa die TeilnehmerInnen der Gruppendiskussionen deutlich zum Ausdruck 

brachten. Weiters skizzierte Theresia Hirtl – als Grundlage für das auftragsgemäß noch zu 

erarbeitende – Strategiekonzept für die Wohnungslosenhilfe Graz einige Trends im Sozialbereich 
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auf, wie z.B. die „Ambulantisierung“ der Hilfe, Prävention, Regionalisierung des Hilfesystems, 

Empowerment und Partizipation, Gender Mainstreaming sowie das Spannungsfeld Spezialisierung 

sozialer Dienste versus Fragmentarisierung (Verlust ganzheitlicher Ansätze). 

 

Es wurden folgende sozialwissenschaftliche Methoden miteinander kombiniert: 

 

1. Auswertung schriftlicher Fragebögen (siehe Anhänge C und D), die trotz ihres 

Umfanges von elf Seiten von 23 Einrichtungen rechtzeitig retourniert wurden, 

2. qualitative Leitfaden-gestützte Interviews mit 14 ExpertInnenn der Grazer 

Wohnungslosenhilfe in einem weiteren Sinne (siehe Anhänge A, B und G), 

3. qualitative Analyse von zwei Gruppendiskussionen mit wohnungslosen Menschen in 

zwei Grazer Einrichtungen 

 

Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung und der ExpertInneninterviews, von Frau Mag.a Elke 

BODINGBAUER durchgeführt, und von ihr, Dr. Heinz SCHOIBL und DSA Dipl.-Ing. Stefan 

OHMACHT analysiert, werden in den Kapiteln 3-5 dargestellt, die Ergebnisse der beiden Gruppen-
diskussionen, durchgeführt von Dr. Dietmar PAIER, ZBW Graz – Zentrum für Bildung und Wirt-
schaft, werden in Kapitel 3 dargestellt und analysiert. Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

werden in Kapitel 1 sowie im Executive Summary zusammengefasst. 

 

Der Auftraggeberin, den LeiterInnen und MitarbeiterInnen der Grazer Wohnungslosenhilfe sowie 

unserem Team – Dr. Dietmar Paier, Dr. Heinz Schoibl, Mag.a Elke Bodingbauer und DSA Theresia 

Hirtl – danke ich für ihre Geduld, ihre wichtigen Anregungen und für ihre wertvolle Arbeit.  

 

 

Mit freundlichen Grüssen, 

 

 

 

 

DSA Dipl.-Ing. Stefan Ohmacht, 

Geschäftsführer und Projektleiter 

 

Wien, März 2004 
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1 Kurzfassung  
Stefan Ohmacht, Heinz Schoibl 

1.1 Auftrag, Begriffe und Ursachen, Paradigmen 

1.1.1 Auftrag und Ziele des Projektes 
 

Ende 2002 wurde die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe von der Stadt Graz 
beauftragt, die bestehenden Angebote in den Sozialeinrichtungen für Wohnungslose in Graz zu 
untersuchen. Das Land Steiermark ist Co-Finanzier des Auftrages. Ziele dieses Auftrages sind:  

 

• die Stärken und Schwächen des Systems der Grazer Wohnungslosenhilfe zu untersuchen, 

• zu erheben, welche Zielgruppen unzureichende Angebote vorfinden, damit 

• Grundlagen für die Weiterentwicklung der Angebote zu liefern und 

• Vorschläge für innovative Konzepte für Graz zu entwickeln. 

 

Folgende Methoden kamen dabei zur Anwendung: eine schriftliche Befragung von 23 Einrichtungen, 
2 Gruppendiskussionen mit Wohnungslosen sowie Interviews mit 14 ExpertInnen der Wohnungslo-
senhilfe und „angrenzenden“ Systemen (Sozialamt, Wohnungsamt, Psychiatrie, Suchtkrankenhilfe). 

 

Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, Wohnungslose selbst „zu Wort kommen zu lassen“, 
nämlich in den beiden moderierten Gruppendiskussionen mit Bewohnerinnen des Hauses Elisabeth 
der Caritas Graz-Seckau und mit Bewohnern des Männerwohnheimes der Stadt Graz sowie durch 
die Teilnahme der Theatergruppe „wohnungs/LOS/ theatern“ an der Diskussion der Ergebnisse der 
Analysen. Die Einrichtungen hatten über ihre Vernetzungsrunde Forum Wohnen Graz eine 
zusätzliche diskursive Möglichkeit, an der Durchführung der Studie mitzuwirken. 

1.1.2 Begriffe und Ursachen 
 

Der Begriff „obdachlos“ stigmatisiert die Betroffenen und verkürzt die sozialen Probleme 
beträchtlich. In der Fachliteratur setzte sich daher der Begriff „wohnungslos“ durch, welcher der 
Vielfältigkeit und Komplexität der Probleme besser gerecht wird. Wohnungslosigkeit umfasst:  

 

1. „akute Wohnungslosigkeit“ (Menschen auf der Strasse, in Abbruchhäusern, ...),  

2. Personen, die befristet in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe untergebracht sind, und zwar 
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2.1 stationär in Notschlafstellen ( „Arche 38“, „Schlupfhaus“) oder in Wohnheimen (Frauen- oder 
Männerwohnheim des Sozialamtes, Haus Elisabeth) 

2.2 oder im Rahmen des (mobil) Betreuten Wohnens befristet in einer Wohnung wohnen und 
dort betreut werden (Team On und Stmk. Wohnplattform) 

3. „bevorstehende Wohnungslosigkeit“ (vor der Entlassung aus dem Spital oder einer Haftanstalt, 
ohne dass eine Wohnungsmöglichkeit vorhanden ist),  

4. „potenzielle Wohnungslosigkeit“ (Haushalte, die von Delogierung bedroht sind) 

5. „versteckte Wohnungslosigkeit“: vor allem Frauen, Jugendliche und junge Erwachsene ziehen es 
häufig vor, ungesichert oder um den Preis (sexueller) Ausbeutung bei Freunden oder Bekannten 
unterzukommen, um dem sozialen Stigma „obdachlos“ und den damit verbundenen Folgen 
sozialer Ausgrenzung zu entgehen. 

1.1.3 Paradigmen 
 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe geht von folgenden Paradigmen professio-
neller sozialer Hilfe für Wohnungsloser aus (vgl. BAWO-Grundsatzprogramm 1998, siehe unter 
www.bawo.at ): 

1. Professionelle Hilfe benötigt ein klares Konzept für Reintegration Wohnungsloser auf Basis eines 
politischen Auftrages. In der eigenen Wohnung zu wohnen – zu leistbaren Kosten und mit dem 
Rechtsschutz eines Mietvertrages, ist Ziel der Reintegration. Daher wird Angeboten des 
Betreuten Wohnens der Vorzug gegeben, weil diese Betreuungsform die KlientInnen möglichst 
nahe an die gesellschaftliche Normalität führt und überdies für die öffentliche Hand relativ 
kostengünstig ist (vgl. Paradigmen z. B. in der Altenbetreuung). Allerdings benötigt ein Teil der 
Betroffenen die befristete Unterbringung und Betreuung in Häusern und Heimen, wobei immer 
ein Hilfeplan und eine Perspektive über die weitere Reintegration bestehen sollte, auch weil die 
Gefahr besteht, dass Wohnungslosigkeit „chronisch“ wird (Hospitalisierung). 

2. Delogierungen zu verhindern kommt auch der öffentlichen Hand günstiger als die Unterbringung 
in Einrichtungen – Kosten-Nutzen-Untersuchungen aus Wien zeigen, dass der Einsatz von 1 € 
für Delogierungsprävention 7,7 € an Unterbringungskosten vermeidet. 

3. Systeme der sozialen Dienste sind immer „kommunzierende Gefäße“, wobei die Wohnungs-
losenhilfe „flussabwärts“ angesiedelt ist: Werden z. B. Entlassungen aus der Psychiatrie vor-
genommen, ohne dass eine geeignete Wohnmöglichkeit sicher gestellt ist, sind die Betroffenen 
gezwungen, die Einrichtungen für Wohnungslose aufzusuchen. Die Wohnungslosenhilfe hat sich 
zwar in den letzten Jahren durch die Beschäftigung von FachärztInnen u. a. Maßnahmen in 
diesem Bereich wesentlich qualifiziert, dennoch kann die Wohnungslosenhilfe nicht „Auffang-
becken“ für die unzureichende Versorgung in anderen Systemen sozialer Dienste sein. Analoges 
gilt für Schuldnerberatungsstellen oder die Suchtkrankenhilfe. 

4. Abbau von Zugangshürden zu Leistungen des Sozialamtes, des Wohnungsamtes sowie des 
AMS. Die breite Stigmatisierung Wohnungsloser spiegelt sich sowohl in der großen Scham der 
Betroffenen, Hilfe in Anspruch zu nehmen wider  als auch in einer ablehnenden Haltung 
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einzelner MitarbeiterInnen von Behörden, die  einen klaren Auftrag zur Hilfeleistung haben. 
Jedenfalls werden in der Praxis Rechtsansprüche nicht wahrgenommen bzw. nicht gewährt, was 
zur Verschärfung der Probleme führt, immer mit der Gefahr der Chronifizierung von Armut und 
Wohnungslosigkeit – und den entsprechenden Folgekosten. Erforderlich sind weniger Reformen 
der Sozialhilfegesetze, sondern entsprechende politische Aufträge an die BehördenleiterInnen, 
Organisationsentwicklung und Schulungen für die MitarbeiterInnen. Das Diskriminierungsverbot 
der Europäischen Union ist Richtschnur dieser Maßnahmen. 

5. Die Europäische Union hat festgelegt, dass die Bedürfnisse von Frauen und Männern differen-
ziert wahrzunehmen sind (Vertrag von Amsterdam: Gender Mainstreaming). Wohnungslose 
Frauen und Männer unterscheiden sich in ihren Bedürfnissen nach Schutz, Unterbringung und 
Betreuung ganz wesentlich. Dem muss durch die geschlechtsspezifische Ausgestaltung von 
Betreuungsangeboten Rechnung getragen werden, und zwar sowohl in personeller als auch in 
räumlich – struktureller Hinsicht; etwa durch spezielle Beratungsangebote für Frauen, getrennte 
Wohn- und Aufenthaltsbereiche für Frauen und Männer, getrennte Sanitäreinrichtungen. 
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1.2 Ergebnisse 

1.2.1 Probleme aus Sicht der Betroffenen 
In den beiden Gruppendiskussionen mit 10 Männern im Männerwohnheim der Stadt Graz und mit 
5 Frauen im Haus Elisabeth der Caritas Graz-Seckau kamen BewohnerInnen von Heimen zu Wort. 
Damit können aus den Ergebnissen nur bedingt Rückschlüsse auf alle Wohnungslosen im Sinne der  
Definition in Punkt 1.1.2 gezogen werden. Zum Beispiel wurde die Problematik von Delogierungen 
kaum angesprochen. Die Teilnahme an der Gruppendiskussion erfolgte freiwillig. 

Ursachen für Wohnungslosigkeit liegen bei ÖsterreicherInnen generell in einer „Vorbelastung“ als 

Kind/Jugendliche(r) durch eine prekäre Situation in der Herkunftsfamilie, psychische und physische 

Erkrankung sowie soziale Probleme wie Armut und Verschuldung, Langzeitarbeitslosigkeit, Schei-

dung/Trennung, Sucht, wobei zwischen Ursache und (Aus)Wirkung oft nur schwer unterschieden 

werden kann. Etwas vereinfachend kann gesagt werden: Bei keinem Wohnungslosen tritt ein 

soziales Problem allein auf. Mehrfachproblematiken sind die Regel, nicht die Ausnahme! Diese 

Erkenntnisse aus  der sozialwissenschaftlichen Literatur wurden in den Gruppendiskussionen 

bestätigt. 

Während im Männerwohnheim der Stadt Graz primär Grazer Wohnungslose bzw. Inländer 

Aufnahme finden, wohnen im Haus Elisabeth auch Migrantinnen. Bei AsylwerberInnen und 

MigrantInnen stellen – neben Gewalterfahrung, politischer Verfolgung bzw. dem wirtschaftlichen 

Elend im Herkunftsland als Ursachen – auch rechtliche Fragen der Legalität des Aufenthaltes, des 

Zuganges zum Arbeitsmarkt etc. zusätzliche Probleme dar, weil z.B. die nur de facto Duldung im 

Bundesgebiet bei gleichzeitig unzureichender Möglichkeit zum Broterwerb zu Armut und 

Wohnungslosigkeit sowie zu anderen sozialen Problemen und Konflikten führen kann. 

Auslöser für den Verlust der Wohnmöglichkeit sind Arbeitsplatzverlust häufig in Verbindung mit 

familiären Krisen. Im weiteren Verlauf kommt es zu einer „Abwärtsspirale“ der Armut, wo die 

materielle Existenz zunehmend prekärer wird – und die Schulden steigen. Die Männer berichteten 

häufig von „strittigen“ Lohnansprüchen oder von Fällen, wo ausständige Löhne nicht bezahlt 

wurden.  

Wohnungslose Frauen wie Männer empfinden große Scham aufgrund der eigenen Situation als 

Wohnungslose und zögern daher häufig, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen oder 
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verzögern deren Inanspruchnahme bis sie auf der Straße stehen. Das Bemühen, die soziale 

Notlage allein zu bewältigen (individuelles Coping) wurde daher in den Diskussionen stärker betont 

als das Annehmen professioneller Hilfen. Daraus wird der Schluss gezogen, dass Maßnahmen zur 

Verringerung des sozialen Stigmas gegen Wohnungslose präventiv wirksam und dringlich sind. 

Wesentliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigten sich in der Verarbeitung von 

Wohnungslosigkeit: Wohnungslosen Frauen gelingt es offensichtlich eher, soziale bzw. familiäre 

Beziehungen aufrecht zu erhalten, während Männer dazu neigen, sich eher zurück zu ziehen oder 

sogar Beziehungen – aus Scham – von sich aus abzubrechen. Andererseits neigen Frauen häufiger 

dazu,  „alternative Wohnmöglichkeiten“ der Unterbringung in einer Einrichtung vorzuziehen – häufig 

auch um den Preis erneuter Abhängigkeiten und Ausbeutung. 

Die TeilnehmerInnen berichteten von großen Hürden im Zugang zu Leistungen des Arbeitsmarkt-

service (AMS), des Sozialamtes und des Wohnungsamtes: Diese Einrichtungen, die an sich einen 

klaren Auftrag zur Hilfe haben, diskriminieren Wohnungslose häufig durch eindimensionale 

Problemsicht sowie durch bürokratische Abläufe. Verbesserungen sind hier zu erreichen durch 

konkrete Änderungen im Vollzug des Sozialhilfegesetzes (Dienstanweisungen) sowie durch gezielte 

Schulung der MitarbeiterInnen in Bezug auf den Umgang mit Randgruppen (durchaus auch im 

Sinne „schwieriger KundInnen“), Novellen des Stmk. Sozialhilfegesetzes alleine helfen nicht. 

Vielmehr braucht es neue Kooperationsmodelle zwischen Sozialamt und Sozialarbeit bzw. 

Wohnungslosenhilfe im Sinne einer Parteilichkeit für die KlientInnen, u.a. sollte auch die Einführung 

einer unabhängigen Beschwerdestelle angedacht werden. 

Sozialökonomische Betriebe und Beschäftigungsprojekte beispielsweise haben den Auftrag der 

Reintegration Langzeitarbeitssuchender in den primären Arbeitsmarkt. Zur Erfüllung ihrer vertraglich 

mit dem AMS vereinbarten „Vermittlungsquoten“ werden diese Einrichtungen möglichst Arbeits-

suchende aufnehmen, die bereits „job-ready“ sind, um ihre Erfolgsquote (Vermittlung und vorge-

schriebene Eigenertragsquote) einhalten zu können. (Nicht nur) in Zeiten höherer Arbeitslosigkeit 

haben damit Randgruppen wie Wohnungslose kaum Chancen auf Aufnahme. Damit entfallen für 

diese Personen auch so wichtige Nebeneffekte von sozialökonomischen Betrieben – der 

Zuverdienst für stundenweise Beschäftigung. Dieses Problem besteht generell, nicht nur in Graz. 
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Aufgrund der generell langen Wartezeiten bei den Schuldnerberatungsstellen gelingt selten der 

Zugang zu professioneller Beratung, wie Schulden wirksam reguliert werden können. Einige Männer 

berichteten auch davon, dass sie „zu geringe Schulden“ (!) für eine Betreuung durch die 

Schuldnerberatung hatten, ein offensichtlich paradoxes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die 

Folgekosten nicht erfüllter Zahlungsverpflichtungen (Anwalts- und Gerichtskosten, Inkassobüros) 

den ursprünglichen Betrag durchaus übersteigen können. Weil eine Ausweitung der Kapazitäten der 

Schuldnerberatungsstellen leider nicht in Sicht ist, wird dem gemäß empfohlen, dass in den 

Sozialeinrichtungen Vorsorgen für die sog. ‚kleine Schuldenregulierung’ getroffen werden; d.h. 

einschlägiger Auftrag, Ausstattung mit Kompetenzen und zeitlichen/personellen Ressourcen für die 

sog. „kleine Schuldenregulierung“. Parallel dazu wäre wichtig, dass im Rahmen der Sozialhilfe 

Rückzahlungen für Privatschulden als reguläre Ausgaben anerkannt werden, wenn diese auf der 

Grundlage eines professionellen Entschuldungsplanes getätigt werden. 

1.2.2 Zahlen 
Valide Zahlen gibt es nur für Personen in den 23 befragten Einrichtungen: Im Juni 2003 standen zur 
Unterbringung in Häusern und Heimen insgesamt 718 Plätze zur Verfügung, zur mobilen Betreuung 
in Wohnungen weitere 239 Plätze. Insgesamt wurden im Juni/Juli rund 3.600 Personen betreut, 
davon wurden rund 1.000 Personen untergebracht und betreut, davon circa 60% Männer, 35% 
Frauen und 5% Kinder. 2.600 Personen wurden ambulant oder mobil betreut, aber nicht auf 
Wohnplätzen oder in Wohnungen untergebracht. Die Marienambulanz ist die größte Einrichtung mit 
rund 2.400 betreuten PatientInnen, die ausschließlich ambulant medizinische Betreuungsleistungen 
anbieten, ohne gleichzeitig über Wohnplätze zu verfügen. 

 

Die Stadt Graz ist mit rund 35% Plätzen der größte Träger von Unterbringungsleistungen, die 
Caritas Graz-Seckau der zweitgrößte Träger mit 28%1, weiters bieten die Vinzenzgemeinschaft 
Graz-Eggenberg rund 13% und die Stmk. Wohnplattform rund 7% der Wohnplätze an. 

 

Potenzielle Wohnungslosigkeit: Laut Gerichtsstatistik des BM Justiz wurden 2002 
2.058 Delogierungsverfahren gegen GrazerInnen eingebracht, allerdings wurden davon „nur“ 282 
Verfahren vom Gericht an den Magistrat gemeldet (gem. § 33a MRG). Der Widerspruch zwischen 
beiden Zahlen konnte auch durch Nachfrage beim Bezirksgericht für Zivilrechtssachen Graz nicht 
geklärt werden. Die Zahl der Delogierungsverfahren in Graz beträgt also zwischen rund 300 und 
2.000 Verfahren pro Jahr. Auch wie viele Delogierungen abgewendet werden konnten, ist leider 
nicht bekannt. Das Sozialamt sollte im Wege der Rechtshilfe unbedingt mehr und bessere Daten 
respektive eine vollständige Verständigung über anstehende Delogierungen gemäss § 33A MRG 
einfordern. 

                                                        
1  Unter Einrechnung der insgesamt 349 Plätze für Flüchtlinge bzw. AsylwerberInnen wäre die Caritas 

Graz der größte Anbieter in Graz. 
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Nur für die Gemeindewohnungen ist bekannt, dass der Magistrat 2002 in insgesamt 36 Fällen eine 
Delogierung durchführte (132 Anträge an den Stadtsenat, d. h. in ¾ der Fälle konnte in letzter 
Minute die Delogierung verhindert werden). 

 

Eine geplante anonymisierte Meldeabfrage in von Wohnungslosen häufig frequentierten Billig-
Pensionen scheiterte leider aufgrund von datenschutzrechtlichen Bedenken der Stadt Graz2. 

Über die Anzahl der Menschen auf der Strasse sowie bei Freunden oder Bekannten (versteckte 
Wohnungslosigkeit) können nur Schätzungen angestellt werden: Überträgt man Salzburger 
Stichproben3 auf Graz, so wären schätzungsweise rund 70 Personen auf der Strasse, weitere rund 
270 Personen würden bei Freunden/Bekannten unterkommen und je 80 Personen würden in 
Pensionen logieren sowie schließlich rund 140 Personen in Haft, im Spital o. a. Institutionen 
untergebracht sein, ohne  über eine Wohnmöglichkeit zu verfügen. 

1.2.3 Angebote der Wohnungslosenhilfe 
16 der befragten 23 Einrichtungen bieten Unterbringung für GrazerInnen sowie EU-BürgerInnen mit 
oder auch ohne Dokumente an. SteirerInnen sowie Personen aus anderen Bundesländern werden 
nur in 10 bzw. 11 Einrichtungen aufgenommen. AsylwerberInnen und MigrantInnen stehen nur noch 
vier der befragten Einrichtungen offen (sowie weiters die nicht in der Befragung berücksichtigten 
Flüchtlingsheime der Caritas). Die meisten Einrichtungen nehmen entweder nur Frauen oder nur 
Männer auf, was seit neuerem als vorteilhaft für die Erstellung bedürfnisgerechter bzw. geschlechts-
sensibler Angebote an Frauen bzw. an Männer angesehen wird, weil in gemischt geschlechtlich 
betriebenen Einrichtungen Frauen zu wenig Schutz und Sicherheit erfahren4. Diese Frage ist aber 
noch Gegenstand fachlicher Diskussionen, die nicht abgeschlossen sind. 

 

Die Grazer Wohnungslosenhilfe ist wesentlich dominiert von Einrichtungen, die sich auf die 
(betreute) Unterbringung von wohnungslosen Menschen konzentrieren. Lediglich vier von 
23 Einrichtungen sind ausschließlich auf ambulante und/oder andere Betreuungsschwerpunkte 
ausgerichtet (med. Ambulanz, Beschäftigungsprojekt, Essensausgabe).  

 

Neben der Unterbringung  beraten die meisten Wohnungsloseneinrichtungen ihre BewohnerInnen in 
Bezug auf ihren Zugang zu Sozialleistungen, Beschäftigung/Jobsuche, Zugang zu Therapieplätzen 
und Schuldenregulierung (je nach Art der Unterstützung zwischen 87% und 43% der befragten 
Einrichtungen). Gleichzeitig zeigen diese Leistungen, wie hoch der Bedarf Wohnungsloser nach 
Unterstützung beim Zugang zu Sozialleistungen ist bzw. wie stark marginalisiert diese Gruppe in 
                                                        
2 Vgl. das Salzburger Modellprojekt der nachgehenden Beratung von BewohnerInnen der 

Substandardpensionen und deren gezielte Vermittlung in betreuten Wohnraum; mit dem Ziel der 
Überführung in eine erschwingliche Gemeindewohnung, das aktuell von der Caritas Salzburg realisiert 
wird. 

3  Wohnungslosen-Erhebung des Forums Wohnungslosenhilfe Salzburg für Oktober 2002, 
hochgerechnet auf Basis des Verhältnisses der Einwohnerzahlen von Salzburg und Graz. 

4 Vgl. Grundsatzpapier des Frauenarbeitskreises der BAWO. 
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anderen Hilfesystemen ist; das wird auch durch Aussagen etwa der TeilnehmerInnen der 
Gruppendiskussionen bestätigt (vgl. 1.2.1). 

 

Überlebenshilfen wie z.B. Wasch- und Duschgelegenheiten, Aufbewahrung von Dokumenten sind in 
den meisten Einrichtungen selbstverständlicher Teil des Leistungsangebotes, wobei relativ wenige 
Einrichtungen Hauptwohnsitzbestätigungen gemäss § 19A Meldegesetz anbieten. Gruppen- bzw. 
Freizeitangebote runden in 56% der Einrichtungen das Leistungsspektrum ab. 

 

Mehrere Einrichtungen betreiben tatsächlich verschiedene Einrichtungen unter einer Leitung: Die 
Arche 38 beispielsweise hat 70 Wohnplätze im Haus und weitere 82 Plätze in Wohnungen und 
betreut weitere 130 Personen ambulant, indem z.B. eine Postadresse angeboten oder eine 
Hauptwohnsitzbestätigung gem. §19A Meldegesetz ausgestellt wird. 

 

In mehreren Fällen kooperieren verschiedene Träger miteinander, um gemeinsam Leistungen zu 
erbringen. So werden die rund 120 Übergangswohnungen der Stadt vom Wohnungsamt vergeben, 
die Erwachsenen werden vom Sozialamt betreut, mit der Betreuung von Haushalten mit Kindern 
wurde der Verein „Rettet das Kind“ beauftragt, der das Familienzentrum „Wohin?“ betreibt. Andere 
Beispiele sind die Betreuten Wohnungen der SOWOST, eine Kooperation der Caritas Graz mit der 
Stmk. Wohnplattform. 

 

Zweifelsohne haben diese Kooperationen große Vorteile bei der Erstellung „maßgeschneiderter“ 
Betreuungslösungen im Einzelfall, die Transparenz der Angebote insgesamt wird damit aber nicht 
gerade erhöht. 

 

Delogierungsprävention wird in Ansätzen durch SozialarbeiterInnen des Sozialamtes in der 
Schmiedgasse bzw. in den vier Außenstellen geleistet, indem Beratungs-/Betreuungsleistungen 
sowie im Einzelfall finanzielle Aushilfen nach § 15 Stmk. SHG gewährt werden. 2002 wandten sich  
500 bis 1000 Haushalte mit größeren Mietrückständen (> 3 Monatsmieten) an das Sozialamt. 

 

In 90% der Einrichtungen arbeiten qualifizierte MitarbeiterInnen (dipl. SozialarbeiterInnen, 
SozialpädagogInnen, PsychologInnen), in 40% medizinisches Fachpersonal (FachärztInnen für 
Psychiatrie, ÄrztInnen, Pflegefachkräfte). Allerdings sind nur 45% der MitarbeiterInnen insgesamt 
(nach Vollzeitäquivalenten) den genannten Berufsgruppen zuzuordnen, 36% der MitarbeiterInnen 
sind angelernte Kräfte und 19% der Vollzeitäquivalente stellen Zivildiener, PraktikantInnen  und 
MitarbeiterInnen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), also nur temporär Beschäftigte. Zudem sind 
die Betreuungsschlüssel zwischen den Einrichtungen höchst unterschiedlich. 
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1.2.4 Versorgungslücken 
Akutversorgung scheint das Hauptziel zu sein. Für Reintegration bzw. Weiterführung in eine eigene 
Wohnung fehlt entweder der politische Auftrag oder entsprechender Zugang zu leistbarem Wohn-
raum oder beides. Weiters fehlen für Prävention sowie für die nachhaltige Reintegration Wohnungs-
loser die dafür erforderlichen Ressourcen. Die Einrichtungen bzw. einzelnen MitarbeiterInnen, die 
Wert auf Reintegration legen, sind damit einer permanenten Überforderungssituation ausgesetzt. 

Graz ist mit Angeboten der Akutversorgung (stationäre Unterbringung in Heimen und Häusern, 
Betreuung, Beratung und Überlebenshilfen) gut versorgt, allerdings gibt es einen Mangel an 
Information für Wohnungslose, wohin sie sich  im Falle von Mietrückständen,  einer drohenden 
Delogierung oder gar akuter Wohnungslosigkeit wenden können, ohne sich dem sozialen Stigma 
„obdachlos“ aussetzen zu müssen. Es fehlen in Graz niederschwellige Beratungsangebote – 
unabhängig von Wohnheim / Notschlafstelle oder betreuter Unterbringung; zumal die Beratungs-
angebote im Kontext von Unterbringungseinrichtungen wesentlich ‚nur’ den BewohnerInnen bekannt 
und zugänglich sind, führt eine allfällige Nutzung dieser Angebote erstens für die Einrichtungen zu 
einer strukturellen Überforderung (die haben in der Regel ja kein Personal für Dienstleistungen an 
Nicht-BewohnerInnen) und zweitens für die NutzerInnen zu einer potenziellen Stigmatisierung. 

 

Nach den Befragungsergebnissen besteht in Graz dringender Bedarf nach mehr bzw. zusätzlichen 
Angeboten: 

1. Delogierungsprävention 

2. Niederschwelligen Beratungsstellen – inklusive nachgehenden Betreuungsangeboten (z.B. 
Billigpensionen und unbetreute Herbergen) 

3. Niederschwelligen Arbeitsangeboten 

4. Ressourcen zur mobilen/ambulanten Nachbetreuung 

5. Günstige Wohnungen als Perspektive nach einer Betreuung in der Wohnungslosenhilfe, generell 
für alle Wohnungslosen und insb. für Frauen sowie für Alleinerziehende mit Kindern 

6. Verbesserung des Zuganges zu Ressourcen anderer Hilfesysteme (Sozialpsychiatrie, 
Schuldnerberatung, Suchtkrankenhilfe), um bei der Betreuung Wohnungsloser, die häufig unter 
mehreren psycho-sozialen Problemen leiden nicht ausschließlich auf die Ressourcen der 
eigenen Einrichtung bzw. der Grazer Wohnungslosenhilfe angewiesen zu sein. 

7. Quantitativ mehr und qualitativ bedürfnisgerechte Angebote für wohnungslose Frauen – 
Fraueneinrichtungen haben häufiger Finanzierungsprobleme, es gibt zu wenige Plätze, insb. für 
die Gruppe psychisch kranke Frauen. 

8. Wohnplätze (in Form Betreuten Wohnens in Wohnungen) für  folgende Gruppen: 

• psychisch Kranke,  die unter schweren psychiatrischen Indikationen leiden 
(Doppeldiagnosen) und häufig in der Psychiatrie keine Aufnahme oder keine passenden 
Angebote finden und die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe schlicht überfordern; 

• Suchtkranke 

• AsylwerberInnen 
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1.3 Empfehlungen 

1.3.1 Empfehlungen an das Land Steiermark 
Eine Erhebung der Situation in der Steiermark war nicht Gegenstand des Projektes. Allerdings ist 
bekannt, dass außerhalb von Graz praktisch keine Angebote für Wohnungslose bestehen5. Daher 
sind Wohnungslose de facto gezwungen, mit ihren sozialen/existenziellen Problemen nach Graz 
auszuwandern, weil es nur hier entsprechende Angebote gibt. Ausdrücklich nicht empfohlen wird 
der Aufbau oder Ausbau stationärer Unterbringungseinrichtungen in den Bezirkszentren, vielmehr 
wird angeregt, für die Steiermark folgende Maßnahmen zu prüfen: 

1. Delogierungsprävention 

Einführung von Delogierungsprävention im organisatorischen Zusammenhang mit allgemeinen 
Sozial- bzw. Familienberatungsstellen (niederschwellige Angebote, dezentral und integriert in 
soziale Dienstleistungen vor Ort), wobei hier erst ein Konzept zu entwickeln und entsprechende 
Ressourcen bereitzustellen wären.6 

2. Wohnungslosenhilfe 

Angebote des Betreuten Wohnens in Wohnungen, die im Rahmen der Wohnbauförderung 
errichtet wurden und die „von außen“ nicht als Sozialeinrichtung ersichtlich sind, weil in 
Bezirksstädten bzw. ländlichen Regionen die soziale Stigmatisierung noch weit stärker wirkt als 
in Graz. 

3. Leistbarer Wohnraum für Alle 

Sicherung der Fortsetzung der Wohnbauförderung des Landes – bekanntlich ein 
bundespolitisches Thema – mit Forcierung von Instrumenten der Subjektförderung von 
Haushalten mit geringem Pro-Kopf-Einkommen. 

1.3.2 Empfehlungen an die Stadt Graz 
 

1. Politischer Auftrag und Integrationskonzept 

Definition eines politischen Auftrages an Sozialamt, Wohnungsamt und die Einrichtungen der 
Grazer Wohnungslosenhilfe zu Prävention von Wohnungsverlust (Delogierungsprävention) und 
zur Integration Wohnungsloser, auf dessen Basis dann ein (Re)Integrationskonzept etwa nach 
dem Vorbild des „Wiener Stufenplanes gegen Wohnungslosigkeit“ erarbeitet wird. Dieser Auftrag 
sollte unbedingt auch enthalten, dass geschlechtssensible Ansätze – d.h. bedürfnisgerechte 
Angebote für wohnungslose Frauen – unbedingt zu entwickeln sind. 

 

                                                        
5  BAWO-Einrichtungsverzeichnis, Wien 1998. 
6  Im Laufe des Jahres 2004 beabsichtigt das Land Oberösterreich ein derartiges Konzept zu erarbeiten, 

eventuell ist hier ein Know-how-Transfer in Zukunft möglich. 
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2. Stelle für Delogierungsprävention 

Einrichtung einer Stelle für Delogierungsprävention in Graz nach dem Vorbild der Beratungs-
stellen KOMPASS in Linz, die sich bewusst wie ein Verein bürgerInnennah präsentieren, aber 
Einrichtungen der Stadt Linz sind. Selbstverständlich sollten dabei bestehende Ressourcen (z.B. 
Wohnungsinformationsstelle WOIST, Außenstellen des Sozialamtes, Sozial-Hotline der Caritas 
Graz) genutzt bzw. gebündelt werden und mit einem klaren politischen Auftrag versehen werden. 
Neben Delogierungsprävention im Sinne des § 33A MRG sollte diese Stelle auch als nieder-
schwellige Informations- und Beratungsstelle z.B. auch für Personen mit Mietrückständen (noch 
vor Einleitung eines Kündigungs- oder Räumungsverfahrens) arbeiten bzw. generell über 
Angebote der Wohnungslosenhilfe informieren. 

3. Niederschwellige Beschäftigungsprojekte 

Beschäftigungsprojekt für Personen, die auch  im sog. 2. Arbeitsmarkt (AMS-Projekte) wenig 
Chancen haben, Beschäftigung zu finden. „Niederschwellig“ bedeutet in diesem Zusammen-
hang: geringe Anforderung in Bezug auf Qualifikation, aber auch job-readiness, also z.B. auch 
stundenweise Beschäftigung für Personen, die derzeit nicht in der Lage sind, eine volle 
Arbeitsverpflichtung einzugehen. Vorbilder: Linzer Modell „Hilfe zur Arbeit“, Wiener equal-
Projekte „ways-to-work“, „Wohnen und Arbeiten“ u. a. sowie das „sozialtherapeutische 
Taschengeld“ in den Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe. Drei Punkte sind 
Voraussetzung für erfolgreiche Beschäftigungsprojekte, nämlich (a) die Infrastruktur eines 
Projektes, (b) entsprechende Aufträge der Stadt für das Gemeinwohl, z.B. Grünflächenpflege 
und (c) sozialrechtliche Bestimmungen, die z.B. für SozialhilfebezieherInnen keine Kürzungen 
der Sozialhilfe vorsehen, wenn diese bis zur Geringfügigkeitsgrenze beschäftigt sind. 

4. Geschlechtssensibler Zugang bei der Angebotsplanung 

Frauen haben insgesamt ein höheres Armutsrisiko, u. a. durch die im Durchschnitt um ein Drittel 
niedrigeren Erwerbseinkommen. Daraus ergibt sich prinzipiell ein höheres Risiko für Wohnungs-
losigkeit, welches deshalb nicht in den Einrichtungen sichtbar wird, weil für Frauen die Scham 
zur Inanspruchnahme von Wohnungslosenhilfe noch größer ist als für Männer („versteckte 
Wohnungslosigkeit“) und, weil deutlich weniger Plätze zur Verfügung stehen. Es gibt weiters 
Anzeichen dafür, dass auch pro Platz weniger Finanzmittel zur Verfügung stehen. Umgekehrt 
gibt es in der Betreuung wohnungsloser Frauen weniger Konflikte zwischen Inländerinnen und 
Migrantinnen als bei Männern. Jedenfalls wird empfohlen, bei allen Massnahmen darauf zu 
achten, dass Angebote bedürfnisgerecht für Frauen und für Männer sind, wozu die Stadt gemäss 
dem Vertrag von Amsterdam ohnehin verpflichtet ist (Gender Mainstreaming). 

5. Tageszentrum und Clearingsstelle für Menschen auf der Strasse 

Einrichtung eines Tageszentrums oder Ausweitung der Angebote eines bestehenden Tages-
zentrums), das neben den Angeboten eines Tageszentrums (Aufenthalt, Information, Beratung 
und Überlebenshilfen wie z.B. Waschmöglichkeit) weiters  als Anlauf- und Clearingsstelle für 
akut Wohnungslose (Menschen auf der Straße) arbeitet und die verfügbaren Wohnplätze zentral 
vergibt. Ein derartiges Angebot setzt die Kooperation aller Grazer Träger voraus und bedarf 
daher noch weiterer konzeptiver Überlegungen. Vorbild: „P7Wiener Service für Wohnungslose“, 
eine Einrichtung der Caritas Wien,  die im Auftrag der Stadt Wien akut Wohnungslosen 
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(Menschen auf der Strasse) Wohnplätze oder zumindest Plätze in Notquartieren zuweist. 
Hervorgegangen ist diese Einrichtung aus dem Bahnhofsozialdienst am Wiener Westbahnhof, 
der ursprünglich die Versorgung gestrandeter Reisender übernahm, später als Anlaufstelle für 
Menschen auf der Strasse fungierte (z.B. Auszahlung von Überbrückungsgeldern aus Sozia-
lhilfemitteln an Wochenenden und Feiertagen), später auch Wohnplätze in Caritas-Heimen 
vergab und schließlich mit der Zuweisung der Wohn- und Notplätze aller Einrichtungen der 
Wiener Wohnungslosenhilfe beauftragt wurde, d. h. hier fand eine Entwicklung über mehrere 
Jahre statt, die sicher auch diese Zeit benötigt hat. 

6. Zugang Wohnungsloser zu Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen 

Der Zugang zu leistbaren Wohnungen ist Voraussetzung für die erfolgreiche (Re)Integration 
Wohnungsloser – im doppelten Sinne, damit den Betroffenen eine Perspektive (Motivation!) und 
den Einrichtungen ein Ziel zur Weitervermittlung ihrer KlientInnen gegeben wird. Zugangshürden 
sind generell zu hohe laufende Wohnungskosten (Miete/Betriebskosten), alte Schulden bei 
Vermietern und Energieversorgungsunternehmen, zu hohe Einmalzahlungen (für Kautionen 
u. ä.) sowie Diskriminierungen bei der Vergabe. Welche dieser Hürden in Graz genau bestehen, 
konnte leider nicht ausreichend geklärt werden, weil die Sichtweisen der  Akteure hier sehr 
unterschiedlich sind. In Wien hat sich die Einrichtung der sog. „Sozialen Schiene“ bei Wiener 
Wohnen bewährt, einer eigenen Vergabestelle nach sozialen Kriterien unter Einbeziehung 
diverser Träger (Frauenhaus, Wohnungslosenhilfe u. a.). 

7. Förderung von Kultur- und Sportinitiativen 

Armut und Wohnungslosigkeit sind – nicht nur in Graz – von Scham und dem Vorwurf an die 
Betroffenen besetzt, sie wären ausschließlich „selbst schuld“ an ihrer Misere. Initiativen wie 
Straßenzeitungsprojekte, die Streetsoccer WM 2003 (im Rahmen von Graz 2003) und 
„wohnungs/LOS theatern“ sind der effektivste Weg zum Empowerment der Betroffenen und auch 
für die Erzeugung eines anderen Bildes von Menschen in Armut und sozialer Ausgrenzung. Es 
wird empfohlen, ähnliche Projekte ideell, finanziell und mit Sachleistungen zu unterstützen, 
wobei Empowerment und Anti-Diskriminierung wichtige Auswahlkriterien sein sollten. 

1.3.3 Empfehlungen an die Grazer Wohnungslosenhilfe 
 

1. Integrationskonzept der Grazer Wohnungslosenhilfe 

Im Falle eines politischen Auftrages der Stadtregierung wäre ein Integrationskonzept im Rahmen 
der kommunalen Sozialplanung zu erarbeiten, in dem die hier vorgetragenen einzelnen Empfeh-
lungen (Delogierungsprävention, Clearingsstelle, betreutes Wohnen, zielgruppenspezifische 
Angebote, niederschwellige Beratung und Erwerbsarbeit etc.) in Hinblick auf Bedarf, konzep-
tuelle Ausrichtung, kooperative Trägerschaft etc. ausformuliert und umsetzungsreif geplant 
werden sollen. Jedenfalls sollten in einem gemeinsamen Prozess für alle Einrichtungen 
Leistungsbeschreibungen erarbeitet werden, die einerseits die spezifischen Arbeitsansätze jeder 
Einrichtung zum Ausdruck bringen, aber anderseits auf einheitlichen Kriterien beruhen. 
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Nach gegenwärtigem Stand schlagen die AutorInnen Präzisierungen in den folgenden Punkten 
vor: 

• Zielgruppen der einzelnen Einrichtungen inkl. der Frage von Spezialisierungen 

Die Zielgruppendefinition einzelner Einrichtungen könnte klarer und eindeutiger sein. 
Weiters könnten sich Einrichtungen auf die Betreuung und Unterbringung suchtkranker 
Personen spezialisieren, auch, um die dafür notwendigen Ressourcen gezielter einsetzen 
zu können. 

• Klärung von Betreuungs- bzw. Weitervermittlungszielen von Einrichtungen  

Aktuell wurde in den ExpertInneninterviews betont, dass Wohnungslose jeweils „im 
Einzelfall“ nach informeller Absprache optimal versorgt werden. Die Betonung informeller 
Vernetzung der Einrichtungen und Einzelfallhilfe wird dahingehend interpretiert, dass hier 
die Grazer Wohnungslosenhilfe „aus der Not eine Tugend“ gemacht habe und dass klarere 
und besser strukturierte Fallverläufe wichtig werden – selbstverständlich auf Basis eines 
Entwicklungsprozesses mit Partizipation der Einrichtungen. 

• Klärung von Verbundlösungen  

Mehrere Einrichtungen bieten verschiedene Arten von Angeboten an, z.B. Unterbringung in 
Häusern und Betreutes Wohnen in Wohnungen. In anderen Fällen kooperieren an einem 
Standort mehrere Akteure, z. B. werden die Übergangswohnungen der Stadt in der 
Starhemberggasse und in der Laudongasse vom Wohnungsamt vergeben, MitarbeiterInnen 
des Sozialamtes betreuen Haushalte mit Erwachsenen, das Familienzentrum „Wohin?“ 
Haushalte mit minderjährigen Kindern. Es konnte nicht geklärt werden, wie gut diese 
Kooperationsmodelle wirklich funktionieren, allerdings deuten divergierende Antworten auf 
dieselben Fragen der schriftlichen Befragung darauf hin, dass zumindest unterschiedliche 
Sichtweisen vorliegen. 

2. Systematische Vernetzung 

Die erfolgreiche Vernetzung der Grazer Wohnungslosenhilfe im „Forum Wohnen Graz“ sollte um 
einige Einrichtungen erweitert werden, die derzeit noch nicht einbezogen werden konnten, z.B. 
Schlupfhaus der Caritas als wichtige Einrichtung für junge Wohnungslose, Stmk. Wohnplattform 
als Anbieterin von Betreutem Wohnen, ev. Frauenhaus Graz. 

Weiters wird eine Aufgabenteilung der regelmäßigen Mitglieder vorgeschlagen, um Kontakte 
z. B. zur Schuldnerberatung Graz, zum equal-Projekt IRMKA Steiermark u.a. Einrichtungen 
angrenzender Hilfesysteme systematisch zu pflegen. 

3. Weiterbildung 

Zu speziellen Problembereichen wie Schuldenregulierung (ergänzend zu bzw. im Vorfeld der 
Schuldnerberatung), Arbeit mit suchtkranken Wohnungslosen sowie Administration von 
Hauptwohnsitzbestätigung für akut Wohnungslose gemäss § 19A Meldegesetz werden gezielte 
und praxisorientiert Weiterbildungsmaßnahmen angeregt. 
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2  Wohnungslos: Begriffe, Erscheinungsformen, 
Trends und Standards der Wohnungslosenhilfe 

Stefan Ohmacht, Theresia Hirtl 

 

2.1  Begriffe und Definitionen 

 

Die bekanntesten Begriffe in Österreich für Menschen ohne eigene Wohnung sind Obdachlose, 

Sandler, Landstreicher, Bettler. Allen Begriffen gemeinsam ist eine starke Abwertung und Stig-
matisierung, gelegentlich aber auch eine romantisierende Verklärung. Im 19. Jahrhundert und 

besonders in der NS-Zeit wurden die Begriffe Nichtsesshafte und Asoziale1 verwendet. Erst 1977 

wurde Wohnungslosigkeit als Tatbestand aus dem österreichischen Strafrecht entfernt, wobei in der 

Folge mehrere österreichische Städte aufgrund örtlicher Polizeiverordnungen wohnungslose 

Personen in ihrem Stadtgebiet erneut kriminalisierten (z.B. Salzburg 1978).  Auch in jüngster Zeit 

wurden Wohnungslose rechtlich belangt, so in Wien 2003 (sic!) aufgrund „verkehrsbehindernden 

Herumstehens“ auf Grundlage der StVO2. 

 

In der bundesdeutschen Literatur werden weiters die Begriffe Wohnungslose und Wohnungsnotfälle 

verwendet, wobei Wohnungsnotfälle3 ein übergeordneter Begriff für die verschiedenen Formen von 

Wohnungslosigkeit darstellt. 

 

Nichtsesshafte 

Der Begriff Nichtsesshaftigkeit4 ist von der Geschichte geprägt. Einerseits kommt diese Bezeichnung 

aus der Armenpflege des 19. Jahrhunderts und diente dazu, ortsansässige Obdachlose von den 

Zugezogenen zu trennen, um letztere als nicht unterstützungswürdig abweisen zu können. Anderer-
seits veröffentlichte das Nationalsozialistische System einen Sammelband, in dem ein Charakterbild 

des nichtsesshaften Menschen erstellt wurde, das die Legitimation für Ausbeutung und Zwangs-
arbeit darstellte. Nichtsesshaftigkeit aufgrund einer Persönlichkeitsstruktur ist wissenschaftlich nicht 

                                                 
1  vgl. HILLAUER, 2003, Neue Züricher Zeitung, Nr. 38 

Der Begriff Asoziale stammt aus dem 19. Jh. und wurde für Menschen, die unter die 
Armenverwaltung fielen, benutzt. Im Nationalsozialismus war „asozial” ein Sammelbegriff für 
Obdachlose, Bettler, Landstreicher, Prostituierte, etc. Schon bei Kriegsbeginn waren etwa 1000 
„Asoziale” in KZ’s interniert.  

2  Die entsprechende Bestimmung zielt normalerweise auf Autofahrer ab, die durch ihr Fahrzeug den 
Verkehr behindern. 

3  vgl. EHMANN, 1997, S 16; BODENMÜLLER, 1995, S 7 
4  vgl. KÖNHE, 1990, S 6 
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haltbar. In der Realität zeigt sich, dass die Mobilität unter Wohnungslosen meist durch Vertreibung 

zustande kommt und nicht wie in einem veralteten psychiatrischen Krankheitsbild durch einen 

„unbändigen Wandertrieb”. Wohnungslose neigen nicht stärker zur Migration etwa aus ländlichen 

Regionen in Städte als andere Bevölkerungsgruppen auch. 71% der Männer und 66% der Frauen, 

die 2001 in Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe betreut wurden, lebten bereits länger als 

fünf Jahre in Wien (BAWO, WWH-Bericht 2001, S. 214; vgl. Tabelle 2.3-2 und 2.3-3). 

 

Obdachlose5 

Als obdachlos werden Personen bezeichnet, die ohne ausreichende Unterkunft in Obdachlosen-

heimen oder sonstigen vergleichbaren Behelfsunterkünften leben. Umgangssprachlich sind 

Personen „ohne ein Dach über dem Kopf“ gemeint, welches übersetzt in die heutige Zeit heißt, dass 

Menschen kein Haus oder keine Wohnung besitzen oder bewohnen können. Dies bedeutet den 

Verlust grundlegender menschlicher Rechte und Bedürfnisse wie Privatsphäre, ein eigener Raum 

für Erholung, Intimität und meist auch den Verlust von Arbeit und Eigentum. Der Begriff „obdachlos“ 

könnte also verleiten, auf diese Grundbedürfnisse zu vergessen und dieses Problem zu lösen, 

indem für Obdachlose irgendein „Dach über dem Kopf“ zur Verfügung gestellt wird, ohne auf 

Qualität zu achten.  

 

SENGSSCHMIED6 sieht dies genau umgekehrt und leitet das Wort Obdachlosigkeit vom mittelhoch-

deutschen Begriff ”odach” ab, in dem die Rede von Unterkunft, Schutz und Zuflucht ist, und findet 

diese Eigenschaften in der Bezeichnung Obdachlosigkeit wieder. 

 

Wohnungslose 
Wohnen stellt im Leben eines jeden Menschen ein zentrales Grundbedürfnis dar. Dementsprechend 

wurde in der UN-Deklaration der Menschenrechte das Recht auf Wohnen in den Grundrechts-
katalog (Artikel 25) aufgenommen, weiters etwa das Recht auf soziale Unterstützung zwecks Wohn-
versorgung in der EU-Charta der Grundrechte. 

 

Damit sind grundsätzlich auch Mindeststandards für Wohnen und Wohnungen festgelegt, die sich in 

einer gewissen Wohnfläche pro Person, in getrennten Schlaf und Wohnmöglichkeiten, und im 

Vorhandensein von Küche, Bad und WC widerspiegeln.  

 

Weiters ist für Wohnqualität eine gewisse Infrastruktur wesentlich, welche sich in der sozialen 

Durchmischung, in einem Anschluss an den öffentlichen Verkehr und in ausreichenden Einkaufs-, 

Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten ausdrückt. Zusätzlich muss die Wohnmöglichkeit 

                                                 
5  vgl. GILLICH, 2000, S 65 
6  vgl. SENGSSCHMIED, 1996, S 16f 
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gesundheitlichen und psychologischen Kriterien entsprechen, d.h. keine gesundheitsgefährdende 

Bausubstanz, ausreichende Lichtverhältnisse, geringe Lärmbelästigung und keine schädigenden 

Umwelteinflüsse. Eine letzte Forderung beinhaltet die Rechtssicherheit der Wohnverhältnisse, wie 

zum Beispiel unbefristete Hauptmietverträge, Rechtsanspruch auf einkommensbezogene Wohn-
beihilfe und ein einheitliches Beihilfensystem für alle geförderten und nicht geförderten Wohnungen. 

Werden diese Wohnstandards nicht erfüllt, empfiehlt die europäische Dachorganisation für 

Wohnungslosenhilfe FEANTSA, in der die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 

(BAWO) von Österreich Mitglied ist, den Begriff „Wohnungslosigkeit“ zu verwenden. Der Begriff 

Wohnungslosigkeit soll eine Stigmatisierung durch traditionelle Ausdrücke wie Sandler, Penner, 

Stadt- oder Landstreicher vermeiden helfen und vielmehr auf eine in jedem einzelnen Fall 

dramatische sozioökonomische und psychosoziale Notsituation hinweisen. 
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2.2  Fazit: Definition Wohnungslosigkeit 
 

Das Wort Obdachlosigkeit ist weit verbreitet und wird als gängige Bezeichnung von Institutionen und 

Menschen gewählt. Ein Vorteil von einem erprobten Ausdruck ist, dass dieser allgemein in der 

Öffentlichkeit bekannt ist und z.B. bei einem Spendenaufruf kein grundsätzlicher Erklärungsbedarf 

besteht. Der Nachteil dieses Begriffes ist jedoch, dass er mit Vorurteilen behaftet ist, nicht mehr 

adäquat ist und es auch nie war. 

 

Entsprechend des Definitionsvorschlages der Vereinten Nationen wird Wohnungslosigkeit (engl. 

„homelessness“) wesentlich breiter definiert als dies der allgemeine Sprachgebrauch in Österreich 

mit „obdachlos“ beschreibt (engl. „roofless“, „sleeping rough“).  

Damit ist unter Wohnungslosigkeit zu verstehen: 

 

1. akute Wohnungslosigkeit – Menschen, die auf der Straße oder in Abbruchhäusern, in  

U-Bahnschächten, in Bahnwaggons etc. oder in Notschlafstellen nächtigen 

2. Wohnungslosigkeit im Sinne der temporären/befristeten Unterbringung in Sozialeinrichtun-

gen (Notschlafstellen, Häuser und Wohnheime, Betreutes Wohnen) 

3. bevorstehende Wohnungslosigkeit – Verlust der Wohnung/Delogierung droht, Entlassung 

aus dem Krankenhaus, der Haft o.ä. steht bevor, ohne dass eine Alternative zur Verfügung 

steht 

4. potenzielle Wohnungslosigkeit – z.B. Höhe der Miete im Verhältnis zum Einkommen nicht 

leistbar, überschuldete Haushalte 

5. versteckte Wohnungslosigkeit – z.B. vorüber gehende Unterbringung bei Freunden oder 

Bekannten. Jugendliche und Frauen gehen tendenziell häufiger Abhängigkeitsverhältnisse 

ein, um keine Wohnungsloseneinrichtung in Anspruch nehmen zu müssen bzw., weil sie die 

damit verbundene Stigmatisierung fürchten. 

6. unzumutbare Wohnsituation – z.B. feuchte, nicht beheizbare Wohnung, Überbelag 

(vgl. BAWO-Grundsatzprogramm 1998:12 sowie Eitel/Schoibl 1999:13ff.). 
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2.3  Zahlen: Wie viele wohnungslose Menschen gibt es in 
Österreich? 

 

Nur grob geschätzt werden kann die Zahl der bundesweit auf der Strasse lebenden Menschen: Ihre 

Größenordnung dürfte rund 1.000 bis 2.000 akut Wohnungslose auf der Straße („Obdachlose“) 

betragen (BAWO/Eitel/Schoibl 1999:16). Neuere Recherchen bestätigen diese Schätzungen ihrer 

Größenordnung nach (DER STANDARD, 10.6.2003, S.8). 

 

Rund 12.000 Menschen waren 1999 in Österreich in rund 177 stationären Einrichtungen für 

Wohnungslose untergebracht, die insgesamt 7.328 Plätze (inkl. Notplätze) umfassten (Steiermark: 

1.041 Plätze). Die Standards hinsichtlich Versorgungsdichte, Qualität der Unterbringung und 

Ressourcen für psycho-sozialer Betreuung sind regional äußerst unterschiedlich. Rund 7.000 

AsylwerberInnen und MigrantInnen waren in Einrichtungen der Flüchtlings- und Ausländerhilfe 

untergebracht. Zu diesen Ergebnissen kam die Grundlagenerhebung der Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe (BAWO/Eitel/Schoibl 1999:16). Insgesamt lebten 1999 rund 19.000 

Menschen in Einrichtungen. Darin nicht enthalten sind Personen, die in Billigpensionen u.ä. 

untergebracht waren. Neuere bundesweite Zahlen werden voraussichtlich demnächst vorliegen, 

sobald Statistik Austria die Aufbereitung der Volkszählung 2001 für die so genannten Anstalts-
haushalte abgeschlossen haben wird. 

 

Der Mangel an leistbaren Wohnungen und betreuten Wohnplätzen, die Unmöglichkeit, Einmal-
zahlungen für Kautionen, Provisionen etc. aufzubringen oder auch die Scheu, Wohnungslosen-
einrichtungen in Anspruch zu nehmen, lässt Wohnungslose häufig auf Billig-Pensionen, Gäste-
häuser u.ä. ausweichen. Aus der Wohnungslosenerhebung des Forums Wohnungslosenhilfe 

Salzburg geht hervor, dass in der Stadt Salzburg im Oktober 2002 rund 79 Personen in Billig-

Pensionen lebten, was einem Anteil von 15% der Zahl der Wohnungslosen von insgesamt 

512 Personen entsprach (Forum Wohnungslosenhilfe Salzburg, 2003:6). Im Vergleich dazu waren 

in demselben Zeitraum 208 Personen in Betreuten Einrichtungen untergebracht.  

 

Die Anzahl der Personen, denen Wohnungslosigkeit bevorsteht, lässt sich anhand der Anzahl der 

bei Gerichten eingebrachten Delogierungsverfahren vorläufig nur grob einschätzen, weil einerseits – 

zum Glück – nicht jedes Verfahren zu einer tatsächlichen Delogierung führt, andererseits diese 

Zahlen etwa Entlassungen aus der Haft/Krankenhaus u.a. Institutionen ohne eigene Wohnmöglich-
keit natürlich nicht enthalten. 

 

Im Jahre 2002 wurden insgesamt 45.371 Delogierungsverfahren (Kündigungen, Räumungs-
verfahren) bei Gericht eingebracht, von diesen betrafen 4.294 Haushalte in der Steiermark (2,3 % 

der Mietwohnungen nach MRG und WGG). 
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Tabelle 2.3-1 

Delogierungsverfahren in der Steiermark 2002 
 

 

© BAWO 2003. Quellen: BMJ-Gerichtsstatistik/BRZ - Bundesrechenzentrum: Fallcodes 54 + 69 (Räumungsklagen + 

Kündigungen) zusammen, nach Postleitzahl der Wohnadresse des beklagten Mieters; Statistik Austria, Volkszählung 

2001, Häuser- und Wohnungszählung 1991, Mikrozensus 2002; Berechnungen: BAWO 

Anmerkung: Die Schätzung der von Delogierungsverfahren betroffenen Personenzahl erfolgte, indem die Anzahl der 

Delogierungsverfahren abzüglich 10% (Betriebsobjekte, kein Wohnraum) mit der durchschnittlichen Haushaltsgröße in 

Mietwohnungen multipliziert wurde (Österreich 2002: 2,03). 

 

Wie viele Personen jeweils davon betroffen waren, kann nur geschätzt werden: Von diesen 

Verfahren dürften rund 10% der Verfahren tatsächlich Betriebsobjekte betroffen haben (und nicht 

Wohnraum). Pro Verfahren sind durchschnittlich 2,03 Personen betroffen, die im von Delogierung 

bedrohten Haushalt zusammen leben (Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus 2002: Haushaltsgröße 

in Mietwohnungen).  

 

Damit beträgt die Anzahl der von Delogierung bedrohten Personen in Österreich 2002 rund 

83.000 Personen (47.371 – 10% x Ø 2,03 = rund 83.000 Personen), davon in der Steiermark rund 
8.200 Personen. Über die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Delogierungen liegen leider keine 

Zahlen vor. 

 

2.3.1 Exkurs: Delogierungsverfahren in Graz 

In Graz wurden im Jahre 2002 insgesamt 2.039 Verfahren betreffend Kündigung/Räumung 

(„Delogierungsverfahren“) eingebracht (Summe Postleitzahlen 8010 bis 8059). Anzahl der 

Nr. Name
Einwohner 

(1)
Mietwoh-

nungen (2)
FC 54   

(3)
FC 69   

(4) zus.
ST 601 Graz(Stadt) 226.244 67.029 1.598 460 2.058 91,0 3,1% 3.908

602 Bruck an der Mur 64.991 15.893 243 39 282 43,4 1,8% 536
603 Deutschlandsberg 61.498 5.332 150 37 187 30,4 3,5% 355
604 Feldbach 67.200 3.055 90 22 112 16,7 3,7% 213
605 Fürstenfeld 23.001 1.741 32 11 43 18,7 2,5% 82
606 Graz-Umgebung 131.304 10.125 286 61 347 26,4 3,4% 659
607 Hartberg 67.778 3.835 43 30 73 10,8 1,9% 139
608 Judenburg 48.218 9.114 150 99 249 51,6 2,7% 473
609 Knittelfeld 29.661 5.402 16 4 20 6,7 0,4% 38
610 Leibnitz 75.328 5.839 135 26 161 21,4 2,8% 306
611 Leoben 67.767 21.376 210 71 281 41,5 1,3% 534
612 Liezen 82.235 10.200 89 44 133 16,2 1,3% 253
613 Mürzzuschlag 42.943 7.874 75 22 97 22,6 1,2% 184
614 Murau 31.472 2.756 20 19 39 12,4 1,4% 74
615 Radkersburg 24.068 1.552 16 8 24 10,0 1,5% 46
616 Voitsberg 53.588 7.567 130 24 154 28,7 2,0% 292
617 Weiz 86.007 5.772 22 8 30 3,5 0,5% 57
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tatsächlich durchgeführten Räumungen ist (noch) nicht bekannt (Quelle: BMJ-Gerichtsstatistik 

seitens Bundesrechenzentrum).  

 

Dagegen teilte das Sozialamt Graz am 29.4.03 mit, dass das BG für Zivilrechtssachen der Stadt 

Graz insgesamt 282 Benachrichtigungen gemäß § 33A MRG sendete. Gemäß Erfahrungen anderer 

Präventionsstellen erfolgt die Benachrichtigung der Wohnsitzgemeinde nicht in allen Fällen! 

Das Sozialamt der Stadt Graz zählte in seiner eigenen Statistik: 

• 282 Benachrichtigungen gem. §33A MRG (s.o.), an die Informationsfolder ausgeschickt 

wurden, 

• an (weitere) 521 Haushalte wurden Informationsfolder verschickt, die alle BewohnerInnen 

von Gemeindewohnungen der Stadt Graz (in direkter Verwaltung oder Übertragungs-
wohnungen, die durch Genossenschaften verwaltet werden) betroffen haben; in diesen 

Fällen wurden bereits Rückstände ab drei Monaten noch vor Einbringung eines Verfahrens 

bearbeitet. 

• 475 Personen wandten sich selbst an das Sozialamt betr. Mietzinsrückständen, wobei 

diese Personen in Privatmiet-, Gemeinde- oder Genossenschaftswohnungen wohnten.  

• Für 345 Personen wurden Mietzinsrückstände (teilweise) übernommen. 

• 56 Anträge auf Zuweisung einer Übergangswohnung wurden 2002 von SozialarbeiterInnen 

gestellt, 30 Haushalte zogen 2002 in eine Übergangswohnung ein. 

 

Das Wohnungsamt stellte 2002 insgesamt 132 Anträge auf Delogierung an den Stadtsenat, 

36 Delogierungen wurden tatsächlich durchgeführt7. 

 

Über die Zahlen der von potenzieller Wohnungslosigkeit Betroffenen (Miete tendenziell nicht 

bezahlbar), versteckter Wohnungslosigkeit (Wohnen bei Freunden/Bekannten) und unzumutbarer 

Wohnsituation (Wohnung feucht, nicht beheizbar u.ä., Überbelag) liegen der Bundesarbeits-

gemeinschaft zur Zeit (noch) keine Zahlen vor. 

 

2.3.2  Merkmale betroffener Menschen: statistische Eckdaten von 
BewohnerInnen stationärer Einrichtungen in Wien 

In den Tabellen 2.3-2 und 2.3-3 werden einige Eckdaten wohnungsloser Personen dargestellt, die 

2001 in Einrichtungen der WWH – Wiener Wohnungslosenhilfe untergebracht waren, wobei die 

Wiener Frauenhäuser, Einrichtungen des Psychosozialen Dienstes (PSD) und Einrichtungen für 

Flüchtlinge, AsylwerberInnen und MigrantInnen nicht in die Untersuchung mit einbezogen waren, 

was bei der Interpretation dieser Eckdaten zu beachten ist. 

                                                 
7 1999 gibt die Gruppe Sozialplanung und Organisationsentwicklung der Stadt Graz die Zahl der 

tatsächlich durchgeführten Delogierungen 1999 ebenfalls mit 30 an. 
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Tabelle 2.3-2 

Personen, die 2001 in Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe untergebracht waren: 
Geschlecht, Altersgruppen, Lebensform, mitziehende Kinder, Bildungsabschluss und 
Wohnort in Wien seit ... 

 

Quelle: BAWO (C. Halvax, S. Ohmacht), Wiener Wohnungslosenhilfe 2001 (WWH-Bericht 2001) i.A. der MA 12  

Wien sozial, Wien 2003: S. 206 ff (Tabellenteil stationäre Einrichtungen): Diese Daten wurden 1998 - 2001 erhoben für 

rund 4.000 Plätze der WWH - Wiener Wohnungslosenhilfe in Häusern und Heimen, Mutter-Kind-Einrichtungen und im 

Betreuten Wohnen; nicht enthalten sind NutzerInnen von Frauenhäusern, Einrichtungen des sozialpsychiatrischen 

Dienstes PSD und von Einrichtungen für Flüchtlinge, AsylwerberInnen und MigrantInnen. 

*) Unterschiede in der Größe der Stichprobe zeigen an, dass die Fragen unterschiedlich häufig beantwortet wurden. 

So wurde etwa die Frage nach Schulden seitens der betreuenden SozialarbeiterInnen nur in 20% der Fälle 

beantwortet. 

**) Mehrfachnennungen waren möglich. Ohne Unterhaltszahlungen, Familienbeihilfe 

***) Sozialhilfe-Richtsatz gem. Stmk. Sozialhilfegesetz 2003 für Alleinunterstützte (Alleinstehende): 472,-- € pro Monat 

 

Der geringe Anteil von Frauen (23%) hat die Ursachen der einerseits hinlänglich bekannten 

Tendenz von Frauen zu „informellen Wohnformen“ bei Bekannten und Freunden, die von Roswitha 

SOLTAU als Suchtphänomen interpretiert wird (vgl. Dokumentation BAWO-Fachtagung 2001), 

andererseits in einer häufig als inadäquat oder bedrohlich erlebten „Männerwelt Obdachlosenheim“. 

Variable Merkmale
Größe der 
Stichprobe 

(n) *)
Männer Frauen gesamt

Geschlecht M / F 4.144 77% 23% 100%
Altersgruppen bis 21 Jahre 4% 12% 6%

22-29 Jahre 15% 27% 18%
30-39 Jahre 29% 33% 30%
40-49 Jahre 27% 19% 25%
50-59 Jahre 19% 6% 16%
60-69 Jahre 5% 2% 5%

über 70 Jahre 1% 0% 1%

Summe 4.144 100% 100% 100%
Lebensform allein lebend 90% 67% 85%

mit PartnerIn 10% 33% 15%

Summe 3.717 100% 100% 100%

Einzug ohne Kinder 95% 53% 84%

Einzug mit Kindern 5% 47% 16%

Summe 3.124 100% 100% 100%
Staats-
angehörigkeit

Österreich, EU, anerkannte 
Flüchtlinge 94% 79% 90%

Nicht-EU-BürgerInnen, 
Staatenlose 6% 21% 10%

Summe 4.094 100% 100% 100%
kein Abschluss oder 

Pflichtschule 42% 64% 46%

Berufs-/ Fachschule 52% 24% 46%
Matura / Universität 6% 13% 8%

Summe 3.635 100% 100% 100%
unter 1 Jahr 18% 23% 19%
1 bis 5 Jahre 11% 10% 11%
über 5 Jahre 71% 66% 70%

Summe 3.146 71% 66% 70%

Erwachsene, die 
Kinder mit in die 
Einrichtung 
brachten

Bildungs-
abschluss

In Wien lebend 
seit ...
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Der geringe Anteil von Menschen von außerhalb der EU (10%) resultiert aus der Nichteinbeziehung 

von Einrichtungen, die Flüchtlinge, AsylwerberInnen und MigrantInnen aufnehmen. Auf die hohen 

Anteile von Personen, die bereits seit langem ortsansässig sind, wurde bereits eingangs 

hingewiesen. 

 

Tabelle 2.3-3 

Personen, die 2001 in Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe untergebracht waren: 
Beschäftigung, Lebensunterhalt, Einkommen und Schulden (jeweils bei Aufnahme) 

 

Quellen und Anmerkungen: siehe bitte Tabelle  2.3-1. 

 

Die geringen Anteile von Personen im zweiten Arbeitsmarkt (AMS-Beschäftigungsprojekte, SÖBs 

u. a. Maßnahmen) verdeutlicht nochmals die Problematik „arbeitsmarktferner Personen“ am Beispiel 

Wohnungsloser, für die, entsprechende politische Entscheidungen bzw. finanzielle Ressourcen 

vorausgesetzt, eigene Ansätze niederschwelliger Beschäftigung erst flächendeckend zu schaffen 

wären. Dieses Problem besteht auch in Graz, was etwa die Gruppendiskussionen deutlich machten 

(vgl. Kapitel 3). 

Variable Merkmale
Größe der 
Stichprobe 

(n) *)
Männer Frauen gesamt

Anstellung 19% 17% 19%
geringfügige oder informelle 

Beschäftigung 4% 4% 4%
AMS-Maßnahme 2% 4% 3%

Keine Besch. / Ausbildung / 
sonstiges 75% 75% 75%
Summe 3.575 100% 100% 100%

Arbeitsentgelt n.a. n.a. 17%
AMS-Leistung inkl. Karenz n.a. n.a. 46%

Pension n.a. n.a. 9%
Sozialhilfe n.a. n.a. 21%

Unterstützung Eltern, 
PartnerIn u.a. Private n.a. n.a. 2%

kein gesicherter 
Lebensunterhalt n.a. n.a. 5%

Summe 4.296 n.a. n.a. 100%

bis zu 436 € (6.000 öS) 32% 39% 34%

über 436 € (6.000 öS) 68% 61% 66%
Summe 1.200 100% 100% 100%

keine 26% 43% 30%

bis zu 3.634 € (50.000 öS) 28% 31% 29%
3.634 € bis zu 14.535 € 
(50.000 bis 200.000 öS) 27% 21% 26%

über 14.535 € (200.000 öS) 19% 5% 16%
Summe 839 100% 100% 100%

Schulden bei 
Aufnahme

Beschäftigung bei 
Aufnahme

Lebens-unterhalt 
bei Aufnahme **)

Netto-
Einkommen bei 
Aufnahme ***)
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2.4  Trends: Wohin geht die Wohnungslosenhilfe? 
 

Allgemeine Trends in der Sozialarbeit beeinflussen selbstverständlich auch die Wohnungslosenhilfe, 

ist diese ja im Vergleich zu anderen Bereich wie Altenhilfe und Psychiatrie ein quantitativ relativ 

kleiner Bereich innerhalb des Sektors der sozialen Dienste insgesamt („Sozialbereich“). 

 

Im folgenden Text wird daher die Frage aufgeworfen, welche Trends der Sozialarbeit bzw. der 

psychosozialen Versorgung insgesamt neue Antworten der Wohnungslosenhilfe einfordern werden. 

Als Trend wird eine neue Erkenntnis, eine neue Methode oder neue Zugangsweise zu bestimmten 

Vorgängen bezeichnet. Bei neuen Trends, egal ob positiv oder negativ, bedarf es immer einer Über-
prüfung inwieweit diese Richtung für das jeweilige Tätigkeitsfeld brauchbar und anwendbar ist.  

 

Exemplarisch – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – werden fünf Trends der Sozialarbeit 

ausgewählt, welche in diesem Abschnitt kurz umrissen werden8, nämlich: 

• Prävention, insbesondere Delogierungsprävention 

• Ambulantisierung, Dezentralisierung und Regionalisierung 

• Spezialisierung und Professionalisierung 

• Empowerment und Partizipation 

• Geschlechtssensible Methoden/Gender Mainstreaming 

 

2.4.1  Prävention  

Präventionsarbeit kann zur Vermeidung von sozialen Problematiken einen wesentlichen Beitrag 

leisten. Im Vorfeld wird versucht Härtefälle abzuwenden bzw. sozial gerechte Rahmenbedingungen 

herzustellen, um menschliche Notfälle bzw. die dem entsprechenden volkswirtschaftlichen Kosten 

möglichst erst gar nicht entstehen zu lassen. Diesem Grundgedanken ist prinzipiell die gesamte 

Social Inclusion-Strategie der EU verpflichtet.  

 

Es wird zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention unterschieden. Primäre Prävention 

hat zum Ziel, das Auftreten einer Schädigung zu verhindern; sekundäre Prävention versucht eine 

Schädigung möglichst früh aufzuhalten, während tertiäre Prävention die Folgen einer Schädigung zu 

beseitigen versucht (JAHIEL 1992b). 

 

                                                 
8 Den Trend zur „Ökonomisierung“ lassen wir einmal beiseite, weil hier häufig seitens der 

FördergeberInnen, vor allem auf EU- und Bundesebene, Ökonomisierung schlicht mit 
Bürokratisierung verwechselt wird. 
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Als Beispiel für Prävention aller drei Formen sei der Gesundheitsbereich erwähnt. Mit Vorsorge-

untersuchungen, gesunder Ernährung und Bewegung soll Krankheiten vorgebeugt werden, Risiko-

faktoren (Bluthochdruck, Übergewicht,...) reduziert und eine Genesung forciert werden. Dieser 

„Wellness”-trend wird auch deshalb von der Politik und den Sozialversicherungsanstalten – wenn 

auch nur äußerst verhalten – gefördert, um teure Folgekosten einer Krankenbehandlung zu 

vermeiden. 

 

2.4.2  Delogierungsprävention 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe fordert seit Jahren „Prävention vor Reparatur 

im Nachhinein” (OHMACHT, SCHOIBL, SCHUSTER; 2001; BAWO Positionspapier) und verlangt 

eine bundesweite flächendeckende Delogierungsprävention auf Grundlage von Bundesgesetzen, 

mit berechtigtem Grund wie nachfolgende Zahlen deutlich belegen.  

 

Die in Kapitel 2.3 dargestellten Zahlen von rund 83.000 Betroffenen in Österreich bzw. 

8.200 Betroffenen in der Steiermark sprechen für sich und rücken den Stellenwert der 

Delogierungsprävention der Wohnungslosenhilfe in den Mittelpunkt. 

 

In der Einrichtungsbefragung mittels schriftlichem Fragebogen in Graz wurde klar die Notwendigkeit 

systematischer Delogierungsprävention belegt, auch wenn einige Ansätze in Graz in der Sprengel-

sozialarbeit und in der Arbeit des CARITAS Sozialnotrufes bereits realisiert wurden.  

 

„Stichwort Stelle Delogierungsprävention, Wohnraumverlust verhindern: Es muss nicht 

immer gleich die Delogierung sein, es gibt auch vor der Delogierung – und das sind wohl die 

größeren Problemlagen – Probleme, wo schon auch Delogierungsprävention sinnvoll und 

wünschenswert ist. Das wird jetzt schon gemacht, aber nicht so wahrgenommen, von da her 

(...) ist auch eine Steuerung sinnvoll, und eine Clearing-Stelle, die die Wohnungslosenhilfe 

koordiniert, nicht im Sinne von bürokratischer Zuteilung und Aufteilung, sondern von qualita-

tiver Wissensvermittlung an Betroffene, Wohnungslose, potenziell Betroffene und auch 

helfende Einrichtungen. Die haben sich ja in den letzten Jahren in Graz einfach sehr disloziert 

– das ist grundsätzlich nicht schlecht, aber sie haben sich auch im Zugang zu ihrer Tätigkeit 

disloziert.“ (IP11) 

 

Aus den Antworten anderer ExpertInnen geht allerdings hervor, dass Delogierungsprävention 

verwechselt worden sein dürfte mit Lösungen der Problematik an sich selbständig wohnfähiger 

NutzerInnen von Wohnungsloseneinrichtungen, die aufgrund „alter“ Mietrückstände bei 
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Wohnungsamt und/oder Wohnbaugenossenschaft längerfristig keine Chance auf eine eigene 

(Sozial-)Wohnung haben9. 

 

„Im Fall von einer Delogierung gibt’s die Möglichkeit einer anderweitigen Unterbringung: da 

haben wir für die Frauen mit Kindern das Frauenheim, für Männer das Männerheim; da gibt’s 

die Angebote in Graz, die zwar auch nur gewisse Möglichkeiten sind, und für Familien gibt’s 

dann die Unterbringung in Übergangswohnungen.“ (IP7) 

 

Hier gemeint ist jedenfalls Delogierungsprävention als professioneller Beratungsansatz unterstützt 

durch externe Daten (§33A MRG-Mitteilungen) und nach Möglichkeit kombiniert mit einer auf-
suchenden Methode (Hausbesuche). 

 

Auch wenn in vielen Studien bewiesen ist, dass Präventionsarbeit im Endeffekt der kostengüns-
tigere Weg ist (KUNRATH 2002, AIGNER 2000), stellt es noch immer eine Schwierigkeit für die 

Sozialarbeit dar, die nötigen finanziellen Ressourcen zu erschließen. 

 

Ein Fachausschuss der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe in Deutschland, welcher 

speziell installiert wurde, um ein Positionspapier zu Prävention zu erstellen, erarbeitete folgende 

Definition:  

 

„Alle Aktivitäten einer Dienststelle, die bewusst darauf abzielen, im Vorfeld des Wohnungs-
verlustes so zu intervenieren, dass der Wohnungsverlust verhindert wird. Dies kann sich auf die 

Abwendung von Räumungsklagen und Zwangsräumungen, von Mietschulden oder auf Aktivi-
täten zur Beseitigung besonderer sozialer Schwierigkeiten beziehen. 

 

Nicht zur Prävention zählen alle Aktivitäten, die nach Wohnungsverlust und erneuter Vermittlung in 

eine Wohnung stattfinden. Diese Aktivitäten zählen nach diesem Verständnis zur Nachsorge, nicht 

zur Prävention10.” 

 

GRULL11 Lehrbeauftragte der Fachhochschule in Berlin, formuliert folgende Ziele für die präventive 

Arbeit in der Wohnungslosenhilfe: 

 

                                                 
9 Vgl. BAWO – Analyse BewohnerInnen mit Mietrückständen in Einrichtungen der WWH-Wiener 

Wohnungslosenhilfe, Sitzungsvorlage (unveröffentlicht), 2002. 
10  SPECH-KITTLER; 2002, S117 
11  vgl. GRULL, 2002, S113 
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• Im Vordergrund stehen wohnungs- und sozialpolitische Ziele wie die Vermeidung der 

Entstehung neuer Wohnungslosigkeit sowie eine dauerhafte Wohnungssicherung. 

• Ziele für die Sozialarbeit sind die Förderung des Selbsthilfepotenzials und eine hohe 

Erreichbarkeit der Betroffenen. 

• Organisatorische Ziele sind Vernetzung, Kompetenz- und Ressourcenbündelung  

 

Präventionsarbeit kann jedoch nur erfolgreich sein, wenn die Betroffenen rechtzeitig erreicht 

werden. GRULL meint dazu: 

 

„Durch das alleinige Versenden von Vordruckschreiben bei drohendem Wohnungsverlust wird 

nur ein geringer Teil der Mietschuldhaushalte erreicht. Aufsuchende Hilfen werden dagegen zu 

selten, oder unsystematisch zur Kontaktherstellung eingesetzt. Fachliche Standards zur 

aufsuchenden Arbeit in der Wohnungssicherung existieren bisher nicht”12.  

 

Ein Praxisbeispiel aus Bielefeld in Deutschland schildert eindrucksvoll die Erfolge des Modell-
projektes „Konsequent aufsuchende Beratung“ zur Vermeidung des Wohnungsverlustes. Obwohl 

auch hier die Erfolge nur garantiert sind, wenn der Informationsfluss von Gerichten und großen 

Wohnungsgesellschaften funktioniert und es nicht bei einem einmaligen Übernehmen der Miet-
schulden durch das Sozialamt bleibt, sondern eine nachgehende Sozialarbeit wirklich zur 

Wohnungssicherung beiträgt. 

 

Die Zukunft der Wohnungslosenhilfe in Österreich liegt daher darin, die Präventionsarbeit aus-
zubauen und effektiv durchzuführen. 1998 verabschiedete die Generalversammlung der BAWO ein 

Grundsatzprogramm der Wohnungslosenhilfe mit folgender Definition von (erforderlichen) Fach-
beratungsstellen (BAWO 1998:19 sowie 26): 

 

 Beratung und Betreuung durch interdisziplinäre Teams 

 Einzelfallhilfe 

 Unterstützung bei Erhaltung, Beschaffung und Sicherung von Wohnraum 

 Beratung und Betreuung bei der Bewältigung sämtlicher sozialer und finanzieller 

Belange 

 Hilfestellung bei der Regelung von Schulden und Alimentationsverpflichtungen 

 Hilfestellung bei rechtlichen Fragen 

 Unterstützung bei der Sicherung von materiellen Ansprüchen 

                                                 
12  GRULL, 2002, S116 



  Projekt Wohnungslosenhilfe Graz 

  29

 Unterstützung und Vermittlung in Rehabilitation und Therapie 

 Meldeadresse 

 Hilfe bei der Beschaffung, Einrichtung und Sicherung von Individualwohnraum 

 

 

 

2.4.3  Ambulantisierung, Dezentralisierung und Regionalisierung 

Die Psychiatriereform13, die regional unterschiedlich bereits teilweise umgesetzt wurde oder in Um-
setzung begriffen ist, weist einerseits den Weg dieser drei Trends, zeigt aber auch die Schattenseite 

einer nur teilweisen Umsetzung auf: Immer mehr psychisch Kranke nehmen die niederschwelligen 

Angebote der Wohnungslosenhilfe in Anspruch, anstatt die als hochschwellig oder gar – auch 

infolge mangelnder „Krankheitseinsicht“ – subjektiv als abweisend empfundenen psychiatrischen 

Angebote zu nutzen. Dementsprechend steigt nach Wahrnehmung von SozialarbeiterInnen in 

Wohnungsloseneinrichtungen in Linz und in Wien der Anteil psychisch Kranker an den NutzerInnen 

ihrer Angebote (vgl. Enquete der Straßenzeitung Augustin und BAWO am 14.2.2003 in Wien).  

 

Weg von Verwahrungsanstalten in abgelegenen Gegenden, hin zu kleineren Wohneinheiten, 

möglichst im Heimatort mit ambulanter Unterstützung, z. B. gemeindenahe psychiatrische 

Abteilungen an allgemeinen Krankenhäusern, Übergangseinrichtungen, betreute Wohnmöglich-
keiten, Werkstätten, Tageszentren, Freizeittreffpunkte, differenzierte Angebote ambulanter 

Therapie,… Die regional zum Teil mangelhafte Umsetzung ändert nichts an der Richtigkeit des 

Gedankens. 

 

Immer mehr Wohnungsloseneinrichtungen nehmen geeignete FachärztInnen für Psychiatrie unter 

Vertrag, um hier einigermaßen eine Lösung zu finden, etwa im Frauen- und im Männerwohnheim 

der Stadt Graz sowie in einigen Einrichtungen gemeinnütziger Träger in Graz. 

                                                 
13  vgl. Basaglia, F.; 2000, Italien 

Basaglia gilt als der „Erfinder“ der Psychiatriereform, welche bereits in den 70er Jahren von Italien 
aus ihren Anfang nahm. 

  Durch die Verhinderung von Delogierung kann nachhaltig Wohnungslosigkeit 
vermieden werden. Dabei entstehen der öffentlichen Hand relativ geringe Kosten: 
Tatsächlich erspart jeder Euro, der in Delogierungsprävention eingesetzt wird, 7,7 
Euro, die bei eingetretener Wohnungslosigkeit für Krisenintervention und 
Notversorgung anfallen würden. 
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Als weiteres bekanntes Beispiel gilt die Altenhilfe. Im Bericht des Bundesministeriums zur Lebens-
situation älterer Menschen14, gilt als erklärtes Ziel den Verbleib in der eigenen Wohnung so lange 

wie möglich zu gewährleisten. Dies hatte die Konsequenz den Ausbau von mobilen sozialen Diens-
ten wie Heimhilfe, Hauskrankenpflege, Essen auf Räder, Besuchsdienste, Tages- und Kurzzeit-
pflege zu fördern und den Ausbau von Heimen zu verringern. Hier gab es von der Politik, mit der 

Einführung des Pflegegeldes, eine klare Bevorzugung von ambulanten Diensten, allerdings auch 

von Dienstleistungen der „Schattenwirtschaft“, gegenüber stationärer Versorgung. 

 

Die Wohnplätze für psychisch Kranke der Wohnplattform Steiermark, der Wohnplattform OÖ und die 

700 Wohnplätze des Programmes Betreutes Wohnen in Wien, letztere für Wohnungslose generell, 

gehen in diese Richtung. 

 

Im Zuge der Psychiatriereform u. a. sozialplanerischer Reformen wurden die Einzugsbereiche von 

Sozialeinrichtungen insb. in Großstädten regional definiert. Analog dazu erfolgte auch z. B. in 

Stuttgart die Regionalisierung der Wohnungslosenhilfe15. 

 

Im BAWO-Grundsatzprogramm wird dazu die „bedarfsgerechte Adaptierung“ der (letzten, noch 

bestehenden) „kommunalen Herbergen und Asyle“ durch deren Verkleinerung auf überschaubarere 

und zugleich baulich adäquate Einrichtungen und durch die durchgängige Einführung professio-
neller Sozialarbeit, gefordert (1998:21). 

 

2.4.4  Spezialisierung und Professionalisierung – maßgeschneiderte 
Sozialarbeit? 

Im engen Zusammenhang mit der Regionalisierung und Ambulantisierung steht auch die Speziali-

sierung. Die Problematiken von Menschen sind vielfältig, individuell und bedürfen unterschiedlicher 

Behandlunsgmethoden. ERLER16, Soziologe an der Fachhochschule in Frankfurt, stellte folgende 

These auf: 

 

„Gefragt sind heute kleinere Institutionen mit einer besseren Vermittlungsfähigkeit von 

privaten und öffentlichen Hilfsangeboten, anstelle der traditionellen Dienstleistungs- 

„Großbetriebe“. Entsprechend müssen die im Sozialwesen Tätigen im Interesse einer 

Problemlösung oder Krisenbewältigung gleichermaßen „maßgeschneiderte Dienste” 

entwickeln.” 

 

                                                 
14  vgl. BM für Umwelt, Jugend und Familie, 1999, Wien  
15 vgl. Alexander GUNSILIUS, Sozialamt der Landeshauptstadt Stuttgart: Dokumentation BAWO-

Fachtagung 2002. 
16  ERLER, 2002, S44 
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Das SpezialistInnentum hat sich in der Sozialarbeit teilweise etabliert und ist auch unter dem Begriff 

„Professionalisierung” bekannt und als Trend sehr zu begrüßen. Es ist jedoch darauf zu achten, bei 

der Segmentierung von sozialen Diensten den Gesamtüberblick nicht zu verlieren und Koopera-

tionen und Vernetzung zu fördern. 

 

Viele maßgeschneiderte und bedarfsgerechte Einrichtungen sind bereits auf Papier vorgesehen 

bzw. befinden sich in konkreter Planung, in der Praxis jedoch ist der Bedarf nach spezifischen 

Einrichtungen noch lange nicht gedeckt. Neben fehlenden finanziellen Ressourcen, mangelt es an 

umfassenden Bedarfserhebungen und Gesamtkonzepten, die es benötigt um einer ziel- und 

lösungsorientierten Hilfe gerecht zu werden. 

 

Die logische Folge von Regionaliserung und Spezialisierung ist die Einrichtung von Clearingstellen, 

um Bedürfnisse von Klienten abzuklären, das one-desk-Prinzip einzuführen und um die Koordina-
tion spezialisierter Dienste wahrzunehmen. Die Einführung der Clearingstelle für Wohnungslose „P7 

– Wiener Service für Wohnungslose“ hat sich in Wien ausgezeichnet bewährt, allerdings auch, und 

dies dürfte im Sozialbereich ein heikler Punkt sein, die Entscheidungsspielräume von Einrichtungs-
verantwortlichen eingeschränkt. Selbstverständlich sind derartige Maßnahmen ohne klares Gesamt-
konzept (vgl. Wiener Stufenplan) sinnlos. Einige dieser Konzepte werden in einigen Auszügen aus 

den ExpertInneninterviews in Kapitel 5 deutlich angesprochen. 

 

2.4.5  Empowerment und Partizipation 

Zu Beginn des Schlagwortes Empowerment soll Abraham Lincoln mit einem Zitat zu Wort kommen: 

„Man hilft den Menschen nicht, wenn man für sie tut, was sie selbst tun können”17. Empowerment ist 

nicht nur ein Trend in der Sozialarbeit, sondern eine brauchbare und sinnvolle Erweiterung des Leit-
gedankens „Hilfe zur Selbsthilfe”. 

 

Der Empowermentgedanke kommt einerseits von der Bürgerrechtsbewegung (civil-rights-

movement) der USA mit der Forderung nach gleichen Rechten der farbigen Bevölkerung, sowie aus 

der Friedens- und Frauenbewegung. Hier geht es darum einen Prozess der Selbst-Bemächtigung in 

kollektiver politischer Selbstorganisation in Gang zu setzen und eine Umverteilung von 

Entscheidungsmacht zu erkämpfen. 

 

Andererseits wird Empowerment, als ein tragfähiges Handlungskonzept für die berufliche Sozial-
arbeit verwendet, mit dem Ziel Menschen das Rüstzeug für ein eigenverantwortliches Lebens-
management zur Verfügung zu stellen und ihnen Möglichkeiten aufzuschließen, in denen sie sich 

                                                 
17  HERRIGER, 2002, S7 
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die Erfahrungen der eigenen Stärke aneignen und Muster einer solidarischen Vernetzung 

(Selbsthilfegruppen,...) erproben können.18 

 

Partizipation ermöglicht als Methode die Ziele des Empowermentgedankens zu verwirklichen und 

ermöglicht, dass Betroffene Verantwortung ihrer Situation übernehmen können. Partizipation ist 

nicht das Übernehmen von kleineren Tätigkeiten von Klientinnen, sondern das vom Anfang an 

Eingebundensein in Entscheidungsprozesse und dafür auch Verantwortung zu übernehmen. Um 

eine “echte” Teilhabe und Mitbestimmung von KlientInnen zu ermöglichen, bedarf es ein Umdenken 

der Leitung und MitarbeiterInnen und es müssen Strukturen geschaffen werden, die Mitsprache 

ermöglichen (Hausversammlungen, Abstimmungen, Raum und Zeit für Diskussionen,...). 

 

Partizipation meint nicht, dass jeder (unrealistische) Wunsch von KlientInnen umgesetzt werden 

muss, sondern diese als “ExpertInnen ihrer Situation” anzusehen und die Bereitschaft aufzubringen, 

sich auf einen gemeinsamen intensiven Prozess einzulassen. 

 

Empowerment von Menschen, die in Armut leben müssen und zum Teil auch wohnungslos sind, 

gehen zumindest in Österreich nur vereinzelt von der klassischen Sozialarbeit aus, vielmehr wurden 

neuartige Ansätze, konkret etwa die sechs österreichischen Straßenzeitungen, neben der Sozial-
arbeit bzw. Wohnungslosenhilfe aus den USA und Großbritannien übernommen und an hiesige 

Verhältnisse adaptiert. 

 

2.4.6  Geschlechtsspezifische Methoden/Gender Mainstreaming 

Geschlechtspezifisch zu arbeiten bzw. ein Augenmerk auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von 

Frauen und Männern zu legen, ist in vielen sozialen Einrichtungen bereits zur Selbstverständlichkeit 

geworden. Sehr früh engagierten sich Sozialarbeiterinnen in der Frauenbewegung und kämpften für 

Gleichberechtigung. 

 

Der Begriff „Gender” meint das soziale Geschlecht und damit die Zuweisung bestimmter Eigen-
schaften, Tätigkeiten und Erwartungen und für das biologische Geschlecht hat sich der Begriff „Sex” 

durchgesetzt19. 

 

Dazu FUNK, Soziologin und Spezialistin zu Geschlechterfragen in der Sozialen Arbeit: „Wer meint 

‚geschlechtsneutral’ arbeiten zu können arbeitet unprofessionell.”20 

 

                                                 
18  vgl. HERRIGER, 2002, S16ff 
19  vgl. GRUBER/FRÖSCHL, 2001, S13 
20  FUNK u. BÖHNISCH, 2002, München, S18 
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Mittlerweile wird auch in politische Entscheidungen darauf Wert gelegt Gleichberechtigung mit ein 

zu beziehen und umzusetzen. So beschloss 1998 der Europarat „Gender Mainstreaming” als 

Strategie zur Umsetzung der Gleichstellung der Geschlechter und bezieht die männlichen genauso 

wie die weiblichen Lebenszusammenhänge mit ein21. Mittlerweile müssen Projekte, die ganz oder 

teilweise aus ESF-Mitteln finanziert werden, zumindest auf dem Papier GM-Maßnahmen umsetzen. 

 

In Graz kann – nach Auffassung der AutorInnen – von Glück gesprochen werden, dass die 

städtischen Einrichtungen Sozialarbeit und Unterbringung für Frauen und Männer getrennt 

anbieten22, wie dies seit einigen Jahren Standard geschlechtssensibler sozialer Arbeit ist. 

 

2.4.7  Stationäre Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe –  
noch im Trend? 

Wie oben erörtert geht der allgemeine Trend weg von totalen Einrichtungen hin zu kleineren 

Wohneinheiten in der Region, Sozialzentren als zentrale Anlaufstelle von wo aus ambulante 

Betreuung stattfindet (Regionalisierung und Ambulantisierung). 

 

In der Literatur ist von Regionalisierungskonzepten in der Wohnungslosenhilfe kaum die Rede bzw. 

ist als eigenes Thema (noch) nicht zu finden – so wie auch z. B. Wohnungslosigkeit in ländlichen 

Regionen sicherlich noch verstärkt Thema werden wird und neue Konzepte zu entwickeln sein 

werden. 

 

Zu der in der Überschrift gestellten Frage versichert LUTZ23, dass stationäre Einrichtungen als zen-
trales Hilfsangebot in der Wohnungslosenhilfe auch in Zukunft noch erforderlich sein werden. Im 

Zentrum der stationären Hilfe stehen Menschen, die keinen geeigneten Platz haben und – nach der 

klassischen Diktion der Wohnungslosenhilfe – nicht „selbstständig wohnfähig“ sind. Ihnen gilt tradi-
tioneller Weise das Hauptaugenmerk der Wohnungslosenhilfe. Es geht vor allem um die Wieder-
herstellung und Erhaltung eines menschenwürdigen Lebens, was vielfach mit dem Schlagwort 

„Normalisierung” umschrieben wird. 

 

Dazu drei Aspekte das Ziel, der Wiederherstellung und Erhaltung eines menschenwürdigen Lebens 

in einer stationären Wohnungsloseneinrichtung, zu erreichen24. 

 

                                                 
21  vgl. SCHMID, 2003, Wien 
22  vgl. SOLTAU/OHMACHT, Dokumentation BAWO-Fachtagung 2001 
23  vgl: LUTZ, 2001, S24ff 
24  vgl. LUTZ, 2001, S29 
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• Erstens müssen stationäre Einrichtungen als pädagogische Orte gesehen werden, an denen 

Kompetenzen Betroffener neu entfaltet werden können. 

• Zweitens müssen stationäre Einrichtungen zu Angeboten werden, in denen differenzierte und 

auf die jeweilige Struktur bezogene Hilfe möglich ist. Dies beinhaltet den Abschied vom 

generalisierten Bild „des Wohnungslosen” und es bedarf einer Entwicklung eines speziellen 

Profils für stationären Einrichtungen. 

• Drittens müssen stationäre Einrichtungen zu Orten werden, an denen Menschen über einen 

längeren Zeitraum, der nicht definiert ist und vorab auch nicht absehbar ist, leben und sich 

entwickeln können. 

 

LUTZ geht sogar soweit zu sagen, dass stationäre Einrichtungen für wohnungslose Menschen eine 

Form von Beheimatung sein müssten. Dabei wird Heimat als sozialer Raum verstanden, der Men-
schen Sicherheit und Orientierung gibt, sie fähig macht zu handeln und zu entwickeln. Heimat ist 

deshalb als eine dauerhafte sozialräumliche Konstellation zu begreifen, die durch ein hohes Maß an 

Hinwendung und Identifikationsmöglichkeiten geprägt ist. 

 

Gerade Wohnungslose bedürfen, je länger sie auf der Straße und in der Szene leben, umso 

dringlicher einen Ort der Ruhe und des Schutzes, den sie sich aber immer weniger, je länger sie 

ausgegrenzt sind, selber erarbeiten können. 

 

Weiters hängt die Zukunftsfähigkeit der stationären Hilfe davon ab, ob sie in der Lage ist soziale 

Räume zu schaffen, die gegen die neue Unübersichtlichkeit, gegen Ausgrenzung und Not ankämpft 

und Menschen ein neues Vertrauen bietet, somit die Lust am Leben wachsen kann und so neue 

Wege in die Gesellschaft geöffnet werden.  

 

Für folgende Zielgruppen scheinen stationäre Einrichtungen als Langzeithilfe besonders geeignet zu 

sein: Wohnungslose Menschen mit fehlender Wohnfähigkeit, chronisch erkrankte Menschen, Sucht-
kranke, alte und pflegebedürftige Menschen, sowie junge Wohnungslose mit starken Verhaltens-
störungen. 

 

Wie bereits die unterschiedlichen Zielgruppen zeigen, bedarf es auch in Bereich der stationären 

Hilfe einer breiten Palette von spezifischen Angeboten, welche vom örtlichen und regionalen Bedarf 

abhängig sind und sich an den Ergebnissen von regelmäßig durchgeführten Erhebungen 

orientieren. 

 

Hilfsangebote werden der Vielfalt der Bedürfnisse der BewohnerInnen dann gerecht, wenn zwischen 

Regelleistungen und Bedarfsleistungen unterschieden wird. Unter Regelleistungen werden Grund-
bedürfnisse wie Unterkunft, Verpflegung sowie Personal und Sachmittel, welche für den Betrieb der 
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Einrichtung notwendig sind, verstanden. Bedarfsleistungen hingegen knüpfen an die individuell 

erforderliche Hilfe an, die sich ausschließlich auf Klienten und auf den Einzelfall beziehen. 

 

Um die genannten Ziele erreichen zu können, bedarf es in stationären Einrichtungen der 

Wohnungslosenhilfe Qualitätsstandards einzuhalten, wobei diese von den MitarbeiterInnen der 

Einrichtung mit zu entwickeln sind, um effektiv umsetzbar zu sein (bottom-up-approach). 

 

Zum Beispiel: Einzelzimmer, vielfältige und auf die Zielgruppe abgestimmtes Freizeitaktivitäten, 

sozialarbeiterisches, therapeutisches und medizinisch-pflegerisches Angebot, maßgeschneiderte 

Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 
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2.5  Standards in der Wohnungslosenhilfe 
Aufgrund der ausständigen Bundesgesetzgebung im Bereich Sozialhilfe/Wohnungslosenhilfe müs-
sen sich die Träger der Wohnungslosenhilfe regional, d. h. an der Landesebene orientieren, die 

noch dazu häufig Fördergeberin ist. Daher gibt es einen Nachholbedarf an überregionalen (bundes-
weiten) Standards. 

 

Im BAWO-Grundsatzprogramm wurden immerhin folgende Aufgaben und Ausstattungsstandards für 

Wohneinrichtungen (Heime und Betreutes Wohnen) festgelegt (BAWO 1998: 26 sowie 28): 

 

 Intensive und umfassende persönliche Hilfsangebote 

 Hilfe Motivationsarbeit und psychische Begleitung 

 Hilfe und Unterstützung bei Freizeitgestaltung und dem Aufbau befriedigender sozialer 

Beziehungen  

 Anleitung zur selbständigen Haushaltsführung und Alltagsbewältigung 

 Grundsatz: Trennung von Wohnbetreuung und Wohnungsverwaltung 
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Betreute Übergangs- und Folgewohnungen 

 

 

Heime, Wohngruppen, Notschlafstellen 

 

 

Aus: BAWO Grundsatzprogramm1998, S. 26ff 

 Qualifikation: Dipl. SozialarbeiterInnen oder vergleichbare Qualifikationen bzw. 
längerjährige einschlägige Praxis; praxisbegleitende Fortbildung und Supervision 

 Betreuerschlüssel: 1 : 15 

 Bei besonderer individueller Problematik soll eine Verringerung des 
Betreuerschlüssels möglich sein 

 Durchschnittliche Mindestnutzfläche: 30-40 m2 /Person 

 Regionaler Bedarf: mindestens eine betreute Wohnung pro 1.000 Einwohner, 
Vermittlung in selbständiges Wohnen muss möglich sein 

 Qualifikation: Interdisziplinäre sozialpädagogische Teams (z. B. SozialarbeiterInnen, 
PsychologInnen etc.), praxisbegleitende Fortbildung und Supervision 

 Betreuerschlüssel nach Betreuung bzw. therapeutischer Aufgabenstellung: 1 : 5 bis 
1 : 15 

 Durchschnittliche Nutzfläche (Büro inkl. Nebenräume): 30 m2 pro BetreuerIn, 
ein Raum pro BetreuerIn 

 Mindesterfordernis: Einbettzimmer mit mindestens 15 m2  

 Küche, 1 Wohnraum, 1 Nasszelle auf 5 Personen 

 Durchschnittliche Mindestnutzfläche: 25 m2 pro Person 

 Wohngruppengröße: maximal 13 Personen 

 Regionaler Bedarf: mindestens ein betreuter Wohnplatz pro 1.000 Einwohner 
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3 Wohnungslosigkeitskarrieren und 
Angebotsstrukturen in Graz 

 

Dietmar Paier 

3.1  Einleitung 
 

Dieses Kapitel beruht auf zwei Gruppeninterviews, die Anfang Juli 2003 in zwei Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe in Graz – dem Haus Elisabeth (Caritas) und dem Grazer Männerwohnheim 
(Magistrat Graz) – im Auftrag der BAWO, der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, 
Wien, durchgeführt wurden.  

 

Das Ziel der Teiluntersuchung war es am Beispiel der Erfahrungen und Entwicklungen von zwei 
Gruppen – je eine Gruppe von wohnungslosen Frauen und Männern – die besonderen Problem-
lagen, Entwicklungsverläufe und individuellen Verarbeitungsmuster von Wohnungslosigkeit in ihren 
strukturellen Zusammenhängen herauszuarbeiten. Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang den 
MitarbeiterInnen des Hauses Elisabeth und des Grazer Männerwohnheimes für ihre gute Zusam-
menarbeit und ihr Engagement sowie unseren InterviewpartnerInnen für ihre Beteiligung an den 
Gruppendiskussionen. 

 

Dieser Analyseteil soll eine Grundlage für weiterführende Überlegungen über die Struktur des 
Unterstützungsangebots für wohnungslose Menschen in Graz bieten. Der Endzweck liegt darin, 
Aufschlüsse über potenzielle Angebotslücken der Wohnungslosenhilfe zu entwickeln, die für das 
Gesamtprojekt genutzt werden können. 

 

Jede Untersuchung der Entwicklung und Lebenssituation von AußenseiterInnen steht vor Schwie-
rigkeiten, die die Natur des Untersuchungsgegenstandes mit sich bringt. In der Wohnungslosen-
forschung gilt es, hierbei einige wesentliche Aspekte zu beachten: 

 

1. Probleme und Facetten der Wohnungslosigkeit werden häufig aus einer statischen Perspektive 
untersucht. Die sorgfältige Inventarisierung der Problemlagen und Ursachen von Wohnungslosigkeit 
ersetzt jedoch nicht die Analyse der Prozesse von Wohnungslosigkeitskarrieren, die häufiger als 
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standardisierte Formen des Lebenslaufs von krisenhaften Wendepunkten geprägt sind (vgl. zum 
Konzept des institutionalisierten Lebenslaufs Kohli 1985). 

 

2. Die Annahme, dass Wohnungslosigkeitskarrieren häufiger von kritischen Wendepunkten gekenn-
zeichnet sind erfordert auch eine stärkere Beachtung ihrer Kontingenz: Individuelle Handlungs-
spielräume von Wohnungslosen und wechselnde soziale und strukturelle Umgebungen sind zwei 
Ebenen, die die unterschiedlichen Entwicklungspfade von Wohnungslosigkeit beeinflussen. 
Wohnungslosigkeitskarrieren bewegen sich zwischen „Autonomie und Restriktion“ und können 
durch Abstiege, Aufstiege, Verweilen auf derselben Stufe und ebenso Ausstiege gekennzeichnet 
sein (siehe Ludwig-Mayerhofer et al. 1997).  

 

3. Wohnungslosigkeit entpuppt sich meist als Folge von krisenhaften Lebenssituationen (Siehe 
Röhrig 2001:7). Sie verweist auf vielschichtig ineinander verwobene Ursache-Wirkungs-Zusammen-
hänge, die auf unterschiedlichen Stufen des Entwicklungsprozesses häufig mit unterschiedlichen 
sozialen, ökonomischen und institutionellen Kontexten in Verbindung steht und mit variierenden 
psychischen und physischen Entwicklungen verknüpft ist: Aus einer sozialökologischen Perspektive 
ist es daher Ziel führend, die Wechselwirkungen zwischen wohnungslosen Personen in ihrem so-
zialen und institutionellen Gefüge und den sich verändernden Stationen der Wohnungslosig-
keitskarriere stärker zu beachten. 

 

4. Entgegen einer verbreiteten Annahme, Wohnungslosigkeit als Opfer übermächtiger Strukturen zu 
sehen, betrachten wir wohnungslose Personen als handelnde Subjekte, die auf je individuelle Weise 
mit ihrer Situation umzugehen versuchen. Das bedeutet keinesfalls, Wohnungslosigkeit und die 
damit verbundenen Risiken im Sinne einer Schuldzuschreibung zu individualisieren. Es legt viel-
mehr das Augenmerk auf die Art und Weise, wie betroffene Personen auf wechselnde Umstände 
reagieren und mit diesen im Sinne des „Copings“ umgehen. 

 

5. Diese theoretischen Hintergrundannahmen ermöglichen es auch, eine in den letzten Jahren 
verstärkte geschlechtssensible Betrachtung von Wohnungslosigkeit und Wohnungslosigkeits-
karrieren zu forcieren, weil sich die Situation von wohnungslosen Männern und Frauen zentral 
unterscheidet (Geiger 1991). Wie noch zu zeigen sein wird, ergeben sich beträchtliche Unterschiede 
zwischen den Wohnungslosigkeitskarrieren von Frauen und Männern ebenso wie in der Art des 
Copings mit Wohnungslosigkeit. 

 

Grundsätzlich betrachten wir somit Wohnungslosigkeit als einen Vorgang der Exklusion aus integra-
tiven sozialen Teilsystemen wie Erwerbssystem, Familie, Recht, Freundschaftsbeziehungen, medi-
zinischer Versorgung und anderen. Diese sozialen Ausschließungsprozesse bewirken in letzter 
Konsequenz auch eine Reduktion der Teilhabe an gesellschaftlichen Kommunikationszusam-
menhängen. Die Frage nach den Ursachen, persönlichen Erfahrungen und Verläufen der Woh-
nungslosigkeit führt unweigerlich und meist sehr schnell zu anderen Faktoren: 
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Wohnungslosigkeitskarrieren verlaufen zumeist nicht linear; vielmehr kumulieren im Verlauf der 
Wohnungslosigkeit unterschiedliche Problemebenen, verstärken sich wechselseitig und werden 
auslösende Krisen im weiteren Verlauf durch das Hinzukommen von anderen Problemlagen 
verschärft. 

 

Die vorliegende Analyse hat Frauen und Männer in separaten Gruppeninterviews befragt. Diese 
Settings bestimmen die Art und die Qualität der erhobenen Informationen. Sie zeigen auch deutlich, 
dass die Art und Weise wie Frauen und Männer über ihre Situation berichten und reflektieren, sehr 
von geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen gekennzeichnet ist. Die von uns befragten Frauen 
gaben trotz der klar sichtbaren emotionalen Schwierigkeiten, die bestimmte Fragen in der Interview-
situation bereiteten, Auskunft. Die Männer tendierten stärker dazu, bestimmte Lebensbereiche nur 
am Rande zu streifen oder von sich aus nicht anzusprechen und konzentrierten sich in ihren Aus-
künften auf die an der Oberfläche sichtbaren Symptome. Es ist dies ein Hinweis auf die unter-
schiedliche geschlechtsspezifische Form der Verarbeitung von Lebenskrisen und Problemsitua-
tionen. Insofern können diese Verarbeitungsformen als unabhängig von der sozialen Schicht-
zugehörigkeit betrachtet werden: Auch Manager tendieren dazu, in biographischen Interviews an 
erster Stelle über Probleme der Arbeitswelt zu sprechen. 
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3.2  Methodik 

3.2.1  Gruppeninterviews und Interviewsetting 
Die Gruppeninterviews fanden direkt im Haus Elisabeth (Caritas) und im Grazer Männerwohnheim 
(Magistrat Graz) statt. Durch die sehr gute Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ansprechpart-
nerInnen in beiden Einrichtungen konnten die Interviewtermine zum geplanten Zeitpunkt durch-
geführt werden. Als ideale Gruppengröße war eine TeilnehmerInnnenzahl von 6-7 Interview-
partnerInnen pro Gruppe vorgesehen. Im Falle der Frauengruppe wurde diese Zahl leicht 
unterschritten: Es nahmen insgesamt 5 Frauen teil. Im Fall der Männergruppe lag die Zahl der 
tatsächlichen Interviewpartner mit insgesamt 10 Teilnehmern deutlich darüber. Die Gruppengröße 
bestimmt in derartigen Settings die Struktur der Interviewführung. Bei größeren Gruppen lässt sich 
ein Auseinanderfallen der Gruppe nur durch eine stärker strukturierte Interviewführung vermeiden. 
Grundsätzlich sind in derartigen Besetzungen das Aufkommen unterschiedlicher Sichtweisen, 
Meinungen und Erfahrungen und damit die Gewinnung eines differenzierten Bildes erschwert.2 

 

Die Interviews wurden vormittags durchgeführt. Somit konnten einige wohnungslose Personen, die 
beispielsweise einer Beschäftigung nachgingen, nicht an den Interviews teilnehmen. Daher sollten 
die tabellarischen Angaben zur Beschäftigungssituation und zu anderen Merkmalen der Interview-
partnerInnen eben nur auf die InterviewpartnerInnen, nicht aber auf wohnungslose Personen gene-
rell bezogen werden (zu den Problemen bezüglich Definition und Quantifizierung in Zusammenhang 
mit wohnungslosen Personen siehe Kapitel 2.3 Grundsätzlich können aus Gruppeninterviews, die 
auf dem Prinzip der Selbstrekrutierung beruhen (freiwillige Teilnahme der InterviewpartnerInnen) 
keine generell gültigen Schlussfolgerungen, die sich auf die Gesamtheit von wohnungslosen Per-
sonen allgemein beziehen, gezogen werden; das ist auch schlicht nicht ihr Zweck. Jedoch ist es 
gerechtfertigt, dort, wo empirische Befunde aus statistischen Untersuchungen bestimmte Problem-
aspekte verdeutlichen bzw. vertiefen, diese auch anzumerken, eben weil aus Gruppeninterviews 
nicht auf die Gesamtheit geschlossen werden kann. Diese Art der Kommentierung dient dazu, die 
Verbreitung von bestimmten Problemlagen im Sinne von Strukturmerkmalen der untersuchten 
Gruppen zu verdeutlichen.  

 

In beiden Gruppen waren Vertrauenspersonen anwesend, um im Falle von spontanen Krisen-
erscheinungen AnsprechpartnerInnen zu haben. 

 

Die Gruppeninterviews wurden in beiden Fällen mit einer Warm-up-Phase eingeleitet, um allen 
Beteiligten die Möglichkeit des Kennenlernens und des Austauschs von persönlichen Informationen 

                                                 
2  Siehe S. Lamnek (1995), Qualitative Sozialforschung Bd. 2, Methoden und Techniken, Weinheim, S. 

146ff. 
3  So geht aus der Festschrift zum 100-jährigen Bestehens des Männerwohnheimes der Stadt Graz 

hervor, dass die Bewohner des Männerwohnheims zu 25% einer geregelten Erwerbstätigkeit 
nachgehen, 43% an einer Suchtproblematik und 24% an einer psychischen Erkrankung leiden. Stadt 
Graz - Sozialamt (2003) 100 Jahre Männerwohnheim der Stadt Graz 1903-2003, S. 6. 
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zu geben. Der Übergang zum eigentlichen Gruppeninterview war somit fließend, wenn auch das 
Interview mit der Männergruppe aufgrund einer strukturierteren Interviewmoderation einen stärker 
formellen Charakter hatte. 

 

3.2.2  Protokollierung und Auswertung 
Die Interviews wurden mit Tonband aufgezeichnet. Jedes Interview wurde von zwei MitarbeiterInnen 
des ZBW durchgeführt, deren Rollen im Diskussionsverlauf als Moderator/Stimulator einerseits, 
ProtokolleurIn andererseits abwechselten. Auf diese Weise entstand ein vom reinen Textprotokoll 
separates „Interviewprotokoll", das unterschiedliche Aspekte der Interviewsituation festhielt. In 
diesen Situationsprotokollen wurden die Beteiligungsintensität der einzelnen TeilnehmerInnen, 
externe und interne Einflussfaktoren, Gesprächsklima, Auskunftsbereitschaft und andere Beson-
derheiten festgehalten. 

 

Sowohl in der Transkription als auch im Protokoll werden die TeilnehmerInnen durch fiktive 
Familiennamen anonymisiert dargestellt und nur nach Geschlecht unterschieden. Die Gruppen-
diskussionen wurden grundsätzlich vollständig transkribiert.  

 

Die Auswertung der inhaltlichen Fragedimensionen erfolgte nach dem Verfahren der „Grounded 
Theory" nach Anselm Strauss.4 Die Methode stellt ein Verfahren zur Entwicklung von empirisch 
gestützten Theorien dar und führt durch systematische Codierung von Textpassagen zu präzisen 
Ableitungen über zentrale Konzepte wie z.B. typische Karriereverläufe, individuelle Bedarfsstruk-
turen der KlientInnen oder Erfahrungen mit Angeboten anderer Institutionen. 

 

Zusätzlich werden die Ergebnisse der Gruppeninterviews mit Ergebnissen der Interviews mit 
ExpertInnen der Grazer Wohnungslosenhilfe (siehe Kapitel 3-5) verglichen, vor allem in Hinblick auf 
Betreuungsmethoden, Stärken und Schwächen der Angebote sowie Angebotslücken im System der 
Grazer Wohnungslosenhilfe. 

 

3.2.3  Interviewprotokolle 
Im Rahmen des Auftrags wurden Protokolle über die Interviewsituation angefertigt. Interview-
protokolle spiegeln einerseits die Rahmenbedingungen des Interviews wieder; darüber hinaus 
dienen sie auch der Charakterisierung des Interviewverlaufs, dem Vermerk von störenden 
Einflüssen und geben Aufschluss über die situationsabhängige Beteiligung der einzelnen Interview-
partnerInnen. 

 

 

                                                 
4  Strauss, A. (1991) Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Datenanalyse und Theoriebildung in der 

empirischen soziologischen Forschung, München. 
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Protokoll Haus Elisabeth 
 
Beginn: Dienstag, 8. Juli 2003, 8.00 Uhr 
 
Einstieg: Treffen der Vertrauensperson und zwei Bewohnerinnen, davon eine mit ihrem ca. 5-
6jährigen Sohn, vor dem Haus im Garten. Die Leiterin des Hauses stößt hinzu. 
 
Nach der Begrüßung führt uns die Hausleiterin in die Küche, die als Interviewort dient. Dem Haus ist 
seine hohe Bewohnerinnenfrequenz anzumerken. Eine in Rumänien geborene, ca. 50-jährige Asyl-
suchende richtet Kaffee und Kuchen. Ismael, der Sohn einer türkischen Frau um die 35 Jahre, 
interessiert sich für das Aufnahmegerät. Wir verknüpfen den Aufnahmetest mit der Neugier des 
Buben und nehmen seine Stimme auf. Erstaunt und erfreut hört er seine Stimme beim Abspielen. 
Um ca. 8.30 Uhr nimmt die Interviewsituation Gestalt an. 
 
Interview: Frau Sirloau5, die gebürtige Rumänin und die Mutter von Ismael sind von Beginn an 
anwesend. Beide sprechen kaum deutsch. Ismael und seine Mutter verlassen nach ca. 20 Minuten 
die Küche. 
 
Danach kommt Frau Morre, eine 23-jährige drogenabhängige ehemalige Studentin, mit der wir 
gleich in das Interview einsteigen. Die Vertrauensperson erleichtert durch ihre Erfahrung und teils 
persönliches Kennen der Frauen den Einstieg in das Interview sehr. Nach Frau Morre kommt Frau 
Kuchlitsch, eine verhaltene 23-jährige Steirerin im Trainingsanzug, nach weiteren 20 bzw. 30 
Minuten kommen Frau Storm, eine 20-jährige Obersteirerin ebenfalls im Trainingsanzug und die 
ebenfalls 20 Jahre alte Frau Vlores, eine fließend Deutsch sprechende gebürtige Rumänin, hinzu.   
 
Durch die Rumänischkenntnisse der Vertrauensperson kann zeitweise auch Frau Sirloau am 
Interview teilnehmen.  
 
Frau Morre, die sehr auskunftsbereit ist, verlässt um ca. 9.30 Uhr die Küche, um sich für einen 
Gerichtstermin fertig zu machen, bei dem sie als Zeugin aussagen soll. In der Zwischenzeit trifft eine 
ca. 75-jährige Frau ein, die nach Teesackerln sucht, die jedoch, wie die Hausleiterin mitteilt, im Büro 
versperrt sind.  
 
Im Laufe der Zeit gesellt sich eine weitere Mitarbeiterin des Hauses als Zuhörerin zur 
Interviewrunde. 
 
Frau Morre stößt etwas später noch einmal kurz zum Interview, bevor sie in Richtung Gericht 
aufbricht. 
 
Während des Interviews herrscht ein Kommen und Gehen. Nachdem Frau Morre zum 
Gerichtstermin aufgebrochen ist, verbleiben 5 Bewohnerinnen, die Hausleiterin und die beiden 
InterviewerInnen, nachdem um ca. 9.30 Uhr die Vertrauensperson zu einem weiteren Termin 
aufgebrochen ist. 
 

                                                 
5  Um Anonymität zu gewährleisten wurden die Namen aller TeilnehmerInnen der Gruppendiskussionen 

durch fiktive Namen ersetzt.  
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Auskunftsbereitschaft: Frau Morre und die Vertrauensperson sind die Eisbrecherinnen. Frau 
Morre erweist sich als eloquente und auskunftsfreudige Interviewpartnerin. Das Gespräch mit den 
drei verbleibenden jungen Frauen muss durch zahlreiche Nachfragen gepflegt werden. Frau 
Kuchlitsch taut nach anfänglichem Zögern auf. In ihren Erzählungen bleibt die Vaterfigur völlig 
ausgespart. Die etwas geringer entwickelte Frau Storm gibt anfänglich recht einsilbige Antworten; 
auch sie holt im weiteren Verlauf etwas weiter aus, antwortet häufig mit einem verschmitzten 
Lächeln im Gesicht. Die junge Rumänin verhält sich zunächst sehr still, auf fortgesetzte direkte 
Ansprache erzählt auch sie etwas mehr. Immer wenn in der Interviewrunde von Beziehungen zu 
Eltern, Geschwistern oder Freunden gesprochen wird, kämpft sie sichtbar mit den Tränen. 
 
Zwischen Fragen und Antworten ergaben sich hin und wieder kleinere Gesprächspausen. Das wohl 
auch deshalb, weil die Antworten gut überlegt sein wollen. Nicht alles, was Gegenstand einer Frage 
ist, kann im Rahmen des Interviews berichtet werden. 
 
Störende Einflüsse: In einem Haus mit großer Frequenz ist Kommen und Gehen Normalität. Bei 
Unterbrechungen wurde der Gesprächsfaden durch direkte Ansprache einer Interviewpartnerin 
wieder aufgenommen. 
 
Ausklingen des Interviews: Das Gespräch erschöpft sich gegen 10.20 Uhr. Wir verabschieden 
uns nacheinander. Mit der Leiterin des Hauses ergibt sich im Anschluss ein informelles Expertinnen-
interview. 
 
Ende: 11.00 Uhr 

Protokoll Männerwohnheim 
 
Beginn: Donnerstag, 10. Juli 2003, 8.35 Uhr 
 
Einstieg: Im Aufenthaltsraum ist ein großer Tisch schön für das Frühstück gedeckt. Kurz nachdem 
wir mit der Psychologin des Heimes den Aufenthaltsraum betreten treffen nacheinander die meisten 
Männer ein, vereinzelt kommen einige etwas später dazu. Zusätzlich nimmt noch eine zweite Mit-
arbeiterin des Hauses als Zuhörerin teil. 
 
Wir erklären den Zweck des Gruppeninterviews und werden informiert, dass die Bewohner im 
Rahmen von Zeitungsberichten, Studentenarbeiten und Rundfunk-Berichterstattung schon viel 
Erfahrung mit Interviewsituationen haben.  
 
Interview: Es wird vereinbart zuerst eine Runde zu machen, in der die Bewohner nach der Reihe 
sagen, wie lange sie schon im Männerwohnheim sind und warum. 
 
Die ersten Männer antworten nacheinander, dann wird eine zeitlang quer geredet, der Moderator 
ordnet zwischendurch das Gespräch wieder und ersucht die anderen Bewohner nacheinander zu 
erzählen.  
 
Nur ein Mann verlässt kurz nach seiner ersten Wortmeldung das Interview. Es bleiben 10 Bewohner 
bis zum Ende des Interviews anwesend. Um ca. 9.00 Uhr stößt der Auftraggeber zur Interview-
runde. 
 
Die Moderation spricht immer wieder gezielt bestimmte Themen oder Personen an. Dazwischen 
diskutieren die Interviewpartner angeregt hin und her, in einigen Fällen werden solche Diskussionen 
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zwischen den Bewohnern durch gezielte Fragen des Interviewers unterbrochen und die Männer 
berichten wieder einzeln über ihre Erfahrungen.  
 
Generell sind die Interviewpartner sehr kooperativ; es können durch Nachfragen auch bestimmte 
Schattenseiten des eigenen Lebenswegs zumindest in einer Weise besprochen werden, die 
verlässliche Einschätzungen erlauben. Die Strukturierungsversuche des Interviewers werden von 
den Interviewpartnern weitgehend beachtet, sodass nach einigen Diskussionsphasen immer wieder 
längere Phasen mit individuellen Berichten stattfinden. 
 
Auskunftsbereitschaft: Die Auskünfte der Interviewpartner drehen sich sehr schnell um Probleme 
der Arbeitswelt und die Gründe für den Verlust des Arbeitsplatzes. Persönliche Erfahrungen mit 
Arbeitgebern werden ausführlich geschildert. Andere Problemlagen werden, wenn überhaupt sehr 
indirekt angesprochen oder nebenbei und meist verklausuliert erwähnt. 
 
Besonders zu den Themen Beziehung, Familie und Vorstrafen war die spontane Auskunftsbereit-
schaft gering und konnten grundlegende Informationen zu diesen Themen nur sehr allgemein durch 
direkte Ansprache, zumeist aber oberflächlich diskutiert werden. 
 
Nachdem der Interviewer seine letzte Frage ankündigte, brachten sich einige Teilnehmer noch sehr 
intensiv ein. Offensichtlich war es wichtig, bestimmte Aspekte noch im Rahmen des Interviews 
anzusprechen. 
 
Störende Einflüsse: Die gute Vorbereitung des Interviews im Haus ermöglichte ein durchgängiges 
Interviews ohne externe Unterbrechungen, das knapp zwei Stunden in Anspruch nahm. 
 
Ausklingen des Interviews: Nach dem offiziellen Ende des Interviews verlassen einige Bewohner 
recht schnell den Aufenthaltsraum, einige räumen gemeinsam den Tisch ab. Mit einigen Bewohnern 
ergeben sich noch Nachgespräche über ihre private Situation. 
 
Ende: Wir verlassen um ca. 10.45 Uhr den Aufenthaltsraum und reflektieren mit der Psychologin 
und dem Auftraggeber im Büro kurz das Interview. 
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3.3  Soziale Merkmale der InterviewpartnerInnen 

 

Wohnungslose Menschen gehören zu denjenigen Bevölkerungsgruppen, über die die Gesellschaft 
in der Regel wenig weiß. Während über integrierte Bevölkerungsgruppen zuverlässige und quanti-
tativ wie qualitativ gute Informationen verfügbar und in einer Unzahl von Studien dokumentiert sind, 
ist der Informationsbestand über strukturelle Merkmale von wohnungslosen Menschen bestenfalls 
als rudimentär zu bezeichnen. Für Österreich liegen bislang wenige Ansätze zu einer genauen 
Erfassung der Situation von Wohnungslosen vor; einige behandeln explizit auch die Wohnungs-
losigkeit von Frauen (Eitel & Schoibl 1999, Schoibl 2001, eine frühere Arbeit ist Planer/Stelzer-
Orthofer/Weitzer 1992). 

 

Noch defizitärer muss der Kenntnisstand über die Entwicklungsverläufe von wohnungslosen 
Menschen eingeschätzt werden. Häufig bleiben die weiteren Stationen von wohnungslosen 
Personen nach dem Verlassen einer Hilfseinrichtung im Dunkeln, sodass Aussagen über die 
langfristigen Effekte der Unterstützungsangebote und ihre Beiträge zu einer umfassenderen 
sozialen Integration unvollständig bleiben müssen.  

 

Diesen Missständen kann auch die vorliegende Untersuchung nicht Abhilfe leisten. Es können 
jedoch einige Schlaglichter auf für die Arbeit mit wohnungslosen Personen wichtige Aspekte 
geworfen werden. Diese betreffen 

 

• charakteristische Entwicklungsverläufe von wohnungslosen Personen  
• Problemstrukturen der Wohnungslosigkeit 
• individuelle Verarbeitungsmuster und Handlungsoptionen  

 

Dabei soll betont werden, dass die Anlage der Gruppeninterviews – eine Frauen- und eine 
Männergruppe – eine forcierte geschlechtsspezifische Betrachtung nahe legt. Somit bilden diese 
Analysen eine Grundlage für allgemeine als auch für geschlechts-spezifische Überlegungen und 
Ableitungen zur Übereinstimmung von Problemlagen und Angebotsstrukturen.  

 

Unsere InterviewpartnerInnen entstammen mit wenigen Ausnahmen niedrigeren sozialen Schichten. 
Zwar ist dies keinesfalls ein für Wohnungslosigkeit entscheidendes Merkmal, jedoch gehen damit 
einige Begleiterscheinungen einher, die die Bewältigung von krisenhaften Lebenssituationen 
beeinflussen. Dazu zählen häufig geringere Chancen zur Bewältigung von Arbeitslosigkeitsrisiken 
ebenso wie die Fragilität von sozialen Netzwerken, die in Krisensituationen Kompensations-
funktionen übernehmen können; auch individuelle Sozialisationsprozesse und soziale Verhaltens-
standards sind wenig dazu angetan, krisenhafte Situationen aus eigener Kraft entschärfen oder 
stabilisieren zu können. Vielen der InterviewpartnerInnen fehlen wichtige Bestandteile der 
Bourdieu’schen Kapitalsorten – ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital – im Sinne von 
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individuellen Ressourcen, die in Krisensituationen aktiviert werden können (Bourdieu 1983, siehe 
auch Bourdieu 1997).  

 

Für eine Einschätzung der individuellen Ressourcen unserer InterviewpartnerInnen ist bereits ein 
Blick auf ihre Ausbildungsabschlüsse aufschlussreich. Von den 5 Interviewpartnerinnen hatten vier 
die Pflichtschule abgeschlossen, eine brach ihr Studium ab. Bei den Männern überwiegen die Lehr-
abschlüsse leicht gegenüber den Pflichtschulabschlüssen. 

 
Tabelle 3.3-1: Sozialdemographische Daten I 

 

InterviewpartnerIn Geschlecht Alter Bildungsstatus Erwerbsstatus 

IP 1 Frau ca. 50 AHS Arbeitslos 

IP 2 Frau 23 - - * 

IP 3 Frau 23 Pflichtschule Arbeitslos 

IP 4 Frau 20 Pflichtschule Arbeitslos 

IP 5 Frau 20 Pflichtschule Arbeitslos 

IP 6 Mann 51 Pflichtschule Beschäftigt 

IP 7 Mann 47 Lehrabschluss Arbeitslos 

IP 8 Mann 22 Pflichtschule Arbeitslos 

IP 9 Mann 54 Lehrabschluss Beschäftigt 

IP 10 Mann 25 Pflichtschule Arbeitslos 

IP 11 Mann 57 Lehrabschluss Arbeitslos 

IP 12 Mann 39 Lehrabschluss Arbeitslos 

IP 13 Mann 34 - Arbeitslos 

IP 14 Mann 50 Lehrabschluss Arbeitslos 

IP 15 Mann 50 Lehrabschluss Pensionist 

 

-  nicht bekannt 

*  Ohne Arbeitsbewilligung, Asyl suchend 

 

Von insgesamt 15 InterviewpartnerInnen stehen zwei Männer trotz Wohnungslosigkeit im Erwerbs-
leben. Obgleich berücksichtigt werden muss, dass aufgrund der Interviewsituationen (vormittags) im 
Erwerbsleben stehende InterviewpartnerInnen schlicht nicht anwesend sein konnten und daher der 
Anteil der erwerbstätigen Wohnungslosen in den befragten Einrichtungen höher ist, muss man 
davon ausgehen, dass bei vielen InterviewpartnerInnen Wohnungslosigkeit und Arbeitslosigkeit in 
einem Zusammenhang stehen. Allerdings ist der Verlust des Arbeitsplatzes nicht immer der alleinige 
Auslöser für Wohnungslosigkeit. Die männlichen Interviewpartner berichten häufiger davon, dass 
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Alkohol in der Regel häufiger eine Rolle als Auslöser oder Verstärker einer krisenhaften Situation 
darstellt als das bei unseren Gesprächspartnerinnen der Fall ist. Im Besonderen ist Alkoholismus 
ein latenter oder bereits manifester Faktor vor dem Eintreten der Wohnungslosigkeit. Generell muss 
man davon ausgehen, dass Alkoholismus und Wohnungslosigkeit bei Männern häufig gemeinsam 
auftritt. Zwar kann die Runde der männlichen Interviewpartner nicht als repräsentativ betrachtet 
werden; Rückschlüsse auf die tatsächliche Verbreitung von Alkoholismus können daher nicht 
vorgenommen werden. Einschlägige Untersuchungen weisen jedoch darauf hin, dass Alkoholismus 
bei bis zu 50% von wohnungslosen Männern anzutreffen ist (Fichter et al. 1997: 1148), während 
Frauen in geringerem Maß zu Alkoholsucht, dafür stärker zu anderen Süchten (z.B. Tablettensucht) 
tendieren.  

 

Hinsichtlich ihrer familiären Situation berichten unsere GesprächspartnerInnen zum Befragungs-
zeitpunkt in der Mehrzahl vom völligen Abbruch der familiären Beziehungen. Es ist dies ein Beleg 
dafür, dass das aus Familienverbänden erwachsende soziale Kapital bei vielen schlicht nicht bzw. 
nicht mehr vorhanden ist (siehe Tabelle 2). Charakteristisch für die soziale Situation ist zusätzlich 
zum Erwerbsstatus und zur Suchtproblematik auch die gesundheitliche und psychische Situation. 
Verknüpft man diese Dimensionen in einer Übersicht, dann wird auch anhand einer relativ geringen 
Zahl von InterviewpartnerInnen das Gewicht von Mehrfachproblematiken sichtbar. 
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Tabelle 3.3-2: Sozialdemographische Daten II 

 

Interview-
partnerIn 

Geschlecht Alter Arbeits-
losigkeit 

Kein 
Familien-
bezug 

Krankheit 
/ Sucht 

Psychische 
Belastung 

Schulden 

IP 1 Frau ca. 
50 

+ + + + ~ 

IP 2 Frau 23 * ~ - + - 

IP 3 Frau 23 + + - + - 

IP 4 Frau 20 + + - - + 

IP 5 Frau 20 + + - - - 

IP 6 Mann 51 - - + - + 

IP 7 Mann 47 + - + + + 

IP 8 Mann 22 + + - + ~ 

IP 9 Mann 54 - - ~ + - 

IP 10 Mann 25 + - - - + 

IP 11 Mann 57 + - ~ - - 

IP 12 Mann 39 + - + + + 

IP 13 Mann 34 + - + - + 

IP 14 Mann 50 + + + + + 

IP 15 Mann 50 *6 - + + + 

 

+ trifft zu 

~ nicht eindeutig geklärt 

-  trifft nicht zu 

* anderes  

 

Man muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass im Rahmen von Gruppendiskussionen keine 
individuellen Anamnesen durchgeführt werden. Auch können im Rahmen solcher Interview-
situationen bestimmte Themen nicht in der erforderlichen Tiefe besprochen werden. Die voran-
gehende Tabelle bezieht sich auf Hinweise, die die Befragten selbst direkt ansprechen oder 
nebenbei erwähnen. Die real anzutreffenden Mehrfachproblematiken dürften deswegen eher 
unterschätzt werden. Die Kategorie „-„ (trifft nicht zu) wurde dann eingetragen, wenn sich in den 
Interviewprotokollen keine gesicherten Hinweise auf die jeweilige Problemlage identifizieren ließen. 

 

                                                 
6  Pensionist 
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Bei der Hälfte der InterviewpartnerInnen muss man davon ausgehen, dass sich mindestens drei der 
fünf genannten Problemlagen miteinander verschränken; bei einem Drittel treffen vier von fünf zu. 
Somit müssen im Hinblick auf die soziale Charakteristik der Befragten fünf wesentliche Aspekte 
festgehalten werden: Erstens, die Situation von wohnungslosen Personen ist grundsätzlich vom 
erhöhten Risiko so genannter Mehrfachproblematiken gekennzeichnet. Zweitens, geringe Bildungs-
abschlüsse lassen den Rückschluss auf eine gehäufte Zugehörigkeit zu niedrigeren sozialen 
Schichten zu. Drittens, das Risiko der Exklusion für wohnungslose Personen steht in einem 
gewissen Zusammenhang mit der Entwicklung des Erwerbsstatus, allerdings ist Arbeitspatzverlust 
nicht immer als alleiniger Auslöser zu betrachten. Viertens, tragfähige Familien-, Partnerschafts- und 
Freundschaftsbeziehungen und somit wesentliche Netzwerkpotenziale sind häufig nur in 
eingeschränktem Maß gegeben, in manchen Fällen fehlen sie zur Gänze. Fünftens, gesundheitliche 
und/oder psychische Problemlagen erschweren den Verlauf der Wohnungslosigkeitskarriere. 
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3.4  Die Struktur von Wohnungslosigkeitskarrieren 

 

3.4.1  Soziale Kontexte und individuelles Handeln 
Forschungen zur Wohnungslosigkeit schwanken häufig zwischen zwei Auffassungen. Die erste 
Auffassung sieht Wohnungslosigkeit als gesellschaftlich verursachtes Problem; Wohnungslose 
selbst werden in dieser Sichtweise häufig als „Opfer“ gesellschaftlicher Verhältnisse gesehen. Die 
zweite Auffassung tendiert dazu, Wohnungslosigkeit als „individuell verursachtes Problem“ zu sehen 
(Schneider 1997: 52f). 

 

Die hier forcierte Interpretation folgt der Annahme, dass Wohnungslosigkeit zwar in der Tat durch 
gesellschaftliche Strukturen beeinflusst wird. Allerdings ist es notwendig, den Aspekt der relativen 
Handlungsfähigkeit nicht außer Acht zu lassen. Aus dieser Perspektive stellt sich die Frage, „wie 
und unter welchen Bedingungen diese Menschen ihre materielle und soziale Existenz sichern und 
wie sie sich selbst und ihre soziale Situation und die soziale Identität derjenigen erleben und 
definieren, mit denen sie interagieren und ein soziales Netz bilden." (Weber 1984: 13). Ergänzend 
zu dieser Formulierung werden in unserer Interpretation die bei Weber nicht näher spezifizierten 
Bedingungen stärker betont. Wir gehen davon aus, dass die sozialen Umstände und die sozialen 
Strukturen, in denen wohnungslose Personen handeln keinesfalls statisch sind, sondern im Verlauf 
der Wohnungslosigkeit unterschiedliche Gestalt annehmen und damit die Möglichkeiten indivi-
duellen Handelns beeinflussen, diese jedoch keinesfalls gänzlich außer Kraft setzen. Der Umgang 
mit Wohnungslosigkeit wird somit zur einer Frage der relativen Autonomie, nämlich wie sich 
wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen in Wechselwirkung mit sich 
verändernden sozialen Kontexten verhalten.  

 

Der folgende Abschnitt konzentriert sich darauf, idealtypische Coping-Strategien herauszuarbeiten, 
wobei unter Coping nicht nur proaktives oder aktives Handeln, sondern auch Formen des Unter-
lassens verstanden werden. Darauf aufbauend sollen einige zentrale, strukturell bedingte 
Handlungsmuster von wohnungslosen Personen rekonstruiert werden. 

 

Der Zusammenhang von Arbeitsplatzverlust und Wohnungslosigkeit tritt in den Ausführungen 
einiger InterviewpartnerInnen deutlich zutage. Einige männliche Interviewpartner haben sich als 
Leiharbeiter für längere Zeit im System der flexibilisierten Arbeitswelt bewegt und deren Vor- und 
Nachteile in aller Deutlichkeit erfahren. Zu den charakteristischen Merkmalen der Personal-
verleihung zählen unter anderem Ungewissheiten über zukünftige Arbeitsorte und Arbeitszeiten und 
häufig undurchsichtige Arbeitsverträge. Nicht selten haben es die Betroffenen mit einer schwer 
durchschaubaren, weitgehend „unsichtbaren Betriebsorganisation“ (Beck 1986: 225) zu tun, die 
mitunter sogar die Identifikation der eigenen Geschäftsleitung zu einer intellektuellen Heraus-
forderung macht. So etwa bei Herrn Woschnigg, bei dem das „ganz kurios (war), da sitzen drei 

Leute im Büro, wer der Chef war, das war überhaupt nicht zum raus finden, das lauft unter 
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irgendeiner Gesellschaft. Mittlerweile sitzt nur mehr einer drinnen, weil der andere ist angeblich mit 

1,5 Mille abgehauen …“ (I 10). Herr Woschnigg gerät am Ende seiner Leiharbeiterlaufbahn aufgrund 
ausstehender Lohnzahlungen in finanzielle Schwierigkeiten. Seine Zeit bei Montageeinsätzen im 
Ausland hielt einige Verlockungen der Halbwelt bereit, die ihn auch zur Investition beträchtlicher 
Summen motivierten – für einen, der mit Geld ohnehin schwer umgehen kann ein Risiko: 

 

I:  Wäre es von jetzt aus gesehen besser gewesen nicht auf Montage zu gehen? 

IP:   Wenn ich das von Anfang an nicht getan hätte, hätte sich das Leben sicher anders entwickelt. 

IP:     Man sieht viel man lernt viel, dass muss ich schon auch sagen. 

I:       Aber es ist riskant?  

IP:    Was soll ich sagen, riskant ist, wenn du mit dem Geld nicht umgehen kannst. In meinem Fall 
ist es so. Hast 40.000 Schilling in der Hand am Fünfzehnten, was tut man, heimfahren, was 
soll ich Zuhause, es ist sowieso keiner da. Meistens sucht man sich ein teures Pflaster in der 
Innenstadt und so weiter. Dann kommt man eben mit Schulden zurück obwohl du viel verdient 
hast. (IP 10) 

  

Wie bei anderen auch, ließen die Schulden bei Herrn Woschnigg keine Mietzahlungen mehr zu, 
nach vier Monaten kam die Kündigung des Mietverhältnisses. Von sich aus unternahm Herr 
Woschnigg aufgrund der angespannten familiären Beziehungen nach seiner Rückkehr auch keine 
wesentlichen Bemühungen, von dieser Seite aus Unterstützung zu lukrieren. Herr Woschnigg 
versucht vielmehr, seine Wohnungslosigkeit vor der Familie zu verbergen: 

 

I:  Haben sie Familie in Graz? 

IP:  Nein, in [Ortsname]. 

I:       Da haben sie keine Möglichkeit gehabt? 

IP:    Sagen wir so, ich muss meine Mutter nicht unbedingt belasten, habe aber auch nicht so einen 
guten Kontakt. 

I:    Geschwister haben sie auch? 

IP:    Eine Schwester, mit der habe ich zwar Kontakt aber da will ich auch nicht unbedingt hin. Ich 
habe jetzt eh gute Aussichten auf eine Wohnung. 

I:        Also die Familie weiß es noch nicht, dass sie keine Wohnung haben? 

IP:    Nein. 

 

Zur belasteten Familienbeziehung gesellt sich die Scham, die eigene Situation den nächsten 
Verwandten preiszugeben. Auch dieser Faktor trägt dazu bei, dass potenzielle Auffang-
möglichkeiten versperrt bleiben.  

 

Das berufliche Nomadentum des Handwerkers führt häufig dazu, dass Beziehungen in Brüche 
gehen oder erst gar nicht aufgebaut werden. Herr Köhler war als Schlosser ebenfalls „ständig 



  Projekt Wohnungslosenhilfe Graz 

  53

unterwegs. Darum ist das auch in die Brüche gegangen mit der Freundin weil ich nie zu Hause war.“ 
(IP 7). Auch für ihn war Alkohol ein kontinuierlicher Begleiter. Der Bruch der Beziehung bewirkte, 
wie Herr Köhler es nennt „persönliche Probleme, Seelische“. Sein Bericht ist eine Chronologie, 
deren Ereignisse vom Abbruch stabiler Beziehungen über die Auflösung seiner materiellen Existenz 
bis hin zu Suizidabsichten führt: 

 

IP:  …dann hat mir nichts mehr getaugt, dann habe ich praktisch auf alles den Hut drauf gehaut. 
Dann habe ich nur mehr gewartet bis ich keine Kohle mehr auf der Bank hatte, dann habe ich 
keine Miete mehr bezahlt, dann hatte ich keinen Strom mehr in der Wohnung und dann war 
irgendwann einmal alles weg. Aber das war mir alles egal zum damaligen Zeitpunkt. 

I:    Haben sie dann noch weiter gearbeitet? 

IP:    Alles hingeschmissen. Ohne die Freundin habe ich mir gedacht, brauche ich alles andere 
auch nicht. Aber hier haben sie mir dann gut geholfen. 

I:      Sind sie dann gleich ins Männerwohnheim gekommen? 

IP:    Nein, das war so, dass ich nicht wollte, dass der Staat irgendetwas von meinem Zeug was ich 
in der Wohnung hatte kriegt. Ich habe meinen Bruder angerufen, dass er mein Zeug holt und 
alles verschenkt an meine Schwestern und Neffen und so, was halt ein jeder so brauchen 
kann. Dadurch bin ich dann aber wieder ins Gespräch gekommen mit Leuten, die mich dann 
vor einem Suizidversuch abgehalten haben. Ich wollte mir das Leben nehmen, habe alles 
hergeschenkt, gehe in den Wald und schneide mich auf und fertig. 

 

Diese Auskünfte verdeutlichen eine gewisse Struktur der Veränderung sozialer Kontexte im Leben 
der betroffenen Männer. Das Leben als Arbeitsnomade ist ursprünglich durchaus zufrieden stellend, 
es hält natürlich auch einige Verlockungen bereit, denen schwer widerstanden werden kann. 
Freundesbeziehungen kreisen im Wesentlichen um den Arbeitsplatz, auch wenn es sich in vielen 
Fällen zwangsläufig um kurzfristige Bekanntschaften handelt. Dennoch bieten solche Kontexte ein 
Gefühl der Integriertheit und Kontrolle über das eigene Leben.   

 

Der Verlust der Arbeit ist für einige Interviewpartner verbunden mit dem Verlust bzw. der Nicht-
Aktivierbarkeit anderer stabilisierender Faktoren. Die materielle Situation – kein Einkommen, 
Mietrückstände, Schulden, Absinken der Lebensqualität – der Betroffenen verschärft sich häufig 
durch die parallel einsetzende Prekarisierung des eigenen sozialen Beziehungsgefüges. Potenzielle 
Netze wie sie soziale Beziehungsgefüge darstellen, werden oder können nicht mehr im gewohnten 
Ausmaß in Anspruch genommen werden. Das Verhalten der betroffenen Personen stößt in der-
artigen Situationen an gewisse Grenzen ihrer sozialen Nähefelder, die ihrerseits mit der Situation 
der wohnungslosen Person schwer umgehen können. Zwar gibt es auf dieser Stufe der Entwicklung 
einer Wohnungslosigkeitskarriere häufig noch Kontakt zu Verwandten und/oder Bekannten, aller-
dings wird die konstruktive Bewältigung der Situation durch unterschiedliche Faktoren gehemmt. 
Dazu zählen beispielsweise Scham und psychische Krisen auf Seiten der Betroffenen – es sind 
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aber auch Muster der Zurückweisung durch das soziale oder familiäre Umfeld maßgeblich, die das 
weitere Abdriften aus integrierten gesellschaftlichen Bereichen fördern.  

 

Ein Beispiel dafür ist Frau Vlores, deren zum Befragungszeitpunkt relativ kurze Wohnungs-
losigkeitskarriere von letztlich erfolglosen Versuchen der Rückkehr in den Familienverband und der 
Zurückweisung gekennzeichnet ist. Bei Frau Vlores lässt sich die Dynamik mangelnder Netzwerk-
stabilisatoren gleichsam im Zeitraffer darstellen. Auch bei ihr ist Wohnungslosigkeit eine Folge des 
Arbeitspatzverlustes und der damit verbundenen Schwierigkeiten in sozialen Nähefeldern:  

 

IP:  Ich habe eine eigene Wohnung gehabt, dann habe ich die Arbeit verloren, dann habe ich kein 
Geld mehr gehabt für die Miete, dann bin ich wieder zu meinen Eltern nach Hause gefahren 
und dann haben wir nur Streit gehabt, dann hat mich mein Vater rausgeschmissen, dann war 
ich auf der Strasse, ein paar Wochen bei verschiedenen Freunden und Bekannte und dann 
bin ich hergekommen. (IP 5) 

 

Ihr Verhalten scheint eher charakteristisch für die Art und Weise zu sein, wie Frauen mit derartigen 
Situationen umgehen: Nach dem Verlust der Wohnung wendet sich Frau Vlores an ihre Familie, wo 
sie eine Zeitlang Unterschlupf findet, bis sie von ihrem Vater hinausgeschmissen wird. In der Folge 
lebt sie für einige Wochen auf der Straße. Sie versucht mit kurzfristigen Erfolgen bei Freunden 
unterzukommen, wohnt meist kurz in unterschiedlichen Wohnungen und schläft dann wieder 
vermehrt im Park. Über eine Caritas-Einrichtung erfährt sie schließlich von ihrer aktuellen Einrich-
tung. Der Strukturverlauf von Frau Vlores’ Wohnungslosigkeit ist charakteristisch für die Konflikt-
lastigkeit instabiler familiärer Beziehungsgefüge: Es ist in ihrem Fall die Dominanz des Vaters, der 
es der Mutter untersagt, die auf der Straße und bei Freunden lebende Tochter noch mit ein wenig 
Taschengeld zu versorgen und telefonisch den Kontakt zu halten. In der Folge bricht auch der 
Kontakt zu Mutter gänzlich ab. Der hier beschriebene Prozess ist von einer Schritt für Schritt erfol-
genden Verringerung der Kommunikation mit den nächsten sozialen Bezugsgruppen gekennzeich-
net. Nach der Familie bieten auch Freundesbeziehungen keine Auffangmöglichkeit mehr, die letzten 
Kontakte zu einem Familienmitglied reißen ab, die Straße wird zum Wohnort. 

 

Strukturell ähnliche Episoden, in denen die betroffenen Frauen versuchen, nach dem Verlust der 
Wohnung bei Familienangehörigen unterzukommen, finden sich auch bei anderen Frauen. Bei Frau 
Kuchlitsch funktionierte das ein Jahr mehr schlecht als recht. Bereits als Jugendliche kam sie nach 
Misshandlungserfahrungen nach einer Intervention des Jugendamtes in eine Jugendwohngemein-
schaft nach Salzburg. Sie lebte rund fünf Jahre in Salzburg, zuletzt in einer eigenen Wohnung. Als 
die Salzburger Beziehung zerbricht, zieht sie trotz eigener Widerstände wieder zurück zu ihrer 
Mutter nach Graz. Nach einem Jahr löst die angespannte Beziehung zu ihrer Mutter eine psychi-
sche Krise aus, die zu einem zweiwöchigen Aufenthalt in einer Nervenklinik führt. Anschließend 
führt sie ihr Weg Anfang des Jahres in die jetzige Einrichtung, wo sie einige Zeit wohnt. In weiterer 
Folge beschließt Frau Kuchlitsch mit einer Bekannten aus der Nervenklinik offenkundig, ihre 
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Existenz in Graz abzubrechen. Ihre Wohnsituation in Graz ist versperrt; gleichzeitig stellt die 
Bekannte eine eigene Wohnung in Wien in Aussicht – die Großstadt erscheint als Fluchtort, an dem 
sich Wünsche und Hoffnungen in die Realität umsetzen lassen (vgl. Lofland 1973). Nachdem sich 
die von der Bekannten angegebene Wohnung als Fiktion erweist, findet sie Unterkunft in einer 
Caritas-Einrichtung. In Wien kann sie kurzfristig einen AMS-Kurs besuchen. Nach zwei Monaten 
kehrt sie in die aktuelle Einrichtung zurück, wo sie nun seit zwei Monaten wohnt. Ihr Ziel ist ein Platz 
in einer betreuten Wohngemeinschaft. Der Verlauf von Frau Kuchlitsch verweist auf die langfristigen 
Folgen des Abbruchs der familiären Beziehungen, der bei ihr in den Versuch mündet, die be-
schränkte Situation in Graz auch räumlich zu überwinden. Wie andere auch, bemüht sich Frau 
Kuchlitsch im Verlauf ihrer Wohnungslosigkeitskarriere darum, aktiv ihre Situation zu verändern.  

 

Etwas anders verläuft die Entwicklung bei Frau Storm, einer jungen Steirerin. Nach dem Abbruch 
einer Ausbildung in einer Jugendausbildungseinrichtung landet sie bei zweifelhaften Freunden. 
Auch bei ihr ist der Versuch, wieder bei der Familie zu wohnen aufgrund der angespannten Wohn-
situation letztlich erfolglos. In ihrem Fall wird sichtbar, dass der Unterschlupf in abweichenden 
Milieus eine Wanderung auf dem Grat der Legalität darstellt. Wie viele wohnungslose Frauen, gerät 
sie in eine Schuldensituation. 

 

I:  Und was war jetzt in der Zeit dazwischen, sind sie da auch schon in Graz gewesen? 

IP:     Nein da war ich in [Ortsname] bei meinen anderen Freunden. 

I:      Haben sie bei denen auch gewohnt. 

IP:     Ja, weil ich nirgendwo hingehörte. 

I:     Haben sie zu den Freunden noch Kontakt in [Ortsname]? 

IP:     Könnte ich schon aber das interessiert mich nicht mehr, weil, die haben mich so hinein 
geritten, wegen denen habe ich sechseinhalbtausend Euro Schulden. Sie haben gesagt ich 

muss Ihre Handys anmelden sonst schmeißen sie mich hinaus, und ich wusste nicht was ich 

tun sollte, dann habe ich gesagt, ok, wenn ihr das bezahlt ist das kein Problem. Ich hätte nicht 
nach Hause können und nirgendwo anders hin können. Jetzt habe ich Schulden bis zum geht 

nicht mehr, und zahlen muss ich alles […] 

I:   Haben sie damals daran gedacht zu den Eltern zurück zu gehen damals nach dieser Zeit? 

IP:     Nein, habe ich nicht dürfen. Zwar hat meine Stiefmutter gesagt, komm zwei Tage nach 

[Ortsname], ich habe gesagt Okay, dann bin ich eine Woche oben geblieben, da hat sie noch 

nichts gesagt, das Vertrauen war aber nicht mehr da, zu mir nicht und zu meinem Vater auch 
nicht … Dann haben mich die [die Freunde, Anm. D. P.] um halbeins in der Früh geholt 

daheim unten, haben gesagt, ich soll meine Sachen nehmen und mitkommen. Ich habe 

gesagt, ich will nicht. Die haben gesagt sicher, wir stehen vor deiner Haustüre sonst kommen 
wir hinauf und schlagen uns nieder. Einer war sowieso im Häfen, der eine ist auch kriminell. 

Ich habe mir gedacht, super, was soll ich jetzt machen. Panik und Angst habe ich auch 

gehabt, weil ich nicht wusste was die tun würden und so bin ich halt mitgefahren. Dann haben 
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mein Vater und die Stiefmutter gesagt, ich darf nicht mehr heimkommen, ich soll bleiben wo 

der Pfeffer wächst. 

I:     Haben sie sich da heraus halten können wie die anderen so kriminell waren? 

IP:    Nein. 

 

Im Unterschied zu den interviewten Männern beschreiben die wohnungslosen Frauen ein Muster, 
das von Anknüpfungsversuchen an die Familie gekennzeichnet ist. Diese informellen Netzwerke 
erweisen sich letztlich bei keiner interviewten Frau als leistungsfähig genug, um die Situation 
nachhaltig zu stabilisieren, vielmehr kommt es meist zu einer Zuspitzung familiärer Konflikte, die 
neue Wohnungslosigkeitsepisoden einleiten.  

 

Die Entwicklung der Wohnungslosigkeit von Frauen folgt sehr häufig anderen Mustern als die der 
Männer. Zwar sind bei Frauen und bei Männern persönliche Krisen und eskalierende Konflikte im 
persönlichen Umfeld gleichermaßen mit verantwortlich für den Verlust der Wohnung (vgl. Röhrig 
2001: 7). Jedoch haben Krisen in Familie und Partnerschaft für Frauen und Männer aufgrund der 
unterschiedlichen Positionen, die sie in einer Krisenstruktur einnehmen, häufig sehr unterschiedliche 
Bedeutungen und Konsequenzen. Wie deutsche Untersuchungen ergeben haben, stellen bei 70% 
von wohnungslosen Frauen eskalierende, mit Gewalt verbundene Konflikte in Partnerschaft oder 
Familie zentrale Ursachen der Wohnungslosigkeit dar (Rosenke 1996). Frauen stehen in diesen 
Situationen aufgrund ihrer Abhängigkeiten beschränktere Möglichkeiten der Situationsveränderung 
zur Verfügung. 

 

Die den Frauen oft attestierte stärkere Beziehungsorientierung führt häufig zur Tendenz, neue Ab-
hängigkeiten einzugehen, auch, um die eigene Lebenssituation nicht öffentlich machen zu müssen. 
Wohnungslosigkeit von Frauen ist damit in stärkerem Ausmaß eine Frage der verdeckten Woh-
nungslosigkeit. Zwar kann temporär Unterkunft im Bekanntenkreis gefunden werden, der Preis dafür 
ist jedoch hoch und reicht vom Bekanntschaft schließen mit Randgruppen über das „Verweilen in 
unbefriedigenden persönlichen Beziehungen“ (Novak & Schoibl 2000) bis hin zur „Wohnprostitution“ 
(Röhrig 2001: 4).  

 

Von den 10 interviewten Männern berichtet einer von noch aufrechten Beziehungen zu seinen 
Kindern; Beziehungen zu Partnerinnen sind häufig, so sie vorhanden waren, in Brüche gegangen. 
Die Frage nach Gewalt in der Beziehung berührt offensichtlich ein Tabu und wird von den männ-
lichen Interviewpartnern nicht beantwortet. Generell unterscheiden sich die strukturellen Krisen und 
die Verarbeitungsformen von Krisen bei Männern und Frauen sehr deutlich. Männliche Interview-
partner beschreiben Verhaltensweisen, die von unterlassenen Kontakten zur Familie, von Ver-
schweigen der Situation und vom selbst gewählten Abbruch von Beziehungen gekennzeichnet sind. 
Das Verhalten der Frauen deutet auf intensivere Versuche hin, Beziehungen zu den sozialen 
Nahefeldern wieder herzustellen oder neue Beziehungsgeflechte zu schaffen. Ein nicht 
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unerheblicher Grund dürfte die Hoffnung sein, dadurch gefahrvollen Situationen in männlich 
dominierten Sozialräumen und kurzfristigen Unterkunftsmöglichkeiten zu entgehen. 

 

3.4.2  Der institutionelle Kontext 
Die meisten InterviewpartnerInnen machten im Verlauf der Wohnungslosigkeit Erfahrungen mit 
unterschiedlichen Institutionen: Arbeitsmarktservice, Sozialamt, Polizei, Schuldnerberatung, 
psychiatrische Einrichtungen sind einige davon. Eine genauere Betrachtung der Erfahrungen mit 
Institutionen zeigt sehr deutlich, dass nicht nur im familiären Kontext bzw. in Bezug auf informelle 
Netzwerke die Handlungsautonomie der Betroffenen mit der Zeit abnimmt, auch die Angebote der 
sozialen Infrastruktur für die betroffenen Männer und Frauen können in den meisten Fällen kaum als 
tragfähige Unterstützung wahrgenommen werden.  

 

3.4.2.1 Arbeitsmarktservice 

Der Verlust des Arbeitsplatzes ist in der Regel ein Problem, das weitere nach sich zieht. Bei den 
Männern zeigt sich diese Entwicklung in Zusammenhang mit der Auflösung prekärer Arbeits-
verträge. Ausständige Löhne und ungeklärte Lohnansprüche lassen die Betroffenen oft zu einer Art 
Verschubmasse zwischen Arbeitsmarktservice, Interessensvertretungen und Unternehmen 
mutieren. Einseitige Kündigung durch die Betroffenen selbst führt oftmals erst am Arbeits-
marktservice zur Erkenntnis, dass eben deshalb keine Ansprüche bestehen. Rechtsstreitigkeiten 
ziehen sich über längere Zeiträume und ziehen Energie von der aktiven Problembewältigung ab. 

 
Herr Woschnigg, der selbst kündigte kam mit seinen Mietzahlungen bald in die Bredouille. Zum 

Regen kam dann noch die Traufe, als sein Arbeitslosengeldbezug von Arbeitsmarktservice gesperrt 

wurde. Mittlerweile stellt er sich darauf ein, dass er im günstigsten Fall gerade 70% vom ausstän-
digen Lohn erst in ferner Zukunft ausbezahlt bekommt. Herr Woschnigg bemühte sich um Erklärung 

der Situation beim Arbeitsmarktservice und versuchte dann über die Arbeiterkammer sein Glück.  

 

IP:  Irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen wo ich gesagt habe, ich kündige jetzt, und dann 
bin ich gleich kurz darauf delogiert worden, weil ich mir natürlich die Miete auch nicht mehr 
leisten konnte. Das war es dann. Das AMS sperrte mich dann auch noch ein Monat lang weil, 
ich selber gekündigt habe. Eine Supergeschichte.  

I:    Haben sie das mit dem AMS klären können? 

IP:  Ich war bei der Arbeiterkammer, das Geld was ich von der Firma bekomme kriege ich auch, 
aber das dauert circa eineinhalb bis zwei Jahre. Die haben zu mir gesagt, das lauft über den 
Rechtsanwalt, die Firma ist in den Ausgleich gegangen angeblich, dann hat es geheißen sie ist 
Konkurs gegangen, aber in Wirklichkeit gibt es sie und es wird aus dem Insolvenzfonds aus-
bezahlt, das dauert auch wieder bis zu einem Jahr bis einmal der Bescheid kommt, dass es 
bezahlt wird, und ob die Firma dann wirklich zahlungsfähig ist, das ist wiederum eine andere 
Geschichte. Davon kriege ich maximal 70 Prozent. Natürlich das Konto auch Vollgas über-
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zogen, auch logisch,  weil wenn ich kein Einkommen habe muss das Konto herhalten, und das 
war es dann. Nach vier Monaten keine Miete zahlen war ich draußen. 

 

Das Beispiel von Herrn Woschnigg zeigt, wie eine kleine Existenz in ein für sie übermächtiges 

Getriebe wirtschaftlicher und rechtlicher Strukturen gerät. Aufgrund seiner abgeschlossenen Lehre 

und seiner grundsätzlichen Verfügbarkeit am Arbeitsplatz sind auch die Chancen auf eine Umschu-
lung und damit auf zeitweilige Existenzsicherung faktisch null.  

 

Die Erfahrungen der interviewten Frauen mit dem Arbeitsmarktservice sind ebenfalls eher ent-
täuschender Natur. Frau Vlores suchte nach irgendeinem Job. Mit ihren Erfahrungen im Gastro-
nomiebereich war angesichts der angespannten Lage am Grazer Arbeitsmarkt bislang nicht viel zu 

holen. Mittlerweile sucht sie ohne Unterstützung des AMS, denn „bis die weiter tun – da gehe ich 

lieber selber und gehe zu jedem hin, ob sie mich brauchen“. Es zeigt sich, dass die selbständigen 

Aktivitäten zur Erlangung eines Arbeitsplatzes insbesondere der jüngeren befragten Wohnungs-
losen nicht unterschätzt werden dürfen, gleichzeitig diese Aktivitäten durch rechtliche und 

organisatorische Barrieren jedoch konterkariert werden. 

 

Die Situation von Frau Kuchlitsch gibt Aufschluss darüber, welche Probleme entstehen, wenn der 

Wohnungslosigkeit ein Abbruch einer vom AMS finanzierten Ausbildungsmaßnahme mit vorangeht. 

Erschwerend kommt bei ihr die Rückübersiedelung von Wien nach Graz dazu. Frau Kuchlitsch 

versuchte über das AMS Graz die Wiederaufnahme der in Wien begonnenen Ausbildung, der Erfolg 

scheint jedoch in weite Ferne zu rücken: 

 

I:  Was haben sie für Pläne? 

IP:    Dass ich halt Fuß fassen kann im Leben.  

I:     An was für eine Ausbildung denken sie da? 

IP:    An irgendeinen Kurs, den ich machen möchte. 

I:     Und haben sie da in Graz schon mit irgendjemand geredet vom AMS? 

IP:    Ja, ich meine die zwei Monate, die ich gemacht habe, war ja zusammenhängend mit einer 
Ausbildung, das wäre für ein Jahr gewesen und da hätte ich schon gern den Kurs gemacht 
und es wäre halt einfach zum arbeiten gewesen. In Graz haben sie halt gesagt, dass sie mir 
halt keinen Kurs mehr zahlen können, weil ich das abgebrochen habe, weil das viel Geld 
kostet. 

 

Es ist offenkundig, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktservice ein Faktor 
sind, der vielen Wohnungslosen den Wiedereinstieg in das Erwerbsleben erschwert. Am Beispiel 
von Frau Kuchlitsch dürfte jedoch der Druck auf das Arbeitsmarktservice, Erfolgszahlen präsen-
tieren zu müssen auch dazu führen, bei weniger aussichtsreichen KlientInnen bestimmte Mög-
lichkeiten erst gar nicht im Detail in Erwägung zu ziehen. In Summe stellt sich für die meisten Arbeit 
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suchenden Wohnungslosen der Gang zum AMS eher als zusätzliche langwierige Angelegenheit 
dar, die der kurzfristigen Bewältigung akuter Problemlagen nicht unbedingt förderlich ist. 

 

3.4.2.2 Schuldnerberatung 

Einen besonderen Stellenwert in der Bewältigung der Wohnungslosigkeit stellt vor allem für Männer 
das Schuldenproblem dar. Den Auskünften einiger Männer zufolge ist ihr spezielles Problem ein 
verblüffendes: Hat man erst eine lange Wartezeit von mehreren Monaten für einen Schulden-
beratungstermin hinter sich gebracht, erfährt man beim Erstgespräch, dass die Schulden schlicht zu 
gering sind, um im Rahmen der Schuldnerberatung bearbeitet zu werden.  

 

I:  Schulden haben auch einige von ihnen. Die bei der Schuldnerberatung haben gesagt, sie 

haben zu wenig Schulden?  

IP7:  Bei 200.000 Schilling, das ist zu wenig für die Schuldnerberatung. Dann hat man sowieso 
eine Wartezeit von sechs Monaten, dass man überhaupt dran kommt zum Erstgespräch.  

I:      Können wir ein bisschen bei dem Thema bleiben? 

IP15: Du hast zuerst einmal sechs Monate Wartezeit bis zu einem Erstgespräch und dass die dir 
zuhören, dann erklärt der dir nach sechs Monaten, ich war nämlich dort, geben sie mir eine 

Aufstellung von ihren Schulden. Ich sage, sie sehen ja eh, Gericht, Exekutionen die laufen, 

ich zahle monatlich so und so viel zurück. Ja ist Okay, ist in Ordnung, aber sie sind nicht über 
300.000 Schilling, sage ich, was hat das mit dem zu tun. Das ist zuwenig, sie haben schon zu 

viel zurück bezahlt. Sie kommen für unseren Siebenjahrescheck nicht in Frage. Genau so hat 

er mir das gesagt. Weil, da wärst du ja die ersten drei Jahre zinsenfrei. 

 

Schulden und Exekutionen bewirken eine rechtliche und bürokratische Verquickung, die manchen 
die Übersicht über ihre tatsächliche Schuldenhöhe erschwert. Schon der Versuch, die Höhe der 
eigenen Schulden herauszufinden ist oft mit zusätzlichen Kosten verbunden. Herrn Flocher, dem 
einzigen erwerbstätigen Interviewpartner, erging es noch am besten. Er kam über sein Lohnbüro zur 
kostenlosen Auskunft über seinen Schuldenberg: „Das einzige, wie du es erreichen kannst ist, wenn 
du bei der Firma arbeitest und das Lohnbüro stellt eine Anfrage. So bin ich drauf gekommen, wie 

viel ich Restschulden habe. Über unser Lohnbüro habe ich das herausfinden können ohne etwas zu 

bezahlen.“ (I 7). Sind mehrere Gläubiger im Spiel, wird es mitunter sehr diffizil, die Ansprüche gegen 
die eigene Person genau zu klären. Auch der Faktor Zeit spielt in diesem Zusammenhang eine Rol-
le, weil schon das Erlangen eines Exekutionstitels aus dem die Höhe der Forderungen hervorgeht, 
ein bis zwei Monate dauern kann.  

 

Es zeigt sich auch im Hinblick auf die von Schulden gekennzeichnete ökonomische Lebenslage, 
dass die Betroffenen hier in einem Geflecht von Abhängigkeiten stehen, die es ihnen erschweren, 
die zentralen Dimensionen von wesentlichen Problemlagen in den Griff zu bekommen. Dahinter 
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stecken Barrieren bei der Informationsbeschaffung über die eigene Lage genauso wie die zu kurz 
greifenden professionellen Arme der entsprechenden Unterstützungseinrichtungen.  
 

3.4.2.3 Sozialamt und Wohnungsamt 

Ähnlich wie beim Arbeitsmarktservice ist auch das Verhältnis der Betroffenen zum Sozialamt. 

Grundsätzlich ist der Zugang von KlientInnen zu Leistungen der sozial-staatlichen Institutionen ein 

von unterschiedlichsten Regeln und Normen bestimmter, zuweilen steiniger Weg, der „Kompetenz, 

Hartnäckigkeit und ein gewisses Maß an Frustrationstoleranz“ (Novak & Schoibl 2000) erfordert. 

Aus der Position von Menschen mit akuten Problemen stellen sich Anträge, bürokratische Verfah-
renswege, Formularwesen, Meldepflicht häufig als Hindernisse für das Erlangen von unmittelbar 

benötigten Sach- oder Geldleistungen dar. In vielen Fällen wissen wohnungslose Personen nicht 

oder nur ungenau, welche speziellen Leistungen für sie in Frage kommen können, wie etwa bei 

Frau Storm, der eine Art finanzielle Startunterstützung für eine Wohnung vorschwebte: 

 

IP 4:  Ob ich einen Anspruch auf eine Wohnung habe, dass sie mir finanziell helfen mit einem 
Betrag von so und so viel damit ich eine Wohnung finden kann. Die haben gesagt, das geht 
nicht, dann habe ich gefragt ob ich Geld kriege, das geht auch nicht. 

I:     Und haben die sie dann wo hingeschickt vom Sozialamt? 

IP 4:  Die haben gesagt, das geht nicht, zuerst zur Gemeinde, da habe ich hin müssen, von der 
Gemeinde haben sie mich zur BH [Bezirkshauptmannschaft] geschickt, habe ich mit der 
reden müssen. 

I:     Warum zur BH? 

IP 4:  Weil dort das Sozialamt ist. Die haben gesagt, ich soll arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wie 
komme ich von heute auf morgen zu einer Arbeit? Wenn ich weiß, ich arbeite hier, dann kann 
ich auch schauen um eine Wohnung und nicht umgekehrt. Dann war ich jetzt in Graz bei dem 
AMS Dingsda, ich muss da zu einem Sozialdings gehen. Da muss ich auch noch hingehen 
und fragen. 

 

Für viele jugendliche Wohnungslose verhindert bereits der Bezug der Kinderbeihilfe den Anspruch 

auf weiteren Leistungen. Für die meisten wohnungslosen Personen beginnt sich spätestens bei der 

Suche nach einer finanziellen Starthilfe für eine Wohnung die Erkenntnis durchzusetzen, dass sie in 

einem schwer zu durchbrechenden Kreislauf stecken.  

 

Auch die Wohnungsunterstützung durch das Magistrat bringt für die KlientInnen mitunter einige 

Haken mit sich. Herr Streiter, ein gesundheitlich angeschlagener 50er etwa bekam eine Wohnung in 

der Triestersiedlung zugewiesen. Für jemanden, der einen gewissen Hang zu exzentrischen 

Auftritten mit noch exzentrischeren Waffenausstattungen besitzt und sich in beengten Umgebungen 

zeitlebens alles andere als wohl gefühlt hat, dürfte die Versorgung mit einer Wohnung in einem 

bekanntermaßen sozial schwierigen Stadtteil eine wenig erquickende Lösung gewesen sein. Schon 
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früher hat er nach eigenen Angaben für mehrere Jahre auf Straße und Feld genächtigt – „herum-
gezottelt in der Gegend, einmal dort, einmal da“. Er hatte bereits in beengten Wohnungsein-
richtungen für sozial Schwache gewohnt und nicht nur dort „manchmal durchgedreht“. Die vom 

Magistrat zur Verfügung gestellte Wohnung bestach durch einen konsequenten Minimalismus: 

 

I:  Die Wohnung haben sie über das Magistrat bekommen? 

IP:  Die habe ich über das Wohnungsamt bekommen. Das war in der Triesterstraße. Ich hätte 
circa 30.000 – 40.000 Schilling hineinstecken, dass man sagen hätte können, da kann ich 
wohnen. Da war kein Strom, keine Heizung, da war nichts drinnen. Da bin ich am Boden 
geschlafen auf der Matratze. 

I:     Dann sind sie vom Wohnungsamt  hinausgeschmissen worden? 

IP:  Auf einmal haben sie das Schloss ausgetauscht und da war ich auf der Straße und konnte 
nicht mehr hinein. Die letzte Rettung, dass war dann hier. Ich wusste nicht wo ich hingehen 
sollte. Manchmal in der Woche nur zwei Essen gehabt, und nur mehr 65 Kilo gehabt, von 
einem Kreislaufkollaps zum anderen, weil ich schon so schwach war.  

 

Letztlich führte sein Weg über die vom Magistrat vermittelte Wohnung in die Wohnungslosen-
einrichtung.  
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3.5  Krankheit und Sucht 

 

Die Tatsache, dass die materielle, soziale und räumliche Situation der Wohnungslosigkeit zur Ver-
schlechterung der gesundheitlichen Verfassung beiträgt ist bekannt. Viele der von uns interviewten 

Männer hatten bzw. haben mit Alkoholproblemen zu kämpfen. Die Faktoren Krankheit und Sucht 

verweisen jedoch über ihre individuellen Erscheinungsformen hinausgehend auf spezielle Facetten 

der Versorgung von wohnungslosen Personen. In einzelnen Fällen stellt sich auch die Frage, ob 

Wohnungslosigkeit tatsächlich das vordringliche Problem ist oder eine Begleiterscheinungen von 

Krankheit oder Sucht. 

 

Im Fall von Frau Morre zählt das Leben in der Drogenszene zu einem Krisen verschärfenden 
Faktor. Bei der suchtabhängigen Ex-Studentin der Volkswirtschaft führte das Scheitern ihrer Be-
ziehung mit dem heroinabhängigen Freund und der Auszug aus der gemeinsamen Wohnung zu 
massiven Einsamkeitserfahrungen. Nachdem sie sich lange Zeit gegenüber ihrer von Drogensucht 
geprägten Umgebung resistent verhielt, wurden Drogen zum Kompensationsfaktor für Einsamkeit: 

 

IP 1: Und dann bin ich das erste Mal alleine gewesen. Nach drei Monaten bin ich dann auch von 
dem ausgezogen, ich habe einfach Angst gehabt und in der Angstphase wo ich endlich 
einmal alleine war, witzigerweise, habe ich angefangen. 

I:      Wo eigentlich alle weg waren? 

IP 1:  Ja, genau. Wir haben alle im gleichen Grätzel gewohnt und Zugang habe ich gehabt, ich habe 
gewusst wo ich etwas kriege und jede Angst ist mir genommen worden, alles. Das Heroin war 
die Beziehung für alles. 

 

Damit war auch das Ende ihrer Model-Karriere, kurz nachdem sie begonnen hatte, eingeläutet. Frau 
Morre ist ein Beispiel dafür, dass Wohnungsloseneinrichtungen es mit Problemlagen von Klien-
tInnen zu tun haben, für deren Bewältigung in den meisten Fällen die Ressourcen und Kompe-
tenzen fehlen. Für Wohnungsloseneinrichtungen ist die Arbeit mit süchtigen Personen gerade durch 
die mangelnde Verknüpfung mit ohnehin dünn gesäten Einrichtungen des Suchthilfesystems 
erschwert. Hinzu kommen nicht selten bürokratische und versicherungsrechtliche Barrieren als auch 
die fehlende Bereitschaft der Betroffenen, sich in therapeutische Hände zu begeben – insgesamt 
ungünstige Voraussetzungen für die einigermaßen Erfolg versprechende Durchführung eines 
qualifizierten Entzugs. Herr Gergler setzt konsequenterweise auf Selbsthilfe, für einen qualifizierten 
Entzug, so seine verschlüsselte Botschaft, habe er gerade „keine Zeit“: 
 

IP:  Ich war insgesamt schon dreimal auf Entzug. Vor circa einem halben Monat war ich auf 
Entgiftung, das hat aber nur eine Woche gedauert. Ich musste das machen, weil das war schon 
lebensgefährlich, weil ich habe ja auch Medikamente genommen. Voriges Jahr habe ich 
insgesamt dreizehn Mal Selbstentzug gemacht. Das hat sein müssen, ich habe gesagt, jetzt 
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reicht es. Dass ich da lange in einer Klinik herumliege, für das hatte ich keine Zeit und so habe 
ich das selber gemacht. Die ersten vier Tage sind jedes Mal die Hölle. Weil der Körper sich 
langsam umstellt. Aber nach 4-5 Tagen ist es vorbei. 

 

Zwar wird in manchen Einrichtungen basale Unterstützung in Form von professionellen Ansprech-
partnerInnen angeboten, jedoch erweisen sich in den meisten Fällen die Mittel für eine integrative, 

Mehrfachproblematiken berücksichtigende Betreuung und Begleitung als nicht ausreichend. Die 

medizinische Grundversorgung von wohnungslosen Personen stellt ein spezifisches Problem dar, 

weil die individuelle Wahrnehmung von Gesundheitsrisiken bei Personen mit Wohnungslosigkeits-
erfahrungen in der Regel herabgesetzt ist. In manchen Fällen ist die Wohnungsloseneinrichtung 

eine Stelle des Rückzugs, wenn gesundheitliche Probleme sie dazu zwingen die Straße zu 

verlassen. Dies ist bei Herrn Streiter der Fall: „Jetzt hatte ich eine Hüftgelenksarthrose, zwei 

Darmoperation, ich bin einfach ausgelaugt, ich kann nicht mehr. Ich habe irrsinnige Schmerzen, 

mein Hüftgelenk ist komplett kaputt. Aber ich bin zu feige, ich kann nicht mehr.“ (IP 14) 

 

Eine vorurteilsfreie Diskussion von Alkoholismus und Drogenabhängigkeit unter Wohnungslosen 

wird davon ausgehen müssen, dass nicht in jedem Fall Entzug eine sofort wirksame Lösung bringen 

kann. Auch für wohnungslose Personen können, so Alkoholismus oder andere Süchte nicht schon 

gegeben waren, legale und illegale Drogen durchaus spezielle Funktionen besitzen, die gerade in 

Verlustsituationen kompensatorischen Charakter einnehmen können. Drogen haben sich in ein-
schlägigen Untersuchungen als eine Art multifunktionaler Überlebensmittel herausgestellt, die als 

Nahrungsersatz oder Schlafmittel genauso dienen wie als Mittel gegen körperliche Schmerzen und 

soziale Funktionen übernehmen können. 

 

Ebenfalls als massiv gefährdet muss die psychische Gesundheit von einigen befragten Personen 

während der Wohnungslosigkeitskarriere eingeschätzt werden. Bei zwei von fünf interviewten 

Frauen ist dies manifest, ebenso bei sechs von 10 interviewten Männern, die diese Problematik 

selbst ansprechen. In der Wohnungsloseneinrichtung von Frauen wird von einem insgesamt sehr 

hohen Anteil von psychisch erkrankten Frauen berichtet. Diese Hinweise stehen in Übereinstim-
mung mit Befunden aus Untersuchungen, die die unterschiedliche Betroffenheit von Frauen und 

Männern von psychischen Erkrankungen festgestellt haben. Hinter den psychischen Erkrankungen 

von wohnungslosen Frauen stehen häufig Gemeinsamkeiten der Entwicklungsgeschichten wie 

„soziale Nachteile, Armut, unvollständige Familienzusammensetzung und Missbrauch“ (Fichter et al. 

1996: 13).  
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3.6  Vergleich der Angebotsstrukturen und Problemlagen 

 

Die individuellen Wohnungslosigkeitskarrieren der befragten InterviewpartnerInnen sind in ihrer 

Zusammensetzung und Mehrfachproblematik sehr heterogen. Die Gruppeninterviews konnten trotz 

des „natürlichen“ Fehlens von Möglichkeiten zur Vertiefung in individuelle Problemlagen zur 

Differenzierung von wesentlichen Problembündeln genutzt werden. Zusätzlich ergaben sich 

Hinweise auf die Versorgungsstrukturen durch Wohnungsloseneinrichtungen selbst, deren 

Ressourcen und Ausstattung angesichts der existierenden Problemlagen als nicht ausreichend 

eingestuft werden müssen. Eine weitere Problemzone ist der institutionelle Kontext der wohnungs-
losen Personen, der auf vielfältige Weise den Verlauf der Wohnungslosigkeit selbst und die 

Fähigkeit zur aktiven Gestaltung der persönlichen Situation der Betroffenen beeinflusst. Ein weiterer 

Befund betrifft die BewohnerInnenstruktur der Einrichtungen: Die Sozialstruktur der BewohnerInnen 

in den Einrichtungen variiert sehr stark. Sie umfasst sehr unterschiedliche Altersgruppen – sowohl in 

der Männer- als auch in der Fraueneinrichtung sind jugendliche Wohnungslose ebenso wie Woh-
nungslose hohen Alters (bis 70 Jahre) vertreten. Auf einem geringeren Differenzierungsniveau 

treten auch unterschiedliche Bildungsgruppen hervor, wobei hoch gebildete Personen unter den 

InterviewpartnerInnen die Ausnahme darstellten. 

 

3.6.1  Mehrfachproblematik und Angebote 
Die Befunde zur Mehrfachproblematik erlauben den Schluss, dass die Wohnungslosigkeitskarrieren 

der befragten Personen mehrheitlich vom Zusammentreffen von zumindest drei Problemdimen-
sionen gekennzeichnet sind (9 von 15 Personen). Bei 8 von 15 Personen ist vom Zusammentreffen 

von Arbeitslosigkeit und Sucht bzw. Alkoholismus oder psychischen Belastungen als die Wohnungs-
losigkeitskarriere bestimmenden Faktoren auszugehen. Bei 9 Personen liegen bzw. lagen psy-
chische Belastungen vor. Bei Männern sind Schuldenprobleme und Vorstrafen verstärkt anzutreffen. 

 

Das gehäufte Vorliegen von Mehrfachproblematiken wirft in Verbindung mit der heterogenen 

Sozialstruktur der BewohnerInnen mehrere Fragen auf, die folgende Aspekte betreffen: 

 

• Ausstattung und Ressourcen der Wohnungsloseneinrichtungen 
• Koordination zwischen den Wohnungsloseneinrichtungen 
• Handlungsansätze der Betreuungsarbeit 
• Entwicklung von Perspektiven mit den wohnungslosen Personen 

 

Ausstattung und Ressourcen: 

Die angesichts der heterogenen Problemlagen geringe Ausstattung der Wohnungslosenein-
richtungen muss zwangsläufig die Interventionsmöglichkeiten der professionellen Betreuung 

einschränken. Zwar sind viele Problemlagen der Wohnungslosen bekannt, jedoch können sie häufig 

nur in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der sozialpädagogischen, medizinischen und 
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psychologischen Versorgung bewältigt werden. Einerseits können bei akuten psychischen Problem-
lagen interne Unterstützungsangebote nicht im erforderlichen Ausmaß angeboten werden, anderer-
seits führt Überlastung und hohe BewohnerInnenfrequenz zu Betreuungsengpässen. In Frauenein-
richtungen geht dies zu Lasten der Betreuung von Frauen und Kindern, auch in der Bearbeitung von 

sexuellen Missbrauchserfahrungen und den häufig damit verbundenen psychischen Problemen wird 

vermehrt von Engpässen berichtet. Die Problemlagen vor allem der Frauen sind, wie aus anderen 

Häusern bekannt ist, in den letzten Jahren darüber hinaus von einer Zunahme der Drogen-
problematik gekennzeichnet. Die Bearbeitung dieser Problemdimensionen kann in der derzeitigen 

Situation von den Wohnungsloseneinrichtungen nur unzureichend gewährleistet werden.  

  

Ein auffälliger Umstand betrifft die Tatsache, dass in den Interviews mit einer Ausnahme eine 

Zusammenarbeit mit sozialökonomischen Betrieben nicht erwähnt wurde. Es bestehen derzeit dem 

Anschein nach nur geringe Kooperationskanäle mit gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten, die 

für grundsätzlich arbeitsfähige KlientInnen gewinnbringend genutzt werden können. Die Schwierig-
keit, an frühere Ausbildungsplätze oder an frühere Erwerbstätigkeit anzuknüpfen trifft mit einer Aus-
nahme bei allen InterviewpartnerInnen zu. In diesem Zusammenhang besteht erheblicher Bedarf an 

alternativen Lösungen, die in der Lage sind, den Anteil der Reintegration in den Arbeitsmarkt länger-
fristig zu steigern.   

 

Eine wesentliche Überlegung sollte in diesem Zusammenhang die Erweiterung der 

Angebotsstrukturen in den Einrichtungen durch multi-professionelle Teams darstellen. 

 

Koordination zwischen Wohnungsloseneinrichtungen: 

Die Karriere von wohnungslosen Personen folgt nicht-standardisierten, schwer vorhersehbaren 

Mustern. Es ist dies zum Teil bedingt durch die Natur dieser Karrieren selbst und den Versuch der 

Betroffenen, Autonomie zu bewahren. Darüber hinaus sollte jedoch auch die geringe Koordination 

zwischen den Wohnungsloseneinrichtungen selbst als Ursache für wechselnde, die langfristige 

soziale Integration behindernde Karrieren problematisiert werden. Die wohnungslosen Personen 

durchlaufen in ihren Karrieren nicht selten mehrere Häuser mit unterschiedlichen Regeln und 

Normen. Der Verstoß gegen Regeln, die Suche nach einem adäquateren Wohnplatz und auch 

selbständige Entscheidungen der Betroffenen selbst dürften für den Gang durch die Wohnungs-
loseninstitutionen gleichermaßen Ausschlag gebend sein. 

 

Angeregt wird in diesem Zusammenhang eine intensivere Beschäftigung mit der Möglichkeit, 

Clearing-Stellen mit integrierten Unterbringungsangeboten einzurichten, in denen die Problemlagen 

mit Erstkontakten sondiert werden und mit Zustimmung der Betroffenen individuelle Entwicklungs-
pläne erarbeitet werden können. Auf dieser Grundlage könnte eine gezieltere Unterbringung in 

Einrichtungen mit angemessenen Betreuungsangeboten erfolgen und eine Basis für die Reduktion 

häufiger Einrichtungswechsel geschaffen werden. Eine Voraussetzung dafür ist die Erfassung der 
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Angebotsinhalte, Betreuungsstandards und spezifischen Ressourcen der in Frage kommenden 

Einrichtungen.  

 

Handlungsansätze der Betreuungsarbeit: 

Die Veränderung der Problemstrukturen erfordert eine kontinuierliche Professionalisierung in 
Beratung, Betreuung und Wohnversorgung. Die Lebenswelten von wohnungslosen Personen 
entziehen sich vielfach dem direkten Zugang der sozialpädagogischen Professionen. In diesem 
Zusammenhang bilden zerbrochene familiäre Lebenswelten einen schwierigen, dennoch 
wesentlichen Ansatzpunkt für die Steigerung der Selbsthilfepotenziale. KlientInnenbezogene 
Familienarbeit und Aufbau von informellen Netzwerken in der Wohnungslosenhilfe müssen in der 
derzeitigen Situation als Desiderat bezeichnet werden.  
 

Lebensweltliche Handlungsansätze erfordern darüber hinaus Kooperationen und Koordinationen mit 

anderen Einrichtungen, gerichtet auf die Eruierung von individuellen Problemlagen und Entwick-
lungsgeschichten als Fundament der weiteren Betreuungsarbeit. Unter der Voraussetzung des Ein-
verständnisses der KlientInnen bieten derartige Handlungsansätze die Möglichkeit der genaueren 

Beobachtung von Entwicklungsverläufen.  

 

Perspektivenentwicklung: 

Die Angaben der befragten Personen über zukünftige Lebensperspektiven beziehen sich in der 

Regel auf die Erlangung von Wohnmöglichkeiten und Arbeit. Nicht selten jedoch bleiben die indivi-
duellen Angaben der Betroffenen diesbezüglich vage. Zweifellos ist die Sicherung bzw. Wieder-
herstellung von stabilen Wohnmöglichkeiten die vorrangige Aufgabe der Wohnungslosenhilfe. 

Jedoch sind die Unterstützungsmöglichkeiten vor allem Hinblick auf die Erlangung von Arbeits-
plätzen derzeit beschränkt. Darüber hinaus sollte die Tatsache der Mehrfachproblematiken auch die 

Entwicklung und Planung von Perspektiven anregen, die zusätzliche Problemdimensionen um-
fassen. Es ist dies vor allem eine Frage, in welchem Ausmaß multi-professionelle Angebots-
strukturen in Verbindung mit der verstärkten Zusammenarbeit von spezialisierten Einrichtungen 

verwirklicht werden können. 
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3.6.2  Institutionelle Koordination 
In den letzten Jahren wurden in Graz Schritte zu verstärktem Erfahrungsaustausch und Abstimmung 

zwischen unterschiedlichen arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Einrichtungen gesetzt. Gleichwohl 

besteht nach wie vor erheblicher Entwicklungsbedarf, um die Bedürfnisse der KlientInnen auf der 

institutionellen Ebene zu erreichen. Diese Entwicklungsbedarfe betreffen unterschiedliche Facetten 

und umfassen  

 

• Prävention 
• Schuldnerberatung 
• Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice 
• Verbesserung des Zugangs zu Leistungen des Sozialamts  

 

 

Prävention: 

Delogierungen und Zwangsräumungen konzentrieren sich erfahrungsgemäß in Gebieten mit hohen 

Anteilen von einkommensschwachen oder arbeitslosen Haushalten. Generell wäre die Möglichkeit 

anzudenken, über das Wohnungsamt eine genauere Erfassung der von Mietschulden bedrohten 

Haushalte in die Wege zu leiten um präventive Maßnahmen grundsätzlich zu einem frühen Zeit-
punkt setzen zu können. Die Registrierung von Wohnungsnotfällen könnte weiters neue Möglich-
keiten einer bedarfsgerechten Akutversorgung erschließen, die den derzeitigen Verlauf – erst nach 

dem Gang durch die Wohnungsloseneinrichtung eröffnen sich in einigen Fällen Chancen auf 

Sozialwohnungen - frühzeitig umkehren könnten und die Verschärfung von Krisensituationen 

abfedern könnten. 

 

Schuldnerberatung: 

Generell verbesserungsfähig erscheinen die Zugangsvoraussetzungen zu einer frühzeitigen und 

effektiven Schuldnerberatung auch bei „kleineren“ Summen, die nichtsdestoweniger die langfristige 

individuelle Entwicklung massiv beeinträchtigen können. In diesem Zusammenhang müssen auch 

die Zugänge zu Informationsmöglichkeiten über den Schuldenstand als verbesserungswürdig 

bezeichnet werden. 

 

Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice: 

Die Erfahrungen der wohnungslosen Personen mit dem Arbeitsmarktservice sind in der Regel 

schlecht. Sowohl bürokratische Barrieren als auch der Erfolgsdruck des AMS sorgen für eine 

Situation, die schwerlich kurzfristig verändert werden kann. Vorrangig dürfte es in einem ersten 

Schritt um Maßnahmen der kooperativen Bewusstseinsbildung mit VertreterInnen des AMS gehen, 

in der die internen Hemmnisse des AMS, die den Zugang zu arbeitsmarktpolitischen Angeboten 

erschweren, bearbeitet werden. Die Wichtigkeit dieser Kooperationsachse zwischen Wohnungs-
loseneinrichtungen, AMS und AMS-geförderten Maßnahmenträgern für die Verbesserung der 
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individuellen Entwicklungspotenziale legt eine offene Beschäftigung mit alternativen Angebots-
formen für wohnungslose Personen nahe. 

 

Verbesserung des Zugangs zu Leistungen des Sozialamts: 

In Bezug auf die Zugänglichkeit zu Leistungen des Sozialamts sind auf Seiten der wohnungslosen 

Personen Informationsdefizite zu konstatieren. Im Einzelnen mangelt es an Wissen über Richtsätze 

und Höchstgrenzen, über Leistungsbeschränkungen sowie über die Koppelung von Leistungen an 

bestimmte Erfordernisse. Ein erster Schritt könnte die Erarbeitung eines niederschwelligen Systems 

der Informationsvermittlung durch die Sozialämter sein. Dabei wäre die Zusammenarbeit mit 

Wohnungsloseneinrichtungen von Vorteil, um die spezifischen Informationsnotstände der 

Betroffenen systematisch in die Entwicklung derartiger Angebote mit einzubeziehen. In diesem 

Zusammenhang sollte auch auf die Bereitstellung von geeigneten Informationsmedien geachtet 

werden. 

 

Generell erscheint in Graz das System der Notversorgung insgesamt stärker entwickelt zu sein als 

das System der langfristigen Integration. Im Hinblick auf die Notversorgung kann eine umfassende 

Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen durch gezielte Maßnahmen erreicht werden. Die 

Verbesserung der langfristig wirksamen Betreuungs- und Integrationsstrukturen erfordert  zum 

derzeitigen Zeitpunkt eine stärker grundlagenorientierte Diskussion über grundsätzliche Ziele und 

Handlungsmöglichkeiten der Wohnungslosenhilfe im Kontext kommunaler Strukturen. 
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4 Angebote für Wohnungslose in Graz 
Heinz Schoibl, Elke Bodingbauer, Stefan Ohmacht 

 

4.1 Einrichtungen und ihre Angebote 

 

4.1.1  Überblick und Methodik der Erhebung 
Die Grazer Wohnungslosenhilfe ist wesentlich geprägt von Einrichtungen, die sich auf die (betreute) 

Unterbringung von wohnungslosen Menschen konzentrieren. Lediglich 4 von 23 Einrichtungen bieten 

keine Unterbringungsmöglichkeiten, sondern sind ausschließlich auf ambulante und/oder andere 

Betreuungsschwerpunkte ausgerichtet (Marienambulanz, Essensausgabe, Beschäftigungsprojekt). 

 

Dieser Fokussierung auf eine eher einseitige Schwerpunktausrichtung der Grazer Wohnungslosenhilfe 

– nach dem Motto: Wenn Wohnungslosigkeit gegeben ist, dann benötigt es vordringlich Unterbringung – 

steht aber die Beobachtung entgegen, dass die erfassten Einrichtungen eine Vielzahl von Dienst-

leistungsangeboten realisieren, die sich auf einem breiten Spektrum unterschiedlicher Schwerpunkte 

verteilen. 

 

In den befragten 23 Einrichtungen wurden im Erhebungszeitraum Juni/Juli 2003 rund 1000 Menschen 

untergebracht und/oder betreut, davon ca. 60% Männer, 35% Frauen und 5% Kinder. Ebenfalls 

50% der Einrichtungen nehmen auch mitziehende Kinder auf und vier Einrichtungen geben an, auch 

Jugendliche unter 18 Jahren alleine aufzunehmen. Insgesamt wurden im Juni/Juli 2003 3.700 Personen 

stationär untergebracht oder ambulant/mobil betreut. 

 

Zur Methode: Befragt wurden im Juni/Juli 2003 mittels schriftlicher Fragebögen – siehe Anhang –

23 Einrichtungen für wohnungslose Menschen in Graz, wobei Einrichtungen der Flüchtlingshilfe der 

Caritas Graz-Seckau mit 349 Plätzen aus zeitlichen Gründen nicht in die Erhebung mit einbezogen 

werden konnten, diese Frage wird in Kapitel 4.6 erörtert. Weiters wurden 14 ExpertInneninterviews 

qualitativ ausgewertet, wobei die ExpertInnen aus Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe i.e.S. und aus 

angrenzenden Arbeitsfeldern (Psychiatrie, Sucht, Wohnungsamt) ausgewählt wurden (siehe Anhang). 

 

4.1.2  Primäre Angebote  
Folgende Übersicht über die Arten der Einrichtungen in Graz verdeutlicht die spezifische Angebots-

landschaft der Grazer Wohnungslosenhilfe mit ihren Angebotsschwerpunkten im Bereich der Wohn-

versorgung und -betreuung. 
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Tabelle 4.1-1 

Einrichtungen nach ihren primären Angebot(en) = Art der Einrichtung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung:  
Als Datengrundlage dienten Fragebögen von 23 Einrichtungen im Juni/Juli 2003, Mehrfachnennungen waren zugelassen. 

 

Name der Einrichtung Träger Plätze 
gesamt

Betreute 
Personen Art der Einrichtung

Übergangswohnheim + 
Familienzentrum „Wohin?“

Stadt Graz + 
Verein „Rettet das 

Kind“
144 199 Übergangswohnungen/Wohnhaus

Kontingentwohnungen Stadt Graz 13 16 Kontingentwohnungen

Soziales Wohnungsforum 
Steiermark

Caritas und 
Wohnplattform 

Steiermark
100 k.A. Betreutes Wohnen

Übergangswohnungen / Wohnhaus

Team On Caritas 48 70
Betreutes Wohnen
Übergangswohnungen / Wohnhaus
medizinische Versorgung durch Hausarzt

VinziTel Vinzenz-
gemeinschaft 28 17 k.A.

Männerwohnheim Stadt Graz 77 67 Wohnheim

Arche 38 Caritas 70 200
Tageseinrichtung inkl. Essenausgabe 
Notschlafstelle 
Übergangswohnungen / Wohnhaus

Ressi-Dorf Caritas 20 25
Tageseinrichtung inkl. Essensausgabe
Notschlafstelle
Betreutes Wohnen

VinziDorf Vinzenz-
gemeinschaft 40 32 Notschlafstelle

Übergangswohnungen / Wohnhaus
Frauenwohnheim Stadt Graz 68 68 Wohnheim

Haus Elisabeth Caritas 20 20 Notschlafstelle
ambulanter Sozialdienst

Frauenwohnheim Caritas Caritas 60 56 Notschlafstelle
Wohnheim

Wohngemeinschaft „Offene Tür" Caritas 12 10 Betreute Wohngemeinschaft 

Frauenhaus Graz
Verein 

Frauenhäuser 
Steiermark

56 38 Schutzeinrichtung und Beratungsstelle

Schlupfhaus Caritas 16 23
Beschäftigungsprojekt
Notschlafstelle
Betreutes Wohnen

SOWOST/ Übergangswohnungen
Verein 

Wohnplattform
und Caritas

30 32 Betreutes Wohnen
Übergangswohnungen / Wohnhaus

Mobile Wohnbetreuung
Verein 

Wohnplattform 
Steiermark

k. A. 32 Betreutes Wohnen

Betreute Wohngemeinschaften
Verein 

Wohnplattform 
Steiermark

22 19 Betreutes Wohnen

Betreutes Wohnhaus
Verein 

Wohnplattform 
Steiermark

14 14
Wohnheim
Betreutes Wohnen 
Übergangswohnungen / Wohnhaus

Haus St. Gabriel Caritas 55 54 Wohnheim

VinziNest Vinzenz-
gemeinschaft 64 67 Notschlafstelle

Essensausgabe am Abend

Marienambulanz Caritas 2.400 Tageseinrichtung inkl. Essensausgabe
Medizinische Versorgung

23 Einrichtungen 957 3.559 insgesamt 38 Nennungen, dh. 1,65 
Nennungen pro Einrichtung
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Diese Einrichtungen werden in der Mehrheit von vier Trägern getragen. Die Aufteilung der von den 

untersuchten Einrichtungen realisierten Wohnbetreuungsplätze auf diese vier die Grazer Wohnungs-

losenhilfe dominierenden Träger zeigt unten stehende Grafik. 

 

Grafik 4.1-1 

Plätze differenziert nach Trägern  

Vinzenzgemeinschaft 13%

Caritas 28%

Sonstige 19%

Verein Wohnplattform 
Stmk. 7%

Stadt Graz 35%

 
Diese Grafik enthält selbstverständlich nur die Plätze stationärer Einrichtungen, exkl. Flüchtlingseinrichtungen der Caritas 

 

Die Kapazität der Wohnungslosenhilfe geht aber weit über das Angebot von (betreuten) Unterkünften 

und Wohnplätzen hinaus. Aufs erste wird dies in der Tatsache sichtbar, dass die Einrichtungen 

insgesamt gesehen wesentlich mehr wohnungslose bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 

betreuen, als sie tatsächlich in den angeboten Wohnplätzen unterbringen können. Während die 

Kapazität der unmittelbaren Wohnbetreuung sich auf insgesamt 1.409 (betreute) Wohnplätze 

beschränkt, werden von den Leistungen der Wohnungslosenhilfe insgesamt rund 3.600 Personen 

betreut bzw. mit ihren Hilfeangeboten erreicht, wobei hier die Marienambulanz mit insgesamt 2400 

betreuten Personen alleine einen Anteil von zwei Dritteln einnimmt (siehe Grafik 4.1-2). 

 

 Angebote der Grazer Wohnungslosenhilfe (WLH) bedürfen einer klareren 
Definition hinsichtlich Betreuungsziel und Art der primären Leistung als Typ 
der Einrichtung, z. B. Notschlafstelle, Wohnheim, Betreutes Wohnen, vgl. 
BAWO-Grundsatzprogramm 
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Das Verhältnis von Wohnbetreuung und ambulanter Beratung/Betreuung beläuft sich somit auf 1 : 3. 

Dieses Verhältnis entspricht in etwa den Erfahrungen und Angebotsstrukturen in vergleichbaren 

Städten, etwa in Salzburg.1 

Der Vergleich zwischen den beiden Grafiken mag auf den ersten Blick überraschen, zeigt jedoch auch, 

dass die Träger in unterschiedlichem Ausmaß stationäre bzw. ambulante oder mobile Leistungen 

erbringen. 

 

Grafik 4.1-2 

Betreute Personen differenziert nach Trägern  

Verein Wohnplattform 
Stmk. 3%

Sonstige 6%

Caritas 76%

Vinzenzgemeinschaft 
3%

Stadt Graz 12%

 
Stand Juni/Juli 2003. 

 

4.1.3  Angebote 

4.1.3.1  Art der Leistungsangebote 

Die Leistungen dieser Einrichtungen bezüglich Unterbringung, Grundversorgung, Beratung und 

sonstigen Unterstützungen für ihre NutzerInnen werden in folgender Übersicht deutlich. 

 

Der detaillierte Blick auf die tatsächlich angebotenen Leistungen und Unterstützungsarten macht 

deutlich, dass das Leistungsprofil der Wohnungslosenhilfeeinrichtungen in Graz weit über den engeren 

Bereich der Wohnversorgung und -betreuung hinausreicht. Tatsächlich bieten 70% der erfassten 

Einrichtungen eine Kombination aus zwei bis mehr Betreuungs- und/oder Beratungsangeboten; im 

Durchschnitt entfallen auf die einzelnen Einrichtungen etwa 15 unterschiedliche Leistungen. 

 

Die befragten Einrichtungen unterscheiden sich in ihrem Leistungsangebot sehr stark: Darin kommt im 

Wesentlichen eine starke Betonung eines sehr individuellen Betreuungsansatzes zum Ausdruck. Dieser 

                                                        
1  Vgl. z.B. die Ergebnisse der jährlichen Erhebungen zum Ausmaß der Wohnungslosigkeit in der Stadt 

Salzburg, zuletzt: Forum Wohnungslosenhilfe Salzburg, Wohnungslosenerhebung, Salzburg 10/2002. 



  Projekt Wohnungslosenhilfe Graz 

    73

grundsätzliche Anspruch, der im Übrigen weit über die bloße Hilfestellung im Falle von Wohnungs-

losigkeit hinausreicht, wurde auch in den ExpertInneninterviews und den zusätzlichen Informationen zu 

den Fragebögen bekräftigt. Von ihrer Grundausrichtung her sind die Grazer Einrichtungen der 

Wohnungslosenhilfe somit auf ein breites Angebotsspektrum ausgerichtet, das von der (Not)Wohn-

versorgung bis hin zur Reintegration in selbständige Wohn- und Lebensformen reicht. Die Bemüh-

ungen, Konzepte und auch subjektiven Ansprüche der Einrichtungen sind ihrem Kern nach somit 

ganzheitlich ausgerichtet. 

 

Die angeführten Leistungen lassen sich vier Tätigkeitsbereichen zuordnen, nämlich  

 Überlebenshilfen (4.1.3.2) 

 Psychologische und soziale Betreuung (4.1.3.3) 

 Beratungsleistungen; Information und Hilfe beim Zugang zum (Sozial-)Recht (4.1.3.4) 

 Tagesstruktur und Freizeitgestaltung (4.1.3.5) 

 

4.1.3.2  Überlebenshilfen 

Großes Gewicht kommt im Rahmen der Grazer Wohnungslosenhilfe den Überlebenshilfen zu, die 

ebenfalls von der überwiegenden Mehrzahl der Einrichtungen als Schwerpunktangebote genannt wer-

den. Dazu gehören Angebote wie Essensausgabe, Geldaushilfen, Sachleistungen (z.B. Kleider), Auf-

bewahrung von Dokumenten, Zustelladresse und Hauptwohnsitzbestätigung (gem. §19A MeldeG) etc. 

 

Tabelle 4.1-2 

Angebotene Leistungen: Überlebenshilfen 

Angebotene Leistungen
Anzahl Einrichtungen, 
die diese Leistungen

 erbringen

%-Anteil
 n = 23

Wasch- / Duschgelegenheit 17 74%

Wäsche waschen 17 74%

Essensausgabe 13 56%

Unterstützung / Sachleistungen 13 56%

Kochmöglichkeit 13 56%

Aufbewahrung persönlicher 
Gegenstände 12 52%

Aufbewahrung von Dokumenten 9 39%

Hauptwohnsitzbestätigung 8 35%

Beschäftigung gegen Entgelt in der 
Einrichtung 7 30%

Zustelladresse „de facto“ / nach 
Zustellgesetz 6 26%

Anzahl der Nennungen im Bereich
"Überlebenshilfen" 115 34% aller 

Nennungen  
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Insgesamt 34% aller Nennungen entfallen auf den Bereich der Überlebenshilfen, der damit im Rahmen 

der Grazer Wohnungslosenhilfe eine ganz zentrale Rolle einnimmt.  

 

Leistungen im Bereich der persönlichen Hygiene wie Waschgelegenheit (74%) und der Säuberung der 

Wäsche (74%) dominieren die Liste der Überlebenshilfen. Danach folgen in diesem Ranking Leistungen 

wie Essensausgabe, kleine Geldaushilfen sowie das Angebot von Kochmöglichkeit (jeweils 56%); dicht 

gefolgt von der Möglichkeit, persönliche Gegenstände aufzubewahren (52%).  

 

Die weiteren Leistungsangebote in diesem Bereich sind dann bereits deutlich abgeschlagen. Das betrifft 

einmal die doch etwas heikle Aufbewahrung von Dokumenten (immerhin noch in 39% der Einrichtungen 

möglich). Demgegenüber ist es nur in jeder dritten Einrichtung möglich, dass für die wohnungslosen 

Personen eine Hauptwohnsitzbestätigung erteilt wird (35%); nur jede 4. Einrichtung (26%) ermöglicht 

ihren KlientInnen eine formelle Zustelladresse.  

 

Wer um die große Bedeutung einer formellen Adresse für den gesamten sozialstaatlichen Kontext des 

Zugangs zum (Sozial)Recht weiß, wonach Leistungen entweder direkt an eine reguläre Anschrift 

gebunden sind bzw. nachweisliche Wohnungslosigkeit mit eingeschränkten Alternativen (z.B. zur 

Untersuchungshaft) verbunden ist, ist hier wohl zu Recht verwundert. Es ist vor diesem Hintergrund 

schlichtweg unverständlich, dass diese Leistungsangebote im Rahmen der Überlebenshilfe in einem 

derart eingeschränkten Ausmaß angeboten werden. Offensichtlich kommt auch hier wieder das Fehlen 

einer eigenständigen und spezialisierten Beratungseinrichtung zum Tragen, die diese Leistungen im 

Verbund der örtlichen Wohnungslosenhilfe abzudecken vermag.2 

 

Aus der Sicht einer WLH-Einrichtung, die tatsächlich die Möglichkeit von Hauptwohnsitzbestätigungen 

anbietet, liest sich diese Problematik wie folgt: 

 

„Allgemein ist vor allem in den letzten eineinhalb Jahren erkennbar, dass sehr viel neue Leute 

kommen, die wir vorher noch nie gesehen haben und es ist erkennbar, dass die Armut größer wird. 

Es brauchen wirklich mehr Leute Hilfe, wenn’s um Bankkontokarten geht, um Kleidung usw., es 

kommen viel mehr in die Armutsspirale, auch speziell bei der Postadresse, bei Hauptwohnsitz-

bestätigungen. Das sind die meisten Leute, die irgendwo wohnen, wo sie sich nicht anmelden 

                                                        
2  In der Novelle 2001 des Meldegesetztes wurde akut Wohnungslosen (Menschen auf der Straße bzw. nur 

geduldeten, sozusagen in informeller Unterbringung, z.B. bei Bekannten, ohne Meldebestätigung) das 
Recht eingeräumt, an der Adresse einer Privatperson oder Institution (Gemeindeamt oder in der Praxis 
zumeist Sozialeinrichtungen) entweder nur eine Hauptwohnsitzbestätigung gem. §19A MeldeG (HWS) 
oder eine HWS mit formeller Zustelladresse (für Gerichte, Polizei) zu erhalten, um ihren Zugang zu 
politischen und sozialen Rechten (Wahlrecht, Sozialleistungen) sicher zu stellen. Diese Neuerung war 
und ist ein sozialpolitischer Fortschritt, der aber vielen Sozialeinrichtungen nicht bekannt oder zu 
administrativ aufwändig ist. Innerhalb der Grazer Wohnungslosenhilfe stellt die Arche 38 die meisten 
HWS aus. 
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können. Entweder bei einem Freund, oder bei mehreren Bekannten kommen sie immer wieder 

unter, aber sie sind mehr oder weniger mit einem Fuß in der Obdachlosigkeit. Wir haben im letzten 

Jahr eine Verdoppelung bei der Postadresse gehabt, also über 100 Leute bei den 

Hauptwohnsitzbestätigungen – ein massiver Anstieg.“ (IP4) 

 

 

Als Besonderheit der Grazer Wohnungslosenhilfe kann hier darauf verwiesen werden, dass nahezu 

jede dritte WLH-Einrichtungen (30%) ihren KlientInnen die Möglichkeit des Zuverdienstes durch 

entgeltliche Beschäftigung in der Einrichtung eröffnet. Diese – im Vergleich mit anderen kommunalen 

Hilfestrukturen für Wohnungslose – hohe Dichte dieser speziellen Art der Überlebenshilfe verweist 

überdeutlich auf die besondere Ausgangslage der Grazer Wohnungslosenhilfe, die wesentlich durch 

Überlebenshilfe charakterisiert werden kann, und bestärkt die oben bereits geäußerte Vermutung, dass 

es um die realen Zugänge zu sozialrechtlichen Ansprüchen in Graz nicht zum besten steht. 

 

 

 

 

4.1.3.3  Psychologische und soziale Betreuung 

Etwas abgeschlagen erscheint gegenüber den oben stehenden Leistungsarten der Bereich der 

Betreuungsangebote; dazu können wir Nachbetreuung, Therapie und Suchtberatung, Angebote von 

Gruppenarbeit und Selbsthilfegruppen, aber auch so einschlägige Hilfestellungen wie die Kontrolle der 

Einnahme von Medikamenten zählen. 

 

 Information und Schulung von MitarbeiterInnen der Grazer Wohnungslosen-
hilfe über Hauptwohnsitzbestätigungen gem. §19A Meldegesetz 

 Aufbau einer Kooperation mit equal-Projekt IMKA des SÖB-Verbandes 
Steiermark. 

 Niederschwelliges Beschäftigungsprojekt in EQUAL 2. Runde ab 2005? 
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Tabelle 4.1-3 

Angebotene Leistungen: Betreuung 

Angebotene Leistungen
Anzahl Einrichtungen, 
die diese Leistungen

 erbringen

%-Anteil
 n = 23

Nachbetreuung 12 52%

Kontrolle der Einnahme von 
Medikamenten 10 43%

psychologische Beratung 9 39%

Gruppenangebote 9 39%

Suchtberatung 4 17%

Zugang Selbsthilfegruppen 3 13%

Anzahl aller Nennungen im Bereich 
„Betreuungsleistungen“ 37 11% der 

Nennungen  

 

Auf Betreuungsangebote entfallen insgesamt gesehen lediglich 11% der Nennungen; nicht nur auf den 

ersten Blick ein erstaunlich niedriges Ergebnis. Eine Ursache für die geringe Anzahl von Neuerungen 

dürfte die implizite Annahme der AutorInnen des Fragebogens gewesen sein, dass die Betreuung durch 

SozialarbeiterInnen durchgängig Standard ist und nicht explizit abzufragen ist. Diese Annahme dürfte 

nicht für alle Einrichtungen zutreffen, vgl. Anteile psychosozialer Fachkräfte in Tabelle 4.3-1. 

 

 

Etwa jede zweite Einrichtung bietet ihren KlientInnen ein spezifisches Betreuungsangebot im Sinne 

einer längerfristigen und intensiveren Begleitung auf dem schwierigen Weg aus der Wohnungslosigkeit. 

Nachbetreuung ist in 52% der Einrichtungen vorgesehen, spezifische psychologische Hilfestellungen 

sowie Gruppenangebote gehören in 39% der Einrichtungen zum Angebotsstandard. 

 

Demgegenüber kommen Angebote der Suchtberatung mit einem Anteil von 17% und von Selbsthilfe-

gruppen (13%) nur mehr in einer deutlichen Minderheit der Einrichtungen zum Tragen. 

 

Gerade vor dem Hintergrund, dass Wohnungslosigkeit sich wesentlich durch die komplexe und jeweils 

sehr individuelle Problemlage – im Kontext multipler Armuts- und Benachteiligungslagen – auszeichnet, 

erscheint das geringe Gewicht, das individuellen und gewissermaßen maßgeschneiderten 

 Sicherstellen, dass in allen Einrichtungen diplomierte SozialarbeiterInnen 
und/oder PsychologInnen tätig sind. Medizinisches bzw. Pflegepersonal, 
z. B. psychiatrisches Pflegepersonal wäre eine weitere wichtige Ergänzung. 
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Hilfeangeboten, die auf einer sehr persönlichen Ebene verbindlich und begleitend gesetzt werden 

müssen, tendenziell erschreckend. 

 

4.1.3.4  Beratungsleistungen 

Das ist einmal der grundlegende Bereich der Beratung; hier geht es um die Aufbereitung und Über-

mittlung von Informationen, um die Erleichterung bzw. gezielte Hilfestellung bezüglich der Zugänge zu 

sozialer Sicherheit und Behörden, zu Recht und Therapie, zu Arbeit und Wohnen sowie – last but not 

least – zu diversen spezialisierten Angeboten und/oder Spezialdiensten (wie z.B. Schuldenberatung 

etc.). 

 

Tabelle 4.1-4 

Angebotene Leistungen: Beratung 

Angebotene Leistungen
Anzahl Einrichtungen, 
die diese Leistungen

 erbringen

%-Anteil
 n = 23

Information und Beratung 20 87%

Zugang zu Sozialleistungen 18 78%

Begleitung zu Behörden 18 78%

Unterstützung – Zugang zu 
Gemeindewohnung 18 78%

Zugang zu geschützter Beschäftigung 14 61%

Unterstützung bei der Jobsuche 14 61%

Zugang zu Therapie 13 56%

Zugang zu Schuldnerberatung 13 56%

Unterstützung / Wohnungssuche am 
Wohnungsmarkt 12 52%

kleine Schuldenregulierung 10 43%

Anzahl aller Nennungen bzgl. Beratung, 
Information und Zugangshilfestellungen 150 45% aller 

Nennungen
 

 

Von den Einrichtungen werden insgesamt 150 Nennungen von unterschiedlichen Beratungsleistungen 

und -schwerpunkten vorgenommen. Darin kommt zum Ausdruck, dass der Beratung (unabhängig 

davon, ob diese im teilstationären oder im ambulanten Kontext erbracht wird) im Rahmen der 

Wohnungslosenhilfe ein zentraler Stellenwert eingeräumt wird.  

 

Die große Bedeutung, die diesen Leistungsangeboten im Rahmen der Wohnungslosenhilfe zugewiesen 

wird, macht andererseits aber auch deutlich, dass es extrem marginalisierten Personen, wie es 

Wohnungslose eben sind, nur äußerst schwer möglich ist, aus eigenem Vermögen Lösungen für ihre 
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problematische Lebenssituation zu erwirken. Ohne spezielle und gezielte Hilfestellungen durch die 

ProfessionistInnen der Wohnungslosenhilfe würden viele Wohnungslose gar nicht erst in den Genuss 

von sozialen Hilfestellungen kommen bzw. würden sie ihre per Rechtsanspruch zugesicherten 

Leistungen (finanziell wie in Bezug auf Dienstleistungen unterschiedlichster Art) nicht in Anspruch 

nehmen können. 

 

„Also ich denke mir, wenn ich jetzt meine Wohnung verlieren würde, hätte ich überhaupt keinen 

Plan, was ich alles tun müsste, was es alles gibt. Ich weiß nicht, wie Bewohner zu den Infos, also 

Obdachlose zu diesen Informationen kommen.“ (IP1)  

 

„Wenn man gerade wohnungslos wird und das nie war, dann gibt’s keine Information und da irren 

die Leute wirklich herum.“ (IP12) 

 

„Die Caritas versucht das mit einem sogenannten Erstkontakt und mit der Sozial-Hotline. Es gibt 

eine Telefonnummer, wo man rund um die Uhr anrufen kann, auch bei Wohnungsproblemen, 

Delogierungsgefahr usw. Da wird man weiterverwiesen, der Erstkontakt ist in der Keplerstraße, da 

kann man hingehen und einmal das Problem darlegen. Dann sagt die Kollegin dort beispielsweise – 

die ist die Ansprechperson –das wäre eine Rechtsgeschichte, oder da müsste man noch das und 

das machen, aber speziell für Wohnungslose, Wohnungslosenprävention und 

Wohnungslosenarbeit gibt’s das meiner Meinung nach nicht.“ (IP6) 

 

Wohnungslosigkeit erscheint unter diesen Vorzeichen in erster Linie als Mangel an Information. 

Dementsprechend bieten 87% aller WLH-Einrichtungen in Graz spezifische Informations- und 

Beratungsleistungen, die gewissermaßen erst den Zugang zu Sozialleistungen bewirken. Das ist 

immerhin in mehr als drei Viertel der Einrichtungen der Fall (78%). Ebenso viele Einrichtungen 

unterstützen diesen Zugang zu Sozialleistungen durch die anwaltliche Begleitung zu Behörden (78%) 

bzw. geben ihren KlientInnen Hilfestellung beim Zugang zu einer Gemeindewohnung (78%). 

 

Wie – so ist hier zu fragen – sind denn die formellen Zugänge zu sozialer und Wohnversorgungs-

sicherheit gestaltet, dass so viele Personen in einem derart ausgeprägten Ausmaß an einem 

bedarfsadäquaten Zugang zu diesen Versorgungsleistungen ge- oder behindert werden? 

 

Das Ranking der angebotenen Beratungsleistungen macht zudem weitere Angebotslücken im sozial-

staatlichen Gefüge deutlich. Diese Zugangsbarrieren betreffen sowohl den Bereich der geschützten 

Arbeit als auch den allgemeinen Arbeitsmarkt (jeweils 61% der Einrichtungen), die psychosoziale 

Versorgung und Hilfestellung durch Zugang zu Therapien einerseits und Hilfe beim Zugang zu 

Schuldenberatung andererseits (beide Bereiche werden jeweils von 56% der Einrichtungen genannt). 
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Demgegenüber verwundert es wohl etwas, dass nur knapp mehr als die Hälfte der Einrichtungen 

Hilfestellungen bei der Wohnungssuche anbietet (52%). Dem regulären Wohnungsmarkt in Graz wird 

offensichtlich nur wenig Problemlösungskapazität zugeschrieben, sodass viele Einrichtungen von sich 

aus diese Orientierung für die Reintegration von Wohnungslosen aus ihrem Angebotsspektrum 

ausblenden. 

 

Eine spezielle Facette der Bedarfssituation von Wohnungslosen kommt in der Tatsache zum Ausdruck, 

dass immerhin 43% der Einrichtungen eine „kleine Schuldenregulierung“ als wichtige Beratungsleistung 

anführen. Gleichermaßen kommt darin zum Ausdruck, dass individuelle Ver- bis Überschuldung eine 

wesentliche Ursache für Wohnungslosigkeit darstellt, dass aber gleichzeitig die sozialstaatlichen Vor-

sorgen nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Problembewältigung bzw. Auswege aus der Schuldenfalle 

bieten können. Stichworte: Wartezeiten auf Termine bei Schuldnerberatungsstellen sowie fehlende 

Optionen zur Schuldenregulierung für Personen mit Einkommen auf oder gar unter Sozialhilfe-Niveau. 

 

Unter diesen Vorzeichen ist die Wohnungslosenhilfe gefordert, wenigstens „kleine“ Erleichterungen 

bzw. einen Aufschub von Exekutionsandrohungen sowie die Rückzahlung „gefährlicher Schulden“ zu 

bewirken und damit vorläufige Perspektiven für eine sozioökonomische Rehabilitierung ihrer KlientInnen 

zu eröffnen. 

 

Insgesamt wird in dieser Flut von Einzelnennungen deutlich, dass gezielte Beratungsleistungen sowie 

Hilfestellungen beim Zugang zum Recht eine grundlegende Voraussetzung dafür darstellen, dass eine 

Reintegration von wohnungslosen Menschen in selbständige Wohn- und Lebensformen bewirkt werden 

kann. Umso bedenklicher erscheint vor diesem Hintergrund aber der Umstand, dass es in der Grazer 

Wohnungslosenhilfe keine einzige spezialisierte Beratungseinrichtung für die Zielgruppe der mar-

ginalisierten Armutspopulation, als deren exponierteste Subgruppe wohl die Wohnungslosen genannt 

werden können, gibt. Der Sozialnotruf der Caritas kann diese Lücke vermutlich nur teilweise schließen. 

Beratungs- und Informationsleistungen müssen somit von Wohnbetreuungseinrichtungen/ 

BetreuerInnen quasi nebenbei verrichtet werden. Es steht zu befürchten, dass diese ungünstigen 

Rahmenbedingungen eine Professionalisierung der Beratungsleistungen zumindest erschweren. 

Erstaunlich ist gleichzeitig, dass dieser Umstand auch in den Interviews mit den ExpertInnen der Grazer 

Wohnungslosenhilfe nicht problematisiert wird, respektive kein entsprechender Bedarf artikuliert wird. 

Offensichtlich sind die MitarbeiterInnen der Wohnungslosenhilfe in Graz an diese Mangelsituation 

bereits in dem Ausmaß gewöhnt, dass sie noch nicht einmal auf die Idee kommen, dass ein 

entsprechendes spezialisiertes Angebot eine wichtige Ergänzung im Hilfesystem darstellen könnte. 

Beispielhaft kann hier auf die Erfahrungen der Wohnungslosenhilfe in anderen österreichischen 

Bundesländern verwiesen werden, in denen Beratungsstellen gewissermaßen das Kernstück 

ambulanter Wohnungslosenhilfe darstellen (vgl. etwa die DOWAS-Beratungsstellen in Bregenz und 

Innsbruck sowie die Beratungsangebote der ‚AIS’ bzw. des Bahnhofsozialdiensts in Salzburg, sowie das 

„P7“ – Clearingstelle für Wohnungslose in Wien). 
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4.1.3.5  Tagesstruktur und Freizeitgestaltung 

In einer großen Anzahl der Einrichtungen gehören auch Angebote von Tagesstruktur und Freizeit-

gestaltung zum Leistungsprofil. Das ist immerhin in 56% der erfassten Einrichtungen der Fall. 

 

Tabelle 4.1-5 

Angebotene Leistungen Freizeitgestaltung 

Angebotene Leistungen
Anzahl Einrichtungen, 
die diese Leistungen

 erbringen

%-Anteil
 n = 23

Freizeitgestaltung 13 56%
 

 

Bei etwa zwei Dritteln der Grazer Wohnungslosenhilfeeinrichtungen gehören Angebote der Freizeit-

gestaltung zum Standardangebot (56%). Diese hohe Dichte einschlägiger tagesstrukturierender 

Angebote hat wohl wesentlich mit dem Umstand zu tun, dass die überwiegende Mehrzahl der Ein-

richtungen ein Standbein ihrer Dienstleistungen im Bereich der stationären Wohnungslosenhilfe 

aufweist. Gerade unter den Vorzeichen von zwangsgemeinschaftlicher Unterbringung von äußerst 

unterschiedlichen Personen – womöglich noch dazu auf engem Raum – erscheint es nahezu 

unverzichtbar, diese Menschen in gezielte Angebote für eine ‚sinnvolle’ Freizeitbeschäftigung 

einzubinden.  

 

Tatsächlich aber kann auf keinen Fall vorausgesetzt werden, dass Menschen in extremer Wohnungsnot 

von sich aus Zugänge zu den Regelangeboten der Freizeitbeschäftigung finden können. Das Gegenteil 

dürfte der Fall sein: je marginalisierter die Armutslage umso größer dürften die Sekundärauswirkungen 

der Verarmung auch in den benachbarten Bereichen sozialer und Teilhabearmut ins Gewicht fallen.  

 

Das nachstehende Zitat aus den Interviews macht aber zudem deutlich, dass auch die Bemühungen 

der WLH-Einrichtungen im Freizeitbereich enge Grenzen aufweisen und sich im Wesentlichen jeweils 

auf die Gruppe der ‚eigenen KlientInnen’ beschränken. 

 

„Ein großes Defizit gibt es auch im Freizeitbereich (...) Es gibt zwar immer wieder Angebote in der 

Stadt, aber nichts auf das man zentral zugreifen kann, wo man sagt, das ist eine Stelle, da ruf ich 

jetzt an, die bieten das und das an, dass wir unseren Bewohnern sagen könnten, da passiert das 

und das, habt ihr Lust euch auch zu beteiligen ... Das ist alles in sich so geschlossen. Das LSF (die 

 Einrichtung einer Beratungsstelle für Wohnungslose in Kombination mit 
einer Fachstelle für Delogierungsprävention. 
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Psychiatrische Abteilung am Landeskrankhaus Sigmund Freud) hat zwar ein Projekt laufen, das 

Männerwohnheim hat zwar Freizeitgestaltung für sich selber, dann die Einrichtung „Team On“ für 

sich selber, das hat jede Einrichtung für sich selber (...) Es ist nicht unser Ziel die Leute nur in 

unserem Haus zu halten, sondern Türen zu öffnen und wieder einmal andere Leute kennen zu 

lernen (...). Das wäre ganz wichtig für sie. Gerade weil die Leute aus der Haft oder aus der 

Psychiatrie kommen, sind sie gewohnt, an dem Ort, an dem sie sind zu bleiben. Das ist wie eine 

imaginäre Mauer rundherum und die trauen sich keinen Schritt vor die Tür zu setzen.“ (IP3) 

 

 

Freizeitangebote, die sich von vornherein solcherart auf den engen Bereich des Binnenklimas der 

jeweiligen Einrichtungen beschränken, sind aber in jedem Fall auch nur äußerst eingeschränkt in der 

Lage, tatsächlich den sozialen Horizont gezielt zu erweitern bzw. soziale Teilhabearmut wirksam zu 

bekämpfen. Gewissermaßen beschränken sich die Einrichtungen in dieser Frage damit, die 

gravierenden Auswirkungen von Wohnungslosigkeit zu lindern. Eine tatsächliche Bekämpfung des 

sozialen Ausschlusses, mit dem Wohnungslose de facto konfrontiert sind, scheint hier tendenziell aus 

dem Blick zu geraten. 

 

 

4.1.3.6  Angebotene Leistungen: Gesamthafte Würdigung und Einschätzung 

Es lässt sich somit unschwer feststellen, dass die Grazer Wohnungslosenhilfe wesentlich von 

Leistungen dominiert wird, die den Zugang zu sozialen Rechten (Geld-, Sachleistungen) sicherstellen 

sollen. Dies erscheint umso bemerkenswerter, als es  tatsächlich keine einzige für diesen Aufgaben-

bereich spezialisierte Einrichtung gibt. Der Zugang zu sozialer Sicherheit ist offensichtlich für die 

Zielgruppe ausgeprägt marginalisierter Personen alles andere als selbstverständlich. 

 

 Koordiniertes Kulturprogramm der Wohnungslosenhilfe für Einkommens-
schwache im Anschluss an Kulturhauptstadt 2004. 

 Sozialpass nach Linzer Vorbild 

 Positives Beispiel: Wohnungslosen-Theaterinitiative „wohnungs/LOS/ theatern“ 



  Projekt Wohnungslosenhilfe Graz 

    82

Demgegenüber wirkt der Bereich der Überlebenshilfen deutlich überrepräsentiert; sowohl was die 

Anzahl der Einrichtungen betrifft, die sich mit der Realisierung von Überlebenshilfen beschäftigen, als 

auch gemessen am Anteil der einschlägigen Nennungen am Gesamt der Leistungsangebote.  

 

Diese Dominanz der Überlebenshilfen sticht vor allem im Vergleich zu den realisierten/angebotenen 

Betreuungsleistungen besonders hervor, die zum einen lediglich von weniger als der Hälfte der 

Einrichtungen genannt werden und zum anderen auch nur 11% der Nennungen ausmachen.  

 

Die Relation dieser vier Tätigkeitsbereiche wirft ein sehr deutliches Bild auf eine Wohnungslosenhilfe, 

die in wesentlichen Zügen hinter der fachlichen Entwicklung in anderen regionalen Bezügen (z.B. 

Innsbruck, Salzburg, Vorarlberg, Wien) hinterherhinkt.  

 

Mit anderen Worten: Die Realisierung von sozialer sowie von (Wohn-)Versorgungssicherheit für 

Menschen in extremer Wohnungsnot fällt den Grazer Einrichtungen schwer; deshalb entfallen so viele 

der genannten Leistungsangebote zum einen auf den Bereich der Beratungs- und Zugangshilfen als 

auch zum anderen auf Überlebenshilfen. 

 

Der hohe Anteil der Überlebenshilfen verweist in jedem Fall auf ein insgesamt niederes Niveau der 

Standards der WLH-Einrichtungen; etwa nach dem Motto: Wenn die Einrichtungen nicht in die Lage 

versetzt sind, sich zu spezialisieren bzw. nur wenig spezielle Angebote und Leistungen realisieren 

können, dann kommt dem Überleben im mehr/minder ausgeprägten Substandard zwangsläufig 

übergroßes Gewicht zu. 

 



  Projekt Wohnungslosenhilfe Graz 

    83

4.2  Angebote nach Zielgruppen 

 

4.2.1  Angebote nach Aufenthaltsstatus 
Im Zuge der ExpertInnengespräche wurde klar, dass der Aufenthaltsstatus der wohnungslosen 

Menschen und die damit verbundenen unterschiedlichen Finanzierungsvoraussetzungen und 

-möglichkeiten wesentlichen Einfluss darauf nehmen, ob tatsächlich eine Aufnahme der (Wohn-) 

Betreuung realisiert wird. Immer wieder aber ist unabhängig davon zu beobachten, (siehe auch: Kapitel 

5) dass die individuellen Problemlagen der von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen eine weitaus 

entscheidendere Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Einrichtung darstellen. 

 

Neben bekannten und meist vertraglich formulierten Aufnahmekriterien für die befristete, meist 

individuell zu vereinbarende Betreuung und Unterbringung (Status: EU-BürgerIn, AsylwerberIn, 

ÖsterreicherIn mit Meldeadresse Graz) werden somit außerdem noch andere Personen untergebracht 

und/oder in die Betreuung aufgenommen, wenn deren Aufnahme im Einzelfall unbedingt erforderlich 

erscheint. Insgesamt können wir folgende Personengruppen unterscheiden: 

 

Tabelle 4.2-1 

Aufnahme nach Meldestatus bzw. aufenthaltsrechtlichem Status: Übersicht 
 

Mensch mit diesem Meldestatus/Aufenthaltstitel wird aufgenommen in: 

ÖsterreicherInnen mit Meldeadresse in Graz 16 Einrichtungen 

ÖsterreicherInnen mit Meldeadresse Steiermark 11 Einrichtungen 

ÖsterreicherInnen mit Meldeadresse in anderen Bundesländern 10 Einrichtungen 

Personen ohne Meldeadresse 13 Einrichtungen 

EU-BürgerInnen 14 Einrichtungen 

Flüchtlinge, anerkannt gemäß Genfer Konvention, damit InländerInnen 

gleichzustellen 

10 Einrichtungen 

Flüchtlinge während Antragstellung/laufendes Verfahren *) 9 Einrichtungen 

Abgelehnte AsylwerberInnen/Schubhäftlinge 6 Einrichtungen 

MigrantInnen  4 Einrichtungen 

Personen ohne bzw. ohne vollständige Dokumente 11 Einrichtungen 

Sonstige 2 Einrichtungen 

 

*) Exklusive sechs weiterer Häuser der Caritas Graz-Seckau für Flüchtlinge. 
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Tabelle 4.2-2 

Aufnahme nach Meldestatus bzw. aufenthaltsrechtlichem Status je Einrichtung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahezu alle Einrichtungen haben zu dieser Frage detaillierte Angaben gemacht. Naturgemäß nehmen 

viele Einrichtungen Personen auf, über keine Meldeadresse verfügen. Solcherart gestaltet sich in 

diesen Einrichtungen auch die Zielgruppe hinsichtlich ihres aufenthaltsrechtlichen Status als sehr 

vielseitig. Die Klientel reicht in diesen Einrichtungen von GrazerInnen über EU-StaatsbürgerInnen bis 

hin zu AsylwerberInnen und/oder MigrantInnen.  

 

Nur wenige Einrichtungen sind in dieser Frage insofern eingeschränkter, als sie nur eine bestimmte 

Gruppe von KlientInnen mit ihren Angeboten ansprechen. Das betrifft etwa das Familienzentrum 

„Wohin“ und die „mobile Wohnbetreuung“ der Wohnplattform Steiermark, die lediglich Personen mit 

einer Grazer Meldeadresse aufnehmen. 

 

Auch Kontingentwohnungen sowie Wohnplätze im Übergangswohnheim sind an ähnlich eingeschränkte 

Zugangsregeln gebunden. Auch hier kommen in erster Linie Personen mit Grazer Meldeadresse in 

Betracht. Weiters richten sich hier aber die Wohnversorgungsangebote auch an Personen ohne 

Meldeadresse, an EU-BürgerInnen respektive im Falle des Übergangswohnhauses auch an anerkannte 
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Übergangswohnheim 
Familienzentrum "Wohin?" v v v

Kontingentwohnungen v v v
Soziales Wohnungsforum �Steiermar v v v v v v v
Team On v v v v
VinziTel k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Männerwohnheim v v v v
Arche 38 v v v v v v
Ressidorf v
VinziDorf v v v
Frauenwohnheim Stadt Graz v v v v v
Haus Elisabeth v v v v v v v v v v
Frauenwohnheim 
Caritas Graz-Seckau v v v v v v v v v v

Wohngemeinschaft "Offene Tür"
Caritas v v v v v v

Frauenhaus Graz v v v v v v v v v v v
Schlupfhaus v v v v v v v v v
SOWOST/ Übergangswohnungen v v v v v v
Mobile Wohnbetreuung
Wohnplattform v

Betreute Wohngemeinschaften
Wohnplattform v v v v v

Betreutes Wohnhaus
Wohnplattform k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Haus St. Gabriel, Caritas v
VinziNest v
Marienambulanz v v v v v v v v v
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Flüchtlinge. In wenigen weiteren Einrichtungen sind Personen mit Migrationshintergrund dezidiert 

ausgeschlossen. Dazu zählen etwa das Männerwohnheim, das Ressi-Dorf, das VinziDorf sowie das 

Frauenwohnheim. 

 

Die MigrantInnen stellen neben der Gruppe der abgelehnten AsylwerberInnen die Personengruppen mit 

den geringsten Zugangsmöglichkeiten dar. Für diese beiden Gruppen ist lediglich in vier respektive 

sechs von insgesamt 23 Einrichtungen die Aufnahme in (Wohn)Betreuung vorgesehen, wobei hier die 

Flüchtlingseinrichtungen der Caritas nicht einbezogen wurden. (Stichwort: Zweiteilung Wohnungs-

losenhilfe für InländerInnen – AusländerInnen – Kap. 4.6) 

 

Die Ablehnung von wohnungslosen Personen aus anderen Bezirken der Steiermark und aus anderen 

Bundesländern ist ein österreichweiter Missstand, welcher durch eine moderne und problemadäquate 

bundesweite Sozialhilferegelung zu bereinigen ist. Die weitgehende Zweiteilung in Angebote für 

wohnungslose InländerInnen und AusländerInnen sollte zumindest diskutiert werden. 

 

4.2.2  Angebote nach spezifischen Problemlagen 
Die oben bereits festgestellte Vielfalt der KlientInnen in den Einrichtungen der WLH dokumentiert sich 

auch in Hinblick auf die speziellen Problembereiche, die mit der Wohnungslosigkeit in Kombination 

aufscheinen. Die Liste der vordergründigen Problembereiche reicht von psychischer Erkrankung, die 

nach Einschätzung der befragten BetreuerInnen bei 53% aller KlientInnen gegeben sein dürfte, über 

Alkoholabhängigkeit – diese wird bei einem Anteil von 31% der KlientInnen als wesentliche Beein-

trächtigung angesehen – bis hin zu Drogenabhängigkeit/Substitution (je 10%), Haftentlassung (13%) 

und Wegweisung nach dem Gewaltschutzgesetz (5%). Vier Einrichtungen nehmen auch Personen mit 

Haustieren auf.3 

 

Obwohl eine ganze Reihe von Problemlagen abgefragt wurde, gaben fünf Einrichtungen an, dass 51% 

ihrer KlientInnen vor weiteren spezifischen Problemen stehen. Zehn der befragten 23 Einrichtungen 

schätzen den Anteil derjenigen, die direkt von der Straße in die Einrichtung aufgenommen werden, im 

Durchschnitt mit 35% ein. 

                                                        
3  Dass in einigen dieser Einrichtungen sogar Menschen mit Haustieren aufgenommen werden, mag 

Außenstehende überraschen, tatsächlich ist dies sehr wichtig: Aus Furcht vor Einsamkeit besitzen viele 
Wohnungslose Haustiere. Viele Wohnungslose nehmen „lieber“ das Leben auf der Straße auf sich, bevor 
sie sich von ihrem Tier trennen, wie britische Studien ergaben. Diese Frage erweist sich unter anderem 
ja auch für die Noteinrichtungen für wohnungslose Jugendliche aus der Subgruppe der Punks als eine 
ganz zentrale Anforderung. Niederschwelligkeit in diesen Versorgungsbereichen erfordert ganz 
offensichtlich ein großes Maß an Toleranz und Flexibilität. 
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Tabelle 4.2-3 

Aufnahme von Personen mit spezifischen Problemen 

Zielgruppen mit besonderen 
Problemen

Anzahl Einrichtungen, 
die diese 

Zielgruppen betreuen

Mittelwert 
in %

Menschen mit Alkoholabhängigkeit 11 31%
Drogenmissbrauch 
(Suchmittel gemäß Suchtmittelgesetz) 6 10%

Substituierte ( z.B. Methadon) 8 10%
Psychisch Kranke 13 53%

Menschen, die nach 
dem Gewaltschutzgesetz aus der Wohnung 
weggewiesen wurden

7 5%

Menschen, die von der Straße kommen 10 35%
Geistig behinderte Menschen 5 7%
Körperlich behinderte Menschen 7 3%
Haftentlassene 10 13%
Personen mit Tieren 4 14%

Sonstige Personen mit spezieller 
psycho-sozialer Problematik (z.B. Aggression) 6 22%

Ausserdem… 5 51%  

 

Wichtig erscheint hier noch der dezidierte Hinweis, dass es sich dabei um individuelle Schätzungen 

durch MitarbeiterInnen der WLH handelt. Diese anteilsmäßig aufgelistete Verteilung stellt solcherart 

nicht das Ergebnis einer medizinisch/psychiatrisch/psychologischen Reihenuntersuchung dar. 

 

Dementsprechend scheinen Menschen mit problematischer Alkoholabhängigkeit unterrepräsentiert, 

während die MitarbeiterInnen die Grenzbereiche psychischer Auffälligkeit und/oder Drogenabhängigkeit 

systematisch überschätzen.4 

 

Eher unspezifisch bleiben in diesem Zusammenhang die Auskünfte der befragten MitarbeiterInnen, wie 

sich das jeweilige Problemverhalten der KlientInnen innerhalb der Einrichtungen entwickelt, bzw. 

welchen Einfluss die institutionellen Rahmenbedingungen auf die Problembelastung selbst haben. Ein 

kritisches Licht auf den Zusammenhang von Wohnbetreuungsstandards und Alkoholabhängigkeit wirft 

folgende Aussage, die sich aber hinsichtlich weiterer Bewertungen und/oder Schlussfolgerungen 

bedeckt hält: 

 

                                                        
4  (vgl. dazu etwa die ausführlich dokumentierten Ergebnisse einer medizinisch/psychologisch/psychiatrischen 

(Reihen)Untersuchung der Klientel von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Mannheim, wie sie von Hans 
Joachim Salize und seinem Team in den Jahren 1998/1999 durchgeführt wurde; auszugsweise wiedergegeben in: 
Forum Wohnungslosenhilfe Salzburg, Psychisch krank und wohnungslos? Salzburg 1999). 
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„Es gibt Einzelfälle, die weniger trinken in dem Umfeld, es gibt aber mehrheitlich Leute, die viel 

mehr trinken hier in der Einrichtung.“ (IP1) 

 

In der Diktion einer Auskunftsperson wird dezidiert auf diese Frage der notwendigen Angebots-

abstimmung zwischen den Einrichtungen eingegangen: 

 

„Da sollte man eher schauen, dass die Einrichtungen, die wir haben, gut miteinander kommuni-

zieren, das funktioniert meiner Meinung nach auch ganz gut, bis auf Einzelfälle, wo es manchmal 

an einzelnen Personen oder Betreuern liegt .... und natürlich an der Klientel. Wenn jemand überall 

ein Hausverbot hat, weil er so auffällig ist, dann kannst einen Stufenplan machen, wie du willst, der 

wird in einem günstigen Fall irgendwann in einer Team on – Wohnung landen, oder in Haft, weil er 

einfach immer wieder kriminelle Handlungen setzt, und das kann keine Einrichtung verhindern, da 

können wir anbieten, was wir wollen.“ (IP12) 

 

Offensichtlich fällt es im Kontext nur ungenügend definierter Zielgruppenbestimmungen auch schwer, 

die jeweils geeignete Einrichtung ausfindig zu machen. Wenngleich die hier zitierte Auskunftsperson 

diese offensichtlich strukturell angelegte Schwierigkeit insofern herunter zu spielen versucht, indem 

diese auf das Unvermögen einzelner MitarbeiterInnen geschoben wird, so kommt in der anschließenden 

Passage doch eine eher gängige Erklärungsstrategie zum Ausdruck, wonach im Zweifelsfall die 

Ursache für das Scheitern der ‚gut gemeinten’ Bemühungen letztlich bei den KlientInnen selbst gesucht 

wird. 

 

Die Möglichkeiten für eine zielorientierte Vorgangsweise erweisen sich in der konkreten Praxis der 

MitarbeiterInnen der WLH nur zu oft als ungenügend. Im Zweifelsfall werden dann, so lässt zumindest 

das nachstehende Zitat vermuten, Strategien der Vermittlung der KlientInnen in wenig veränderungs- 

bzw. rehabilitationsorientierte Einrichtungen gewählt, bis letztlich nur noch das Ziel der Verwahrung 

offen bleibt. 

 

„ Wenn jemand nach sechs Monaten noch nicht so weit ist, um sich selber um ein Zimmer 

umzuschauen oder sich das noch nicht selber dauerhaft erhalten kann, dann ist das kein Problem, 

wenn’s ein bisschen länger dauert – das ist ein Richtwert. Wenn man zum Schluss kommt, der 

Person geht’s nicht darum, etwas an der Situation zu ändern, dann wird man versuchen, die Person 

irgendwo anders unterzubringen, möglicherweise im Männerasyl Rankengasse, weil dort teilweise 

die Ansprüche nicht so hoch sind an die Leute, oder eben VinziDorf, dass man sagt, das ist für dich 

eigentlich geeignet, weil dort wird das nicht verlangt, was wir von dir verlangen. Es gibt natürlich 

immer wieder Leute, da muss man sagen, tut uns Leid, du musst gehen, du hältst keine 

Vereinbarung ein, bezahlst die Miete nicht, wie auch immer. Es macht dann keinen Sinn, wir sehen 

da kein Ziel, auf das wir hinarbeiten können, das gibt es auch hin und wieder.“ (IP4) 
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4.2.3 Einrichtungen für spezifische Zielgruppen 
In diesem Kapitel werden die Einrichtungen nach ihren Hauptzielgruppen zusammengefasst, nämlich in 

die Gruppen der Einrichtungen für: 

 Familien und Paare 

 Männer 

 Frauen mit/ohne Kinder 

 Jugendliche und junge Erwachsene 

 Psychisch Kranke 

 AusländerInnen 

 Sonstige Einrichtungen 

 

4.2.3.1 Angebote für Familien und Paare 

Zu dieser Darstellungsgruppe zählen die Übergangswohnungen der Stadt Graz, die Betreuung der 

dortigen Bewohner durch den Verein „Rettet das Kind“, Kontingentwohnungen der Stadt Graz und das 

vor drei Jahren gegründete VinziTel, dessen Hauptschwerpunkte anfänglich auf Betreuung all jener 

Menschen, die aus anderen Einrichtungen hinausfallen lag. Mittlerweile gehören aus der Haft und 

Psychiatrie entlassene Menschen zur Hauptklientel, denen im VinziTel vorübergehend – oft nach 

längerem stationärem Aufenthalt – genug eigener Platz geboten wird, um wieder Stabilität zu erlangen. 

Ebenso ist dies der Anspruch bei Familien und Paaren, die sich in Kontingentwohnungen oder 

Übergangswohnungen (ehemals: Delogiertenheime) (finanziell) wieder erholen können. 

 

In diesen Einrichtungen wurden im Juni/Juli 2003 407 NutzerInnen, zu über 90% InländerInnen, betreut 

bzw. untergebracht. 160 davon waren Kinder (40%).  

 

„Leistungen für die Kinder, das können wir zur Zeit überhaupt nicht leisten. Wir können sie bei 

Gruppen oder bei Festen ein wenig berücksichtigen, indem wir auch Spiele für sie anbieten und so, 

aber Kinderbetreuung an sich haben wir zur Zeit nicht.“ (IP5) 

 

Alle sechs Einrichtungen haben befristete Unterbringungen, diese liegen zwischen 6 und 24 Monaten. 

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei 13 Monaten. 

 Die Zielgruppendefinition der Einrichtungen der Grazer Wohnungslosenhilfe 
sollte noch, z.B. in Form eines Workshops, präzisiert werden. 



  Projekt Wohnungslosenhilfe Graz 

    89

 

Folgende Leistungen werden in der Mehrheit von den Einrichtungen erbracht: 

 Information und Beratung 

 Geld-Aushilfen 

 Zugang zu Sozialleistungen 

 Begleitung bei Behördenkontakten 

 Unterstützung bei Antrag auf Gemeindewohnung 

 

Die Leistungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Beratung/Information sowie Überlebenshilfen (wie 

z.B. kleinere Geldaushilfen). 

 

In Bezug auf die KlientInnen ist eine breite Streuung festzustellen. Hier finden nahezu alle Untergruppen 

der Wohnungslosenklientel Aufnahme: AlkoholikerInnen, psychisch Kranke, Delogierte, Haftentlassene, 

Drogenabhängige und Substituierte.  

 

Das Spektrum der angebotenen Leistungen hält sich in überraschend engen Grenzen. Tatsächlich 

bewegen sich die Angebote überwiegend im Bereich von Information/Beratung sowie bei kleineren 

Überlebenshilfen in Form von Geld-Aushilfen. 

 

Menschen mit Alkoholabhängigkeit gehören ebenfalls zu den NutzerInnen dieser Einrichtungen wie 

psychisch Kranke, Menschen, die delogiert worden sind, Haftentlassene und Menschen mit Drogen-

missbrauch bzw. Substituierte. Auch finden in zwei von den genannten Einrichtungen Menschen mit 

Haustieren Platz.  

 

Nicht aufgenommen werden geistig und körperlich schwer beeinträchtigte Menschen. 

 

Gleichzeitig macht dieser breite Mix an KlientInnen auch nur zu verständlich, welche Probleme sich in 

diesen Einrichtungen ergeben, wenn für die einzelnen KlientInnen dann Nachfolgewohnraum gesucht 

wird. Einen ersten Eindruck davon gibt das nachstehende Zitat aus einem Interview: 

 

„Personen mit unleidlichem Verhalten: die Gruppe ist nicht sehr groß, aber genau mit diesen 

Leuten haben wir Probleme, denn da haben wir wenig Möglichkeiten. Wenn jemand wegen 

unleidlichem Verhalten delogiert wird, haben wir von Magistratsseite keine Möglichkeiten. Es macht 

nämlich nicht viel Sinn, diese Leute in die Übergangswohnungen zu geben. Dadurch, dass das vier 

 Wohnblöcke sind, und das sowieso ein großes Ballungszentrum für Problemfamilien ist, wäre das 

ein Wahnsinn, Leute mit unleidlichem Verhalten dort noch einzuquartieren.“ (IP7) 
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Die Frage woher Klienten Kommen und wohin sie nach der Betreuung wechseln ist nicht für alle 

Einrichtungen zu beantworten gewesen. Aus den vorliegenden Antworten geht jedoch hervor, dass 

Menschen in diesen Einrichtungen eher aus ihrer eigenen Wohnung (Delogierungen) kommen. Das 

Gros der KlientInnen in den Einrichtungen für Familien und Paare  hat zu hohen Anteilen vor ihrer 

Aufnahme in eigenen Wohnungen gelebt. Damit wird ganz dramatisch die Bedeutung von Maßnahmen 

zu Verhinderung des Wohnraumverlustes (Delogierungsprävention) – aus welchen Gründen auch 

immer es dazu kommt – in den Vordergrund gestellt.  

 

Wohnungsverlust als Ursache für Wohnungslosigkeit und für die Aufnahme in eine temporäre Not-

unterbringung ist insbesondere bei Familien und Paaren besonders verbreitet – dies trifft bei zwei 

Dritteln der aufgenommenen Familien zu! Demgegenüber liegt dieser Anteil bei den anderen Ziel-

gruppen (mit Ausnahme von Jugendlichen) bei knapp 20% bei den Männern und Frauen sowie bei 24% 

bei psychisch kranken Wohnungslosen und ist damit immer noch überproportional hoch. Damit werden 

die Folgen des Fehlens systematischer Delogierungsprävention in Graz überdeutlich. 

 

Ebenfalls wird der Anspruch – nach einer Übergangszeit – die NutzerInnen wieder in Gemeinde-

wohnungen oder am privaten Wohnungsmarkt zu reintegrieren, deutlicher als bei den anderen 

Gruppen. Der Überblick über die Betreuungsergebnisse belegt, dass eigener Wohnraum insbesondere 

für Familien und Paare sowie für die betreuten weiblichen Personen Wohnungslosigkeit von 

herausragender Bedeutung ist. Immerhin werden 75% der Familien und Paare sowie 51% der 

weiblichen Wohnungslosen in eine eigene Wohnung vermittelt. Das erscheint als hervorragendes 

Ergebnis. 

 

 

 Im Falle einer positiven Entscheidung zugunsten systematischer Delo-
gierungsprävention können längerfristig abnehmende KlientInnenzahlen der 
Einrichtungen für Familie und Paare zu erwartet werden. 
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Grafik 4.2-1 

Woher kommen die NutzerInnen von Einrichtungen für Familien und Paare - und wohin gehen 
sie? 
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Anmerkung: Angaben in Prozent 

 

4.2.3.2 Angebote für Männer 

Ausschließlich Männerunterbringung bieten in Graz drei Einrichtungen an: die Arche 38 der Caritas, das 

Männerwohnheim der Stadt Graz und das VinziDorf. Zu dieser Gruppe gesellt sich ein „de facto“ 

Männerdorf, das Ressi-Dorf, das ursprünglich ebenfalls für Paare offen war, aufgrund der Erfahrungen 

aber bis auf wenige Ausnahmen nur noch Männer betreut. 

 

207 Männer wurden von diesen 4 Einrichtungen im Juni/Juli 2003 betreut. Die durchschnittliche 

Aufenthaltsdauer ist von 5 bis 30 Monaten sehr breit gestreut. Zwei Einrichtungen bieten auch 

unbegrenzten Aufenthalt, je nach individueller Vereinbarung zwischen dem Betreuungsteam und dem 

Nutzer. 
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Die Angebote für die Männer in den vier Einrichtungen sind in folgender Übersicht dargestellt. In allen 

vier Einrichtungen werden folgende Unterstützungen angeboten: 

 Aufbewahrung persönlicher Gegenstände 

 Unterstützung bei Sachleistungen 

 Wasch/Duschgelegenheit 

 Wäsche waschen 

 Aufbewahrung von Dokumenten 

 Information und Beratung 

 Sozial-psychiatrische Versorgung 

 Zugang zu Sozialleistungen 

 Begleitung Behördenkontakte 

 Unterstützung beim Antrag auf Gemeindewohnung 

 Freizeitgestaltung 

 ärztliche Versorgung 

 

Zumindest je drei der genannten Einrichtungen leisten außerdem folgendes: 

 Tagesaufenthalt 

 Hauptwohnsitzbestätigung 

 Kontrolle bei der Einnahme der Medikamente 

 Zugangsmöglichkeit zu Therapieangeboten 

 Geldaushilfen 

 Zugang zu Beschäftigungsprojekten 

 Unterstützung bei der Jobsuche 

 Beschäftigung gegen Entgelt in der Einrichtung 

 Zugangsmöglichkeit zur Schuldnerberatung 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche 

 Nachbetreuung 

 

In allen vier Einrichtungen werden Menschen mit verschiedensten Problemlagen betreut. Bis auf 

Menschen mit Haustieren und Menschen mit Rollstuhl werden alle aufgenommen. Ausschließlich für 

das Männerwohnheim liegt eine aussagekräftige Statistik für das Jahr 2001 vor, die in Tabelle 4.2-4 
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wieder gegeben wird. 75 Bewohner wurden durch die im Haus tätige klinische Psychologin Mag.a 

Andrea Altenburger untersucht – mit folgendem Ergebnis: 

 Insgesamt 48% waren alkoholabhängig (Alkoholmissbrauch bzw. -krankheit) 

 Bei 24% wurde nach psychiatrischer Untersuchung eine „psychische Erkrankung“ festgestellt 

(verschiedene Diagnosen) 

 16% waren geistig und/oder körperlich beeinträchtigt 

 3% waren suchtgiftabhängig, 1% spielsüchtig und 

 20% waren „unauffällig“ 

 

Selbstverständlich können diese Ergebnisse nicht auf andere Zielgruppen bzw. Einrichtungen über-

tragen werden, bieten aber als die einzigen fachärztlich erhobenen und für Graz publizierten Daten 

einen Hinweis auf die Anteile der angeführten Problemgruppen in stationär untergebrachten 

Wohnungslosen. 

 

Tabelle 4.2-4 

Krankheitsbilder der Bewohner des Männerwohnheims 2001 
Krankheitsbilder per 31.12.01 
Stand: 75 Bewohner (teilweise Doppeldiagnosen) 

Anzahl Zusammenfassung 
(%-Zahlen gerundet) 

Alkoholmissbrauch 13 17% 
Status „Postalkoholismus“ („trockene“ Alkoholkranke) 2  
Alkoholkrankheit („Abhängigkeit“) 3 Alkoholkrankheit 
chronische Alkoholkrankheit 12 23 Pers. (31%) 
Polytoxikomanie (Mehrfachabhängigkeit) 2  
chronische Polytoxikomanie  4  
Suchtgiftmißbrauch 1 Suchtgift 
Suchtgiftabhängigkeit (Substitution) 1 2 Pers. (3%) 
Spielsucht 1 (1%) 
manisch-depressive Psychose (affektive Störung) 2  
paranoide Schizophrenie (schizophrene Psychose) 4 Psychische 
schizoaffektive Psychose (schizophrene Psychose) 2 Erkrankung 
Persönlichkeitsstörung 10 18 Pers. (24%) 
geistige Behinderung 3  
körperliche Behinderung 3 Geistige/Körperliche 
nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung  
und/oder Persönlichkeitsveränderung 

2 Beeinträchtigung 
12 Pers. (16%) 

Hirnorganisches Psychosyndrom 4  
klinisch unauffällige Klienten, sowie keine  
Alkoholproblematik 

15 „unauffällig“ (20%) 

 
Quelle: Mag.a Andrea Altenburger, DSA Monika FARKAS, MAS, Männerwohnheim der Stadt Graz, in: Monika Farkas, 
Zahlen, Daten, Fakten aus Graz, in: BAWOnews Nr. 1/2002 

 

Schwerpunktmäßig werden im Erhebungszeitraum den insgesamt 207 Männern mit Leistungs-

angeboten von „Überlebenshilfen“ sowie von Information und Beratung angeboten. Auch in diesen 

Einrichtungen finden sich nahezu alle Untergruppen der wohnungslosen Klientel, insbesondere viele mit 
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Doppeldiagnosen und/oder Mehrfachbelastung – allem voran dürften Kombinationen von Armuts-

variablen mit Alkoholismus (60%) und/oder psychischer Erkrankung (19%) im Vordergrund stehen. 

 

Vertraglich festgehalten wird die Unterbringung in zwei von den vier Einrichtungen: im Männerwohn-

heim der Stadt Graz und in der Arche 38. In diesen beiden Einrichtungen gibt es eine Hausordnung und 

alle Einrichtungen geben an, dass Beschwerden- und Kritikmöglichkeit direkt bei den betreuenden 

Personen gegeben ist, außerdem bei regelmäßigen Treffen. 

 

 

Die Freizeitgestaltung in den vier Einrichtungen findet auch für Externe, meist ehemalige Bewohner 

statt. Die Palette reicht von Morgenrunden, Theaterbesuchen und Fußballgruppe bis hin zu gemein-

samen Urlauben (in einer Einrichtung, Sommer- und Winterurlaub). 

 

Das Waschen der Wäsche ist in zwei der Einrichtungen zentral organisiert, in zweien kann selbst 

gewaschen werden. In drei Einrichtungen gibt es die Möglichkeit, in einer Gemeinschaftsküche zu 

kochen. 

 

In den Interviews mit MitarbeiterInnen finden sich mehrfach Hinweise darauf, dass eine genauere 

Zielgruppenbestimmung der Einrichtungen wohl unabdingbar wäre, um solcherart auch eine 

Bedarfsorientierung in den Angeboten realisieren zu können. 

 

„Menschen sind individuell sehr verschieden, deshalb ist es wichtig, dass man schaut, dass nicht 

alle Einrichtungen das gleiche machen, egal ob das die Caritas oder Vinzenzgemeinschaft oder 

sonst wer ist, sondern dass man versucht, das Angebot so abzustimmen, dass alle da drinnen Platz 

finden können, wenn sie das auch wollen.“ (IP4) 

 

Auch hier findet sich wieder die abschließende Einschränkung, wonach die Frage der Akzeptanz der 

Wohnversorgungsangebote letztlich eine Frage der KlientInnenmotivation wäre. Auch hier ist wohl der 

notwendige Selbstschutz der MitarbeiterInnen ursächlich, wonach im Zweifelsfall nicht bei einem selbst 

bzw. der eigenen Einrichtung der Grund für eine unzureichende Wirkung gesucht werden darf. 

 

Auf die Frage, woher die Menschen in ihre Einrichtung kommen und wohin sie danach gehen, ergibt 

sich folgendes Bild: 

 

 Schriftliche Betreuungsvereinbarungen inkl. Hausordnung sollten in allen 
Einrichtungen eingeführt werden. 
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Grafik 4.2-2 

Woher kommen Nutzer der Einrichtungen für Männer – und wohin gehen sie? 
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Anmerkung: Angaben in Prozent 

 

Die allein stehenden Männer in den WLH-Einrichtungen für Männer kommen überwiegend entweder 

aus einer vormaligen eigenen Wohnung oder auch aus (Billig-) Pensionen bzw. handelt es sich dabei 

um Männer, die aus anderen Regionen der Steiermark oder anderen Bundesländern gekommen sind 

(jeweils etwa 18%). Beide Aspekte erscheinen für eine weiterführende Analyse der Wohnungslosigkeits-

thematik hier von zentraler Bedeutung, weil sich damit der Blick auf die zentralen Ursachen für die 

Wohnungslosigkeit in den Städten eröffnet und deren großen Stellenwert unterstreicht.  

 

a) Wohnungslosigkeit nach Trennung/Scheidung 

Das ist einmal die faktische Kritik an den Lösungskapazitäten des Wohnungsmarktes: Offensichtlich 

sind die kommunalen und gemeinnützigen Teile des lokalen Wohnungsmarktes nicht in der Lage, nach 

Trennungen bzw. Scheidungen adäquate und rasche Lösungen hinsichtlich Preisniveau und 

Verfügbarkeit anzubieten. Die scheidenden Männer laufen damit unmittelbar Gefahr, zumindest 

vorübergehend in Formen der Wohnungslosigkeit (verdeckt: bei Freunden und Bekannten; akut: in 

Pensionen oder in WLH-Einrichtungen etc.) abzugleiten. Vermehrt weisen die Erfahrungen der 

MitarbeiterInnen in WLH-Einrichtungen auch darauf hin, dass die polizeiliche bzw. gerichtliche 

Wegweisung der Männer aus ihren Wohnungen eine zunehmende Rolle für den Zugang in WLH-
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Einrichtungen spielt. Zahlen- oder anteilsmäßig schlägt sich dieser Trend allerdings noch nicht in den 

entsprechenden Statistiken nieder. 

 

„Ich weiß auch nicht, ob es auch eine Einrichtung für Leute gibt, die aus  Wohnungen 

weggewiesen werden ... Wo gehen die hin? ... denn wenn die zu uns kommen, dann nehmen wir 

sie nur befristet auf, weil wir dafür nicht gedacht sind. Aber die scheint es gar nicht so wenig zu 

geben, die aus der Wohnung verwiesen werden.“ (IP1) 

 

b) Wohnungslosigkeit als Ergebnis eines Problemtransfers vom Land in die Stadt 

Der hohe Anteil der allein stehenden wohnungslosen Männer, die vor ihrer Aufnahme in die 

WLH-Einrichtung nicht in Graz gelebt haben, geht wesentlich darauf zurück, dass es in den ländlichen 

Regionen der Steiermark so gut wie keine Unterbringungsangebote gibt. Den Männern bleibt somit nur 

die Perspektive, im anonymeren Gefüge der Landeshauptstadt Zuflucht zu suchen und z.B. zu hoffen, 

dass sich hier im Rahmen eines vielfältigeren Arbeitsmarktes bzw. im Kontext der Wohnungslosenhilfe 

Lösungsansätze für ihre Notlage realisieren lassen. 

 

Während die Herkunftsverhältnisse Notschlafstelle (16%), Psychiatrie bzw. Haft (16%) bzw. Straße mit 

14% ebenfalls sehr häufig genannt werden, zeigt sich, dass allein stehende männliche Wohnungslose 

nur in Ausnahmefällen aus verdeckten Formen der Wohnungslosigkeit in eine WLH-Einrichtung 

kommen. Tatsächlich trifft dies nur auf jeden 12. wohnungslosen Mann zu, womit auch hier wieder 

bestätigt wird, dass die verdeckte Wohnungslosigkeit tendenziell vor allem bei Jugendlichen und Frauen 

in einem nennenswerten Ausmaß der Fall ist. 

 

Auffällig ist bei den Männern weiters, dass doch nur sehr wenige Klienten aus dem Containerdorf oder 

aus Wohnheimen den Weg in eine WLH-Einrichtung für Männer finden (7%), insbesondere aber 

scheidet auch das betreute Wohnen als Herkunftsbereich zur Gänze aus. 

 

Wohin nach der Wohnbetreuung? 

Nachfolgelösungen respektive Vermittlungen werden zu relativ hohen Anteilen in die Bereiche eigene 

Wohnung (27%) sowie in Psychiatrie/Haft (20%) vorgenommen.  

 

Insbesondere der hohe Anteil von Männern, die aus der Wohnbetreuung in eine psychiatrische Anstalt 

abgelöst oder inhaftiert werden, mutet ausgesprochen unverständlich an – gerade vor dem Hintergrund, 

dass die KlientInnen dieser Einrichtungen ja auch zu ebenfalls sehr hohen Anteilen aus diesen 

Institutionen in die WLH-Einrichtungen kommen. Der Schluss liegt hier nahe, dass die Wohnungslosen-

hilfe in Graz zu einem guten Teil ein ähnliches Profil entwickelt hat, das zumindest der ‚reformierten’ 

Psychiatrie kritisch zugeschrieben wird. Wohnungslosenhilfe wird unter diesen Vorzeichen zu einer Art 

„Drehtür – Wohnungslosenhilfe“. 
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Immerhin jeder siebte Klient zieht nach der Betreuung von Graz weg (15%) bzw. verlässt die Ein-

richtung in unbekannte Wohn- und Lebensformen (14%). 

 

Zum einen wird mit diesen Daten sichtbar, dass nur ein kleinerer Teil der KlientInnen, die von außerhalb 

in die WLH-Einrichtungen in Graz gekommen sind, tatsächlich und dokumentiert auch wieder den Weg 

aus der städtischen Armut und Wohnungslosigkeit findet. Es muss hier leider offen bleiben, ob damit 

eine Reintegration in das Herkunftsmilieu realisiert werden konnte, oder inwiefern sich dahinter andere 

Mobilitätsgründe und Motive finden. Insbesondere in Hinblick auf das Grundsatzprogramm der BAWO 

und das dort proklamierte Ziel: „Wohnungslosenhilfe ist Hilfe zum Bleiben“ ist für die Wohnungslosen-

hilfe in Graz kritisch festzuhalten, dass sie der Mobilisierung der wohnungslosen Klientel tendenziell 

perspektivenlos gegenüber steht. In Ermangelung von regionalisierten Angeboten für marginalisierte 

und wohnungslose Zuwanderer aus dem ländlichen Raum kann sie dem Problemtransfer einerseits 

nichts entgegensetzen bzw. andererseits auch nur teilweise zu einer Rückführung ihrer Klienten in den 

ländlichen Raum beitragen. 

 

Als eher kritisches Signal ist hier auch auf den hohen Anteil jener Menschen näher einzugehen, deren 

weitere Wohn- und Lebensformen in den Einrichtungen der WLH nicht mehr dokumentiert sind, die also 

gewissermaßen aus der Reichweite und Wirkung der Hilfestellung entschwinden. Es kann hier und auf 

der Grundlage der Fragebeantwortungen nicht gesagt werden, ob es sich dabei um Versäumnisse im 

Rahmen der Falldokumentationen und Qualitätssicherung in den Einrichtungen handelt oder ob dieser 

kritische Befund dahingehend interpretiert werden muss, dass die Einrichtungen nur unsystematische 

Vorsorgen für eine unerlässliche Ablöseorientierung in der Betreuung ihrer Klienten getroffen haben.  

 

Als besonders auffällig erscheint in dieser Übersicht weiters, dass nur jeweils wenige Klienten in 

informelle Unterbringungslösungen bei Bekannten etc. (6%), in eine Notschlafstelle (4%) bzw. ein 

Wohnheim oder Containerdorf (3%) überwechseln. Eine Ablöse in Richtung akute Wohnungslosigkeit 

(Straße: 3%) findet ebenfalls nur im Ausnahmefall statt. Es erscheint solcherart weitgehend sicher 

gestellt, dass die Ablöse tendenziell eher in Richtung adäquatere Wohn- und Lebensformen erfolgt; 

zumindest scheint in den Angaben der WLH-Einrichtungen kein nennenswerter Abstieg auf. 

 

Allerdings – und das ist in jedem Fall eine tendenziell unangenehm anmutende Überraschung – hält das 

betreute Wohnen keine Aufnahme- oder Ablösekapazitäten für die WLH-Einrichtungen für wohnungs-

lose Männer bereit. Es muss an dieser Stelle leider offen bleiben, ob das auf die spezifischen Vermit-

tlungsmaßnahmen der hier zusammengefassten WLH-Einrichtungen oder auf besonders selektive 

Aufnahmekriterien des Betreuten Wohnens zurückzuführen ist. In jedem Fall aber dokumentiert sich in 

diesen Daten, dass die Grazer Wohnungslosenhilfe offensichtlich noch weit davon entfernt ist, ein 

Stufenmodell der (Re)Integration in selbständige Wohn- und Lebensformen zu realisieren.  
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Es wäre in diesem Sinne dringend anzuraten, in der weiteren Entwicklung der Grazer Wohnungs-

losenhilfe gezieltes Augenmerk auf eine aufbauende Gestaltung der Betreuungsvorsorgen und der 

Kooperation der WLH-Einrichtungen zu legen. 

 

„In der Weitervermittlung sind irrsinnig lange Wartezeiten, auch zum betreuten Wohnen. Im 

Grunde haben wir eine Akutwohnversorgung. Ich denke, die Einrichtung muss sich den Umständen 

einfach anpassen, es ist sinnlos Einrichtungen zu haben, die niemand braucht.“ (IP3) 

 

 

4.2.3.3 Angebote für Frauen 

Zu dieser Gruppe zählen das Frauenwohnheim der Stadt Graz, das Haus Elisabeth der Caritas, das 

Frauenwohnheim der Caritas und als Einrichtung für jugendliche und junge Frauen und Mütter die WG 

„Offene Tür“ der Caritas, sowie schließlich das Frauenhaus für Frauen und Kinder als Opfer von Gewalt 

in der Familie. 

 

In den insgesamt 5 stationären Einrichtungen finden im Juni/Juli 2003 216 Frauen bzw. junge Frauen 

und Mütter sowie 36 Kinder Aufnahme und Betreuung. In vier der Einrichtungen wird den betreuten 

Frauen rund um die Uhr Betreuung angeboten, in einer immerhin in der Zeit von 7:30 bis 19:30. 

 

Grundsätzlich gibt es in allen befristete Betreuungsvereinbarungen, je nach Möglichkeit der BewohnerIn 

und der Einrichtung. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt zwischen 8 und 24 Monaten, wie bei 

allen Einrichtungen statistisch verzerrt durch einige wenige LangzeitbewohnerInnen. 

 

Die Angebote für die 216 Frauen in den fünf Einrichtungen sind in folgender Übersicht dargestellt. In 

mindestens vier Einrichtungen werden folgende Unterstützungen angeboten: 

 Aufbewahrung persönlicher Gegenstände 

 Unterstützung bei Sachleistungen 

 Wasch/Duschgelegenheit 

 Wäsche waschen 

 Aufbewahrung von Dokumenten 

 Information und Beratung 

 Erfolgreiche Weitervermittlung wohnungsloser Männer von Heimen ins 
Betreute Wohnen: Ist das in allen Einrichtungen Betreuungsziel? Wo liegen 
ggf. die Hindernisse? 
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 Sozial-psychiatrische Versorgung 

 Zugang zu Sozialleistungen 

 Begleitung Behördenkontakte 

 Unterstützung beim Antrag auf Gemeindewohnung 

 Freizeitgestaltung 

 ärztliche Versorgung 

 

Zumindest je drei der genannten Einrichtungen leisten außerdem folgendes: 

 Tagesaufenthalt 

 Hauptwohnsitzbestätigung 

 Kontrolle bei der Einnahme der Medikamente 

 Zugangsmöglichkeit zu Therapieangeboten 

 Geldaushilfen 

 Zugang zu Beschäftigungsprojekten 

 Unterstützung bei der Jobsuche 

 Beschäftigung gegen Entgelt in der Einrichtung 

 Zugangsmöglichkeit zur Schuldnerberatung 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche 

 Nachbetreuung 

 

Die Schwerpunkte der Dienstleistungsangebote liegen in den Bereichen Information und Beratung 

einerseits sowie Überlebenshilfen. Ergänzend dazu finden sich in diesen Einrichtungen auch Angebote 

der gemeinsamen Freizeitgestaltung sowie Programme für die mitziehenden Kinder.  

 

Diese Hauptleistungen sind ident mit denen für die Männer (siehe Kapitel 4.2.3.2), darüber hinaus 

bieten Einrichtungen für Frauen mehr an Freizeitgestaltung und Programm für mitziehende Kinder an. 

Neben Kaffeekränzchen, gemeinsamem Frühstück oder Cafébetrieb gibt’s auch kreatives Angebot, 

Ausflüge, Informationsabende oder Deutschkurse. 

 

Eine Hausordnung gibt es ebenfalls in allen Einrichtungen, in zwei davon gibt es auch schriftliche 

Unterbringungsverträge. 
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Als insgesamt gesehen bedenkliches Faktum ist hier anzuführen, dass 85% der angebotenen 

Wohnplätze auf Mehrbettzimmer entfallen. Der angebotene Wohnstandard und insbesondere das weit 

gehende Fehlen von Privat- und Intimsphäre erscheinen gerade vor dem Hintergrund der traumati-

sierenden Gewalterfahrungen, die in vielen Fällen wohl als Ursache der Wohnungslosigkeit 

anzunehmen sind, als fatale Unterausstattung.  

 

Grafik 4.2-3 

Wohnformen der betreuten Frauen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei Einrichtungen sind mit Zimmern mit Dusche/WC ausgestattet, drei mit Dusche/WC am Gang/im 

Gebäude. In allen ist es möglich, die eigene Wäsche zu waschen, eine Gemeinschaftsküche gibt’s in 

vier der Einrichtungen, in einer gibt es auch die Möglichkeit der individuellen Kochgelegenheit. Zur Zeit 

sind in oben genannten Einrichtungen 216 Frauen und 36 Kinder in folgenden Wohnformen unterge-

bracht. 

In allen 5 Einrichtungen werden Österreicherinnen mit Meldestatus genommen, in dreien auch - in 

Einzelfällen – abgelehnte Asylwerberinnen und Migrantinnen. 

 

Die Antwort auf die Fragen, „Woher kommen Frauen in diese Einrichtungen?“ und „Wohin verlassen sie 

sie?“ ist bei dieser Gruppe sehr breit gestreut: 
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Grafik 4.2-4: 

Woher kommen die NutzerInnen der Einrichtungen für Frauen – und wohin gehen sie? 
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Anmerkung: Die Angaben in der Grafik sind in Prozent. 
In dieser Darstellung ist das Frauenhaus Graz ausgenommen, da dort 100% der Frauen als Opfer von Gewalt in der 
Familie aus ihrer eigenen Wohnung kommen. 

 

Die auffälligsten Kernergebnisse für die Zielgruppe der weiblichen Wohnungslosen lassen sich mit 

wenigen Worten darstellen. 

 

Ein großer Teil kommt aus dem privaten Kontext (Familie, Freunde, Bekannte): 37%. Hier muss leider 

die Frage offen bleiben, ob es sich dabei um Formen der verdeckten Wohnungslosigkeit handelt, oder 

ob diese Frauen Opfer häuslicher Gewalt geworden sind und deshalb den Ausweg der Wohnungs-

losigkeit ergriffen haben. 

Etwa jede dritte der aufgenommenen Frauen kommt aus einer anderen Gemeinde außerhalb von Graz 

(32%). Auch hier zeigt sich der oben bereits andiskutierte Befund, wonach das Fehlen adäquater 

Einrichtungen im ländlichen Kontext und kleineren Gemeinden wesentlich die Bereitschaft der von 

Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen unterstützt, mit ihrem Problem in die nächste größere Stadt 

zu ziehen. De facto kommt in diesem Befund ein großer Problemtransfer vom ländlichen Kontext in den 
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urbanen Raum zum Ausdruck; ein Befund, der sich auch in den Interviews mit den MitarbeiterInnen 

dieser Einrichtungen wiederspiegelt. 

 

 

„Mir fehlt ein Stück weit etwas im Angebot, (…)  auch was für Frauen, für Alleinerzieherinnen, 

gerade für Frauen, die an der Armutsgrenze leben, Angebote in dieser Form, individuelle Sachen, 

wie’s in diesem Dorf auch ist, wo man seine eigenen kleinen 8 m² hat oder mit Kind 12 m² oder 16, 

speziell für so Frauen mit wenig Einkommen oder für Frauen, die alleinerziehend sind.“ (IP1) 

 

Ein erheblicher Anteil der weiblichen Klientinnen hat vor ihrer Aufnahme in die WLH-Einrichtung in einer 

eigenen Wohnung bzw. einer Pension gelebt (19%) und jeweils etwa 10% kommen von der Straße oder 

aus einem stationären Aufenthalt (Haft bis Psychiatrie). Beide Anteile sind – gerade in Hinblick auf die 

Zielgruppe weiblicher Wohnungsloser – überraschend hoch.  

 

Leider ist hier nicht zu klären, wie lange z.B. der Aufenthalt auf der Straße bei diesen Frauen gedauert 

hat. In jedem Fall scheint dieses Ergebnis darauf hinzudeuten, dass Frauen einen erheblicher Anteil der 

akut obdachlosen Menschen bilden (tatsächlich könnten sich dahinter aber auch Unschärfen und/oder 

Ungenauigkeiten in der Beantwortung unseres Fragebogens verstecken; dass also etwa die Einrich-

tungen in den Fällen, wo die vorherige Wohnform nicht so genau erhoben und dokumentiert wurde, 

einfach die Straße als Herkunftsort angeführt haben). 

 

In diesem Zusammenhang ist aber auch die Entlassung aus einer stationären Behandlung in die 

Wohnungslosigkeit zu problematisieren, deren Ergebnisse respektive deren professionelle Ausführung 

ja durch die nachfolgende Wohnungslosigkeit wohl eminent in Frage gestellt ist.  

 

Mit welchem Selbstverständnis – so ist hier zu fragen – arbeitet eigentlich die Psychiatrie, wenn sie 

offensichtlich die Realisierung von adäquaten Wohn- und Lebensformen im Anschluss an eine 

psychiatrische Versorgung den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe überantwortet – einem 

Angebotsbereich, der bekanntermaßen um vieles schlechter und unzureichender ausgestattet ist, als 

 Das weit gehende Fehlen von Einrichtungen für Wohnungslose in praktisch 
allen Regionen der Steiermark außer der Stadt Graz und allenfalls einigen 
obersteirischen Städten ist bekannt. Der Stmk. Landesregierung wird 
empfohlen regionale Einrichtungen in Form von Beratung, Delogierungs-
prävention, betreutes Wohnen – keine Heime! – vorzusehen. (Die 
oö. Landesregierung plant für 2004 ein Sozialprogramm Wohnungslosen-
hilfe zu verabschieden.) 
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dies in den psychiatrischen Anstalten der Fall ist. Hier wird ganz offensichtlich auf Kosten der 

Patientinnen gespart! 

 

Unter dem Gesichtspunkt des Wohin nach dem Aufenthalt in der WLH-Einrichtung finden sich im 

Grunde genommen nur wenige Optionen: Etwa die Hälfte der betroffenen Frauen kann im Anschluss in 

eine eigene Wohnung oder eine Pension ziehen; weitere 16% ziehen danach in den privaten Bereich 

von Familie bis Freundeskreis, wobei leider offen bleibt, inwieweit hier verdeckte Wohnungslosigkeit 

vorliegt oder mit dieser Vermittlung tatsächlich eine adäquate Wohnversorgung realisiert werden 

konnte. Allerdings steht zu befürchten, dass die Ablöse aus WLH-Einrichtungen in privat gesicherte 

Wohn- und Lebensformen wohl in den meisten Fällen lediglich eine Notlösung darstellt, die in Kauf 

genommen wird, zumal diese wohl immer noch als besser als die WLH-Einrichtung einzustufen ist.  

 

Überraschend hoch ist mit 14% der Anteil der Frauen, deren weiterer Aufenthalt unbekannt bleibt bzw. 

jenseits von einer tatsächlichen Vermittlung in eine adäquate Wohnversorgung liegt. Gleichermaßen gilt 

auch hier die Befürchtung, dass weder die Vorsorgen für Dokumentation und Qualitätssicherung in 

diesen WLH-Einrichtungen ausreichend etabliert sind, noch in den Betreuungskonzepten eine gezielte 

Ablöseorientierung verankert ist. 

 

Auch bei den weiblichen Wohnungslosen ist festzustellen, dass die Optionen der Notschlafstelle (1%) 

und der Wohnheime/Containerdörfer (2%) in Bezug auf die Weitervermittlung von KlientInnen keine 

nennenswerte Rolle spielen. Allerdings ist festzuhalten, dass auch für die Klientinnen dieser WLH-

Einrichtungen keine nennenswerten Ablösen in Vorsorgen des Betreuten Wohnens getroffen werden. 

Nachfolgelösungen dieser Art finden sich lediglich in 1,4% der dokumentierten Fälle. 

 

Damit gilt die oben für die WLH-Einrichtungen für wohnungslose Männer bereits geäußerte Vermutung, 

dass es um die Qualität in der Betreuung der wohnungslosen Frauen nicht zum Besten steht. 

 

Zusammengenommen ist also festzustellen, dass immerhin für mehr als die Hälfte (51%) der betreuten 

Frauen nach ihrem Aufenthalt in der WLH-Einrichtung eine mehr/minder abgesicherte Form der 

Wohnversorgung in einer eigenen Wohnung realisiert werden kann. Demgegenüber ist bei knapp der 

Hälfte der abgelösten Frauen zu befürchten, dass sich ihre Lebenssituation nicht maßgeblich verbessert 

hat. 

 

Diese ausgesprochen bedenkliche Ablöseoption für wohnungslose Frauen wird in den Interviews mit 

den MitarbeiterInnen mehrfach und äußerst kritisch reflektiert: 

„Wo wir immer wieder Probleme haben, ist, dass es ganz wenige Einrichtungen für Frauen gibt 

(…) und wir haben eben eine Heimordnung. Wenn die Frauen wiederholt gegen die Heimordnung 

verstoßen, dann können wir sie auch ausschließen, dann haben wir das Problem, dass manche 
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Frauen dann wirklich keine Stelle mehr haben, wo sie dann hingehen können (...) für Männer gibt’s 

einfach ganz viele Einrichtungen auf einem unterschiedlichen Niveau und bei Frauen gibt’s da 

einfach sehr wenig.“ (IP5) 

 

„Ganz schwer ist es wenn Frauen, z.B. Mütter mit Kindern, auch mit behinderten Kindern, immer 

wieder tätlich werden. Die können wir dann einfach nicht auf die Straße setzen. Da ist es sehr 

schwierig, und für drogenabhängige Frauen gibt es nichts. ... Also wir haben jetzt zwei Frauen 

gehabt mit Substitutionstherapie, eine davon hat jetzt Hausverbot bekommen und es ist ganz 

schwer wohin dann (... )auch für schwer psychisch kranke Frauen gibt’s ganz ganz wenig ... also 

die jetzt nicht allein wohnfähig sind. (...) Es gibt auch wenig Spezielles für alkoholabhängige 

Frauen. Das Aloisianum nimmt eben auch nur von Zeit zu Zeit Frauen auf, denn meistens sind die 

voll mit Männern und dann können sie einer einzelnen Frau nicht zumuten, dass sie reinkommt. 

Also für Frauen gibt’s einfach viel weniger als für Männer ... (IP5) 

 

„Frauen und Kinder, das ist natürlich das Thema für Graz, das Frauenwohnheim ist überfüllt, man 

muss Frauen abweisen. Es gibt wenig Angebot, das ist wirklich ein Manko. Für Männer schaffen 

wir’s immer recht gut ... Fehlen tut auch das Angebot für drogenabhängige junge Menschen, das ist 

eindeutig, aber das schaffen wir nicht da im Haus. Wir haben im Vorjahr im Herbst fünf Leute 

gehabt und das war gewaltig, diese Dynamik die da entsteht, wenn diese sich gegenseitig in ihrem 

Suchtverhalten unterstützen.“ (IP12) 

 

4.2.3.4 Angebote für Jugendliche 

Die Notschlafstelle Schlupfhaus bietet Jugendlichen ab 15 und jungen Erwachsenen bis zum 22. 

Lebensjahr ambulante Beratung und Betreuung an, weiters stationäre Unterbringung in der Not-

schlafstelle (12 Plätze), die mobile Betreuung der BewohnerInnen in drei der Kontingentwohnungen der 

Stadt sowie das Beschäftigungsprojekt „tagwerk“. Die kurzfristige Unterbringung (in der Notschlafstelle) 

erscheint dabei als ein wichtiges zusätzliches Angebot, um die weitreichende Entlastung der 

Jugendlichen in einer kurzen Übergangszeit (14 Tage im Zeitraum eines Monates) zu gewährleisten, in 

dem die aktuelle Not- und Bedarfslage abgeklärt und entsprechende Hilfeperspektiven eingeleitet 

werden sollen. 

 

Die WG „Offene Tür“ beherbergt und betreut ebenfalls jugendliche und junge Menschen, ihre Zielgruppe 

ist aber ausschließlich weiblich (zählt daher in diesem Bericht zu den Einrichtungen für Frauen). 

Psychisch Kranke sowie geistig und körperlich beeinträchtigte Menschen werden nicht im Schlupfhaus 

aufgenommen. 

Die Aufenthaltsdauer ist mit 10 Nächtigungen im Monat befristet. 
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Zum Stichtag im Juli 2003 wurden 12 Jugendliche im Alter von 15 bis 22 Jahren, davon 5 Mädchen 

betreut. Für die Jugendlichen stehen 2 Einzelzimmer zur Verfügung, 10 weitere werden in Mehrbett-

zimmern untergebracht. 

 

Es gibt eine Gemeinschaftsküche und das Waschen der eigenen Wäsche ist ebenfalls für alle möglich. 

Diese Struktur steht auch Externen zur Verfügung. 

 

Hauptangebote des Schlupfhauses, neben der befristeten (Not)Unterbringung und der oben genannten 

Möglichkeit zu kochen und Wäsche zu waschen, sind folgende Leistungen: 

 Information und Beratung 

 Zugang zu ärztlicher und sozial-psychiatrischer Versorgung (über die Marienambulanz) 

 Unterstützung beim Zugang zu Sozialleistungen 

 Begleitung bei Behördenkontakten 

 Unterstützung beim Zugang zu Arbeit 

 

Zu den angebotenen Nebenleistungen zählen: 

 Aufbewahrung persönlicher Gegenstände 

 Unterstützung bei Sachleistungen 

 Aufbewahrung von Dokumenten 

 Zustelladresse „de facto“ 

 Unterstützung beim Zugang zur Schuldenregulierung 

 Nachbetreuung 

 

Die Angebote des Schlupfhauses sind damit im Kern auf die unmittelbare Beratung zur Lösung der 

Ablöseproblematik der Jugendlichen aus ihrem familiären Umfeld konzentriert. Die Suche nach 

realistischen Möglichkeiten für die Realisierung selbständiger Wohn- und Lebensformen steht solcherart 

im Vordergrund, während Überlebenshilfe eher nachrangig sind. 

 

Damit unterscheidet sich das Schlupfhaus wesentlich von anderen Formen etwa des Betreuten 

Wohnens mit ihrer höheren Dichte an Betreuungsleistungen einerseits und klassischen Notschlafstellen 

mit ihrer verstärkten Ausrichtung auf Überlebenshilfen andererseits. 

 

Entsprechend der grundsätzlichen Ausrichtung auf eine relativ kurze Unterbringungszeit ist das 

Schlupfhaus auf eine Vermittlungsfunktion hin zu weiterführenden intensiveren Betreuungsangeboten 

bzw. in die Selbständigkeit angelegt – und nimmt solcherart im Rahmen der Grazer Wohnungslosenhilfe 
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eine deutliche Sonderstellung ein. Diese Sonderstellung kommt auch darin zum Ausdruck, dass das 

Schlupfhaus, als einzige Einrichtung explizit für Jugendliche, von der Mehrheit aller befragten 

ExpertInnen als wichtiger Kooperationspartner genannt wurde.  

 

Der größte Anteil der Jugendlichen (49%) kommt aus der Familie direkt ins Schlupfhaus. Damit liegt bei 

den jugendlichen KlientInnen der Anteil jener, die vor ihrer Aufnahme bei Bekannten oder Freunden 

oder der Familie gelebt haben, als einzige Gruppe noch höher als bei den Frauen (vgl. 4.2.3.3.). 

Nahezu jede/r zweite Jugendliche kommt aus diesem informellen Bereich respektive aus verdeckter 

Wohnungslosigkeit.  

 

Grafik 4.2-5: 

Woher kommen die NutzerInnen der Einrichtungen für Jugendliche – und wohin gehen sie? 
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20% gehen auch wieder in ihre Herkunftsfamilien zurück, 13% werden in betreute Wohnformen 

weitervermittelt. 

 

Bei 43% der jugendlichen KlientInnen ist der weitere Weg unbekannt. Damit fällt bei den jugendlichen 

KlientInnen der Vermittlungserfolg ausgesprochen bescheiden aus. Tatsächlich ist es nur bei 8% der 
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jugendlichen KlientInnen möglich, eigenständige Wohn- und Lebensformen zu realisieren, während 

immerhin noch 20% mit einer Folgelösung bei Familie oder gar bei Bekannten vorlieb nehmen müssen. 

 

Das erscheint – auch in Hinblick auf die besonders niederschwellige Ausrichtung des Schlupfhauses – 

als Wert, der zumindest zu denken gibt. Insbesondere sollte hier nachdrücklich versucht werden, eine 

dichtere Information über den weiteren Betreuungsweg in der Zusammenarbeit mit den kooperierenden 

Betreuungseinrichtungen (im ambulanten wie im teilstationären Kontext) sicher zu stellen.  

 

Bezeichnend für die Situation der Grazer WLH erscheint hier auch das Faktum, dass insgesamt nur in 

wenigen Fällen eine Vermittlung in weiterführende und intensivere Betreuungsformen im Rahmen des 

betreuten Wohnens verzeichnet wird. Am ehesten gelingt diese Form der Vermittlung noch bei den 

jugendlichen KlientInnen der WLH (13%). 

 

Tatsache scheint auch zu sein, dass mehr Plätze oder ein zweites Schlupfhaus angesichts der 

Warteliste vonnöten wären. (Siehe auch Kapitel 5) 

 

„Schwierig ist es für die Altersgruppe zwischen 20 und 30, wo man sagt, das ist noch zu früh für’s 

VinziDorf z. B., oder das ist viel zu früh für das Ressi-Dorf. Da sind wir wirklich sehr bemüht, dass 

die Leute nicht zu früh dort hinkommen, weil dort der Absprung wesentlich schwieriger ist. Da 

bräuchte man etwas zielorientiertes, dass die Leute auch wieder rauskommen.“ (IP2) 

 

„Wohnmöglichkeiten für junge Erwachsene? Also es gibt so was für Jugendliche und dann wieder 

für Ältere, aber für junge Erwachsene, die Verwahrlosungstendenzen aufweisen oder eben wohnen 

lernen müssten in betreuter Form, die gibt’s unserer Erfahrung nach sehr wenig (...) es müsste so 

was Schlupfhausartiges für Leute nach 21 geben, Schlupfhaus für Erwachsene oder so, wo es ganz 

wenige Auflagen gibt, so ähnlich wie das VinziTel vielleicht.“ (IP2) 

 

 

4.2.3.5 Angebote für psychisch kranke Menschen 

Zu diesen Einrichtungen für psychisch kranke Menschen zählen die betreuten Wohngemeinschaften, 

die mobile Betreuung und das Wohnhaus des Trägers Wohnplattform Steiermark. Außerdem in 

Kooperation mit der Wohnplattform die „Soziale Wohnen Steiermark“ (SOWOST), zu deren Mitgliedern 

 Insgesamt wird die Arbeit der Einrichtung Schlupfhaus von allen Befragten 
sehr positiv bewertet. Verbesserungsfähig ist eventuell die Weitervermitt-
lung ins Betreute Wohnen. 
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neben der Caritas auch Neustart, PSZ Graz Ost und andere zählen. Außerdem das Haus St. Gabriel 

der Caritas, das als Flüchtlingshaus in erster Linie Flüchtlinge beherbergt, aber als Hauptzielgruppe 

„psychisch auffällige“ Personen angibt. 

 

Insgesamt werden von diesen Einrichtungen 158 Personen, davon 82 Männer und 57 Frauen, betreut. 

In zwei Einrichtungen werden auch 19 mitziehende Kinder betreut. 25% der NutzerInnenn sind 

AusländerInnen. 

 

Das Alter, ab dem Menschen die Möglichkeit haben, in den oben genannten Einrichtungen unter zu 

kommen, ist gestreut von 16 bis 21. 

 

Drei Einrichtungen geben an, unbefristet unterzubringen, die anderen haben Befristungen von sechs 

oder 36 Monaten. Die errechnete durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Einrichtung ergibt eine Streuung 

von zwei bis 17 Monaten. 

 

Folgende Hauptangebote werden von allen Einrichtungen geleistet: 

 Information und Beratung 

 Ärztliche Versorgung 

 Sozialpsychiatrische Versorgung 

 Kontrolle bei der Einnahme von Medikamenten 

 Zugang zu Therapie 

 Zugang zu Sozialleistungen 

 Begleitung bei Behördenkontakten 

 Zugang zu Beschäftigungsprojekten 

 Unterstützung bei der Jobsuche 

 Unterstützung bei Antrag auf Gemeindewohnung 

 Freizeitgestaltung 

 

Letztere reicht von sportlichen Aktivitäten über Kino und andere kulturelle Veranstaltungen bis zu 

Ausflügen speziell für die Kinder. 

Eine Einrichtung gibt an, auch alkoholabhängige Menschen aufzunehmen, körperlich beeinträchtigte 

und haftentlassene Menschen werden von zwei der Einrichtungen betreut bzw. untergebracht. 

 

Tatsächlich wird lediglich in dieser WLH-Kategorie, die ganz offensichtlich die schwierigste Klientel 

betreut, auch Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse nach Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten 
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gelegt. Das erscheint zwar in Hinblick darauf, dass eine Betreuung von psychisch kranken und 

auffälligen Personen ohne diese Vorsorgen wohl kaum sinnvoll respektive möglich wäre, verständlich. 

Bedauerlich ist aber, dass diese Vorsorgen für „nur“ wohnungslose Menschen offensichtlich kaum in 

Betracht gezogen werden.  

 

In jedem Fall wird hier ersichtlich, dass die Unterbringungsstandards für die Untergruppe der psychisch 

kranken Menschen deutlich besser sind als in den vergleichbaren Einrichtungen für andere 

Untergruppen (z.B. Frauen mit Kindern!). 

 

Das wird auch deutlich bei folgender Darstellung. Einbettzimmer und Einpersonenhaushalte sind in 

einem höheren Ausmaß als bei allen anderen betreuten Zielgruppen vertreten. 

 

Grafik 4.2-6 

Wohnformen der betreuten psychisch kranken Menschen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In zwei Einrichtungen sind individuell Kochgelegenheiten vorhanden, in dreien gibt es eine Gemein-

schaftsküche. In allen ist es möglich, die eigene Wäsche zu waschen. In allen Einrichtungen wird darauf 

geachtet, für BewohnerInnen oder NutzerInnen die Möglichkeit zur Kommunikation sicher zu stellen: 

Überall finden regelmäßige Treffen statt, in zwei Einrichtungen gibt es die Möglichkeit eines 

Feedbackbogens; schwarzes Brett, Beschwerdebox oder ähnliches gibt es in zumindest drei Ein-

richtungen.  

In allen gibt es einen schriftlichen Unterbringungs- und Betreuungsvertrag. 
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Grafik 4.2-7 

Woher kommen die NutzerInnen der Einrichtungen für psychisch kranke Menschen – und wohin 
gehen sie? 
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Überwiegend kommen die KlientInnen mit psychischen Beeinträchtigungen direkt aus einer psychi-

atrischen Behandlung in diese WLH-Einrichtungen (zu 60%!), weitere 24% haben offensichtlich ihre 

bisherige Wohnung verloren, 9% haben vor ihrer Aufnahme in der WLH außerhalb von Graz gelebt. 

 

Es steht also zu befürchten, dass die psychiatrischen Anstalten mit Kombinationsproblemen, die sich 

aus der Kumulation von psychischen Beeinträchtigungen und Armutslagen ergeben, denkbar 

überfordert sind und ihre ‚schwierigen’ KlientInnen geradewegs in die Wohnungslosigkeit hinein 

therapieren. In jedem Fall wäre die WLH in Graz gut beraten, hier geeignete Vorsorgestrategien zu 
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entwickeln, die sicherstellen können, dass es zu adäquateren Strategien der Wohnversorgung von 

PsychiatriepatientInnen nach ihrer Entlassung aus der stationären Behandlung kommt. 

 

Relativ bescheiden fällt der Anteil jener wohnungslosen Menschen aus, die vor ihrer Aufnahme in diese 

WLH-Angebote überhaupt auf der Straße gelebt haben. Tatsächlich ist das nur bei jedem siebten 

aufgenommenen Mann der Fall, bei den anderen Untergruppen ist der Anteil der vordem Obdachlosen 

denkbar bescheiden. 

 

„Wohnungslos und psychisch krank ist in der Steiermark und speziell in Graz anscheinend kein 

Thema, wohl wissend, dass es in den Wohnungslosenhilfeeinrichtungen immer wieder die Frage 

gibt, was kann man für Menschen mit psychischer Erkrankung tun, wenn sie gleichzeitig 

wohnungslos sind.“ (IP11) 

 

Ganz pointiert lassen sich damit die zentralen Ausgangsbedingungen für die Wohnungslosenhilfe in 

Graz thematisieren, als da sind: 

 Drehtürpsychiatrie, die ihre Armutsklientel nach der stationären Behandlung in die 

Wohnungslosigkeit ablösen 

 ein selektiver Wohnungsmarkt, der mangels Vorsorgen gerade für auffälligere BewohnerInnen 

nur wenig Alternativen zur Delogierung/zum Wohnraumverlust kennt 

 Problemtransfer aus dem ländlichen Raum, der wesentlich auf Mängel in der Regionalisierung 

der sozialen Infrastruktur zurückgeführt werden kann. 

 

Demgegenüber spielen bei dieser Klientel die weiteren Aufenthalts- und Versorgungsbereiche im 

Überblick über ihre Herkunft keine nennenswerte Rolle. 

 

Wohin gehen diese KlientInnen nach der WLH? Der Blick auf die Ablöseorientierungen gibt hier ein nur 

wenig differenzierteres Bild.  

 

Vergleichsweise hoch ist der Anteil jener KlientInnen, die nach dem Aufenthalt in der WLH wieder in 

stationäre Verhältnisse zurückkehren (22%), wenngleich dieser Anteil doch deutlich unter dem ent-

sprechenden Woher-Feld zu liegen kommt. Zum Teil zumindest, so ließe sich hier folgern, sind die 

Integrationsbemühungen der WLH erfolgreicher als die Ablösevorsorgen im klinischen/stationären 

Kontext. 

 

Vergleichsweise wenige KlientInnen werden aus diesen Einrichtungen in einen eigenständigen 

Wohnraum vermittelt (20%). Das entspricht wohl eher den Bedenken, dass diese Personen aufgrund 

ihrer psychischen Beeinträchtigungen nur eingeschränkt in der Lage sind, selbstbestimmt und/oder 

selbständig in einer eigenen Wohnung zu leben respektive diese dann auch zu erhalten. 
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Die Einrichtungen für psychisch kranke Personen, von denen die meisten vom Verein 

Stmk. Wohnplattform betrieben werden, weisen eindeutig die höchsten Standards hinsichtlich fachlicher 

Standards (z.B. durchgängig schriftliche Betreuungsvereinbarung, mobile Betreuung in eigener 

Wohnung) der Qualifikation der MitarbeiterInnen (vgl. Kap. 4.3) auf. 

 

 

4.2.3.6  AusländerInnen 

In Graz stehen weitere stationäre Einrichtungen für Flüchtlinge zur Verfügung, die im Rahmen dieser 

Untersuchung aber nicht in der gleichen Tiefe analysiert werden konnten wie die Einrichtungen der 

WLH im engeren Sinne (siehe Kapitel 4.6). 

 

4.2.3.7  Sonstige Einrichtungen 

Die Marienambulanz der Caritas als medizinische Grundversorgungsstelle für Randgruppen und 

AusländerInnen behandelt während ihrer täglichen Öffnungszeiten von 12 bis 14 Uhr pro Jahr 

2.400 Menschen aus 66 Nationen. Diese Menschen erhalten eine sozialmedizinische Basisversorgung. 

Ebenfalls zu den Angeboten zählen: rollende Ordination, psychiatrisch aufsuchende Arbeit in den 

Notschlafstellen und Flüchtlingseinrichtungen und neben anderem auch die Behandlung der 

PatientInnen in ihrer Heimatsprache. 

 

Folgende Leistungen erbringt die Marienambulanz: 

 Abklärung des Status und der Versicherungsfrage 

 Behandlung der PatientInnen in ihrer Heimatsprache 

 Medizinische Basisversorgung und Versorgung 

 Notversorgung für Menschen mit Krankenschein 

 Ärztliches Gespräch 

 Psychotherapeutisches Gespräch 

 Psychiatrische Ordination 

 Empfohlen wird die Ausweitung des Angebotes (mobil) Betreuten Wohnens 
auf alle Zielgruppen Wohnungsloser (nach Prüfung der individuellen Wohn-
fähigkeit). Dafür wären mit Sicherheit mehr Plätze nötig. In Graz verfügt die 
Wohnungslosenhilfe im Verhältnis zu Linz oder Wien weit mehr Plätze, aber 
viel weniger Plätze im Betreuten Wohnen. 
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 Schmerzbehandlung mit Reizstrom 

 Akupunktur 

 Labordiagnostik 

 Diabetesambulanz – Ernährungsberatung 

 Präventive Diagnostik 

 Information, Aufklärung, Schulung 

 Psychosoziale Vermittlungskompetenz 

 Sozialmedizinische Betreuung 

 Begleitende Maßnahmen zur Integration in das bestehende Gesundheitssystem 

 Eigene Hausapotheke 

 Medizinisches Streetwork 

 Streetwork im Drogenbereich 

 

25% der von der Marienambulanz betreuten Menschen leben direkt auf der Strasse. Der Anteil der 

psychisch Kranken macht ebenfalls 25% aus. Menschen mit Drogenmissbrauch 10%, ebenso hoch ist 

der Anteil der Substituierten unter den PatientInnen. 

 

30% der PatientInnen sind Frauen und 60% AusländerInnen. 
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4.3 MitarbeiterInnen 

 

 „Es ist natürlich hilfreich, wenn man lange im Geschäft ist; da kennt man die Leute und weiß 

schon, wo man wen hinschickt, wo man sich auch sicher ist, dass das funktioniert. Unser Jurist 

arbeitet bei Zebra mit, glaub ich. Wir haben einige Leute, die so doppelt arbeiten, ein Sozialarbeiter 

arbeitet halbtags bei den Barmherzigen Brüdern, eine Therapeutin arbeitet halbtags in der 

Ambulanz im LKH, dadurch sind wir ganz gut vernetzt, und auch über unsere Grundstruktur in der 

psychosozialen Versorgung, über den Dachverband in der Steiermark, wo auch die Steirische 

Wohnplattform drinnen ist, da gibt’s ja Strukturen, wo man zusammenarbeitet.“ (IP10) 

 

Dieses Interviewzitat illustriert sehr gut die Vielfalt, aber auch wohl häufig die nicht freiwillig gewählte 

und entsprechend belastende Arbeitsrealität vieler im Sozialbereich Beschäftigten. 

 

Mittlerweile arbeiten in knapp 90% der Einrichtungen diplomierte SozialarbeiterInnen (DSA), Sozial-

pädagogInnen oder PsychologInnen, in 40% der Einrichtungen arbeiten ÄrztInnen oder sogar 

FachärztInnen für Psychiatrie. Damit ist der Grazer Wohnungslosenhilfe in den vergangenen Jahren ein 

beträchtlicher Aufholprozess im Vergleich zu den Bundesländern der „Westschiene“ gelungen 

(Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich, Wien).  

 

Mit der stundenweisen Beschäftigung von ÄrztInnen ist es der Wohnungslosenhilfe in den letzten 

Jahren gelungen, sowohl die medizinische als auch die sozialpsychiatrische Versorgung Wohnungs-

loser wesentlich zu verbessern. Die Marienambulanz mit ihren 15 ehrenamtlichen ÄrztInnen und der in 

den ExpertInneninterviews mehrmals angeführte Verein Omega seien besonders hervor zu heben. Am 

Beispiel des städtischen Männerwohnheimes zeigt die Tätigkeit eines Facharztes für Psychiatrie auch, 

dass psychische Erkrankungen diagnostiziert und im für die NutzerInnen vertrauten Kontext der 

Einrichtung behandelt werden können und weiters eine präzise Dokumentationsgrundlage liefern (vgl. 

Tabelle 4.2-4). 

 

Die allein schon quantitativ wesentliche Unterstützung der Einrichtungen durch Ehrenamtliche, 

Zivildiener und Personen, die das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) absolvieren ist bemerkenswert – darin 

liegt einerseits eine Stärke der Grazer Wohnungslosenhilfe. Dies wird dann aber problematisch, wenn 

diese MitarbeiterInnen nicht als „Ergänzung“ zusätzlich wirken, sondern wenn die Einrichtungen vor 

allem auf der Arbeitsleistung dieser vorübergehend Beschäftigten beruht, d.h. ohne diese „zusammen 

brechen“ würden. Während bei Ehrenamtlichen ein kontinuierliches Engagement über Jahre hinweg 

durchaus häufig ist, sind etwa Zivildiener und FSJ-MitarbeiterInnen prinzipiell nur befristet tätig, d. h. 

hier kann mit Kontinuietät keinesfalls gerechnet werden. 
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Die Schattenseite des Qualifikationsprofils der Grazer Wohnungslosenhilfe liegt in der Tatsache, dass 

 

1. noch immer nicht in allen Einrichtungen professionelle Beratung und Betreuung durch 

diplomierte SozialarbeiterInnen oder PsychologInnen eingeführt werden konnte und, dass 

2. viele Einrichtungen nur über relativ geringe Anteile an qualifizierten MitarbeiterInnen verfügen 

können. Dies ist bei den Einrichtungen des Typs Notschlafstelle (wie z. B. Arche 38 und 

Schlupfhaus) durchaus üblich, weil die Öffnungszeiten in der Nacht die Beschäftigung von 

BetreuerInnen ohne Diplom nahe legen. Andererseits zeigt etwa der Vergleich mit dem 

Frauenhaus Graz (86% diplomierte MitarbeiterInnen) deutlich den Nachholbedarf großer Teile 

der Grazer Wohnungslosenhilfe. 

 

Folgende Grafik bezieht sich auf Vollzeitäquivalente und zeigt, dass die NutzerInnen der 

23 Einrichtungen von insgesamt 335 MitarbeiterInnen der unterschiedlichsten (Berufs-)Gruppen betreut 

werden, die aufgrund hoher Anteile stundenweiser, „geringfügiger“ und Teilzeitarbeit insgesamt rund 

145 Vollzeitäquivalenten entsprechen. (Zur Berechnungsmethode siehe Anmerkungen zu  

Tabelle 4.3-1.) 

 

Grafik 4.3-1 

MitarbeiterInnen in allen Einrichtungen nach Qualifikation 
(Vollzeit-Äquivalente) 

Anmerkung: FSJ: MitarbeiterInnen im freiwilligen sozialen Jahr. 
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Diese Vielfalt an Qualifikationen bzw. Berufsgruppen und an Beschäftigungsformen wurden zwecks 

Überblick (Grafik 4.3-2) sowie Vergleichbarkeit der Einrichtungen (Tabelle 4.3-1) in drei Gruppen geteilt: 

 

1. Als „Fachkräfte“ wurden alle diplomierten SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen, 

PsychologInnen, (Fach-)ÄrztInnen, andere AkademikerInnen, diplomierte Pflegefachkräfte 

sowie Ehrenamtliche mit „psychosozialer/pflegerischer Ausbildung“ (Fragentext) zusammen 

gefasst und deren %-Anteil an der Summe der Vollzeitäquivalente je Einrichtung berechnet. 

 

2. Als „angelernte Kräfte“ wurden BetreuerInnen, freie MitarbeiterInnen, sonstige MitarbeiterInnen 

(in Küche, Reinigung etc.) sowie Ehrenamtliche ohne psychosozialer Ausbildung zusammen 

gefasst. 

 

3. Die dritte Gruppe von PraktikantInnen, Zivildienern und FSJ-MitarbeiterInnen umfasst alle 

MitarbeiterInnen, die von vornherein nur eine befristete Zeit in der Einrichtung mitarbeiten. 

 

Grafik 4.3-2 

MitarbeiterInnen in allen Einrichtungen nach Qualifikation (zusammen gefasste Gruppen) 
(Vollzeit-Äquivalente) 
 

 

Anmerkung: FSJ: MitarbeiterInnen im freiwilligen sozialen Jahr 

 

Insgesamt verfügen weniger als die Hälfte, nämlich 45% der MitarbeiterInnen (Vollzeitäquivalente) über 

eine psychosoziale Ausbildung: 24% SozialarbeiterInnen und Sozialpädagoginnen, 5% PsychologInnen 

und 4% andere AkademikerInnen, 7% (Fach-)ÄrztInnen, 3% Pflegekräfte sowie 2% Ehrenamtliche mit 

psychosozialer Ausbildung).  
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Als BetreuerInnen (15%), freie MitarbeiterInnen (4%), sonstiges Personal (5%) sowie Ehrenamtliche 

ohne psychosoziale Ausbildung (12%) sind insgesamt rund 36% angelernte MitarbeiterInnen in den 

Einrichtungen tätig. Diese MitarbeiterInnen verfügen sicherlich über eine oft langjährige und reichhaltige 

Berufserfahrung, allerdings nicht über eine psychosoziale Ausbildung. 

 

Schließlich sind 19% der MitarbeiterInnen der Grazer Wohnungslosenhilfe als Zivildiener, FSJ-

MitarbeiterInn oder PraktikantInn tätig, das ist also jedeR fünfte MitarbeiterIn! 

 

Die folgende Tabelle 4.3-1 gibt einen vergleichenden Überblick über die des prozentuellen Anteils von 

Fachkräften, angelernten Kräften und Zivildienern/FSJ/PraktikantInnen (Vollzeitäquivalente) am 

gesamten MitarbeiterInnenstand in den erfassten Einrichtungen. Weiters wird der Betreuungsschlüssel 

je Einrichtung (Anzahl der Betreuten je MitarbeiterIn) angegeben. 
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Tabelle 4.3-1 

MitarbeiterInnen nach Einrichtungen: Anzahl der MitarbeiterInnen insgesamt („Köpfe“ bzw. Vollzeit-
Äquivalente) sowie Vorhandensein psycho-sozialer Fachkräfte, medizinischer Fachkräfte sowie Anteil 
der MitarbeiterInnen in einem Beschäftigungsverhältnis, jeweils in Vollzeit-Äquivalenten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmerkungen: 
1. Definition „Fachkräfte“ ... DSA/SozialpädagogInnen, PsychologInnen, ÄrztInnen, FachärztInnen, andere Akademiker-

Innen, Pflegefachkräfte, Ehrenamtliche mit psychosozialer Ausbildung. Bei letzteren wurde nicht abgefragt, um welche  
Ausbildungen, in welchem Ausmaß es sich handelt. Vermutlich wurden auch Personen mit einschlägiger 
Weiterbildung mit eingerechnet. 

2. Zur Berechnungsmethode: Gefragt wurde nach der Anzahl der MitarbeiterInnen nach Klassen von Wochenstunden (1-
9 h/Wo, 10-19 h/ Wo, ... 30-40 h/Wo). Die Angaben der Einrichtungen wurden je Berufsgruppe folgendermaßen 
umgerechnet (Beispiel): 2 MA á 10-19 h/Wo = 2 x 15 / 38,5 h/Wo = 0,78 Vollzeit-Äquivalente und dann addiert. 

3. Definition „angelernte Kräfte: BetreuerInnen, freie bzw. sonstige MitarbeiterInnen, Ehrenamtliche ohne Ausbildung 
4. Übergangswohnheim der Stadt Graz: Das Familienzentrum „Wohin?“ hat den Auftrag die Familien im Übergangs-

wohnheim zu betreuen. Daher auch der statistisch enorme Betreuungsschlüssel! 
5. Kontingentwohnungen: Betreuung durch SprengelsozialarbeiterInnen in unbekanntem Ausmaß, vermutlich individuell 

sehr unterschiedlich. 

 

Betreuungs-
schlüssel

Einrichtung Köpfe Vollzeit-
Äquivalente

Betreute je MA 
Vollzeit-Äquiv.

DSA / 
PsychologIn / 

and. Akad.

ÄrztIn / 
PflegerIn Fachkräfte Angelernte 

Kräfte
Zivis, FSJ, 

Praktikanten

davon 
Ehrenamt-

liche

Übergangswohnheim 2 ja + Team 
"Wohin" 50,0% 50,0%

Familienzentrum „Wohin?" 1 6,0 33,2 ja 97,6% 2,4%

Kontingentwohnungen k. A. k. A. Sprengel-DSA k.A. k.A. k.A. k.A. 

Soziales Wohnungsforum 
Steiermark 3 1,9 51,3 ja 66,7% 33,3%

Team On 3 2,7 25,7 100,0% 66,7%

VinziTel 20 4,4 6,3 ja ja 61,8% 38,2% 44,1%

Männerwohnheim 15 9,2 8,4 ja ja 33,8% 56,3% 9,9%

Arche 38 16 12,5 16,0 ja 17,7% 38,5% 43,7%

Ressi-Dorf 9 3,8 6,6 ja ja 24,2% 27,6% 48,3% 24,1%

VinziDorf 25 5,1 7,9 ja ja 46,2% 53,8% 46,1%

Frauenwohnheim 10 7,5 9,0 ja ja 19,0% 69,0% 12,1%

Haus Elisabeth 37 7,1 2,8 ja ja 20,0% 56,4% 23,6% 50,9%

Frauenwohnheim Caritas 22 9,9 6,1 ja ja 18,4% 18,4% 63,2% 11,8%

WG „Offene Tür" 18 7,3 1,6 ja 44,7% 28,6% 26,8% 8,9%

Frauenhaus Graz 24 14,8 3,8 ja 93,9% 6,1%

Schlupfhaus 21 14,4 1,6 ja 37,8% 35,1% 27,0%

SOWOST/ 
Übergangswohnungen

 k.A. k.A. ja, über Partner-
einrichtungen k.A.  k.A.  k.A.  k.A.  k.A.

Mobile Wohnbetreuung 
Wohnplattform 4 3,6 8,8 ja 100,0%

Betreute WGs 
Wohnplattform 4 3,1 6,1 ja 100,0%

Betreutes Wohnhaus 
Wohnplattform 10 6,0 2,3 ja ja 100,0%

Haus St. Gabriel 13 6,4 8,6 ja 28,6% 26,5% 44,9% 16,3%

VinziNest 53 8,4 7,9 12,3% 76,9% 10,8% 76,9%

Marienambulanz 16 10,6 225,4 ja 100,0% 91,5%

Summe oder Mittelwert 335 144,6 26,7 87% der 
Einrichtungen

 40% der Ein-
richtungen 49,5% 31,6% 18,9% 13,8%

%-Anteil an Summe Vollzeit-Äquiv.MitarbeiterInnen 
insgesamt Fachkräfte
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Der Durchschnittswert von knapp 50% von Fachkräften mit angemessener Qualifikation unter den 

Beschäftigten in der Wohnungslosenhilfe gibt tatsächlich ein verfälschtes Bild. So findet sich vor allem 

in folgenden 8 Einrichtungen – nach der Größe des Fachkräftepotenzials gereiht – ein ausgesprochen 

gutes Qualifikationsniveau: 

 

Alle drei Einrichtungen der Wohnplattform Steiermark – mobile Wohnbetreuung, betreute WGs und 

Betreutes Wohnhaus – haben mit je 100% Fachkräften ein sehr hohes Qualifikationsniveau, dasselbe 

gilt für das Familienzentrum „Wohin?“ und das Frauenhaus Graz, etwas abgeschlagen auch für das 

VinziTel der Vinzenzgemeinschaft Graz-Eggenberg. 

 

Die Einrichtungen der Stadt Graz und der Caritas Graz-Seckau weisen nach dieser Analyse ein deutlich 

niedrigeres Qualifikationsniveau auf. 

 

Die Einrichtungen Betreutes Wohnhaus und die mobile Wohnbetreuung der Wohnplattform Steiermark 

führen das Ranking mit 100% Fachkräften an; danach folgen das „Wohin?“ mit 98%, das VinziDorf 

(92%), das VinziNest (77%), das Frauenhaus mit 86% und das Betreute Wohnhaus der Wohnplattform 

Steiermark mit 75%. Für VinziDorf und VinziNest muss diese positive Betreuung aber eingeschränkt 

werden, weil die hohen Anteile an ehrenamtlichen MitarbeiterInnen mit psychosozialer Ausbildung zwar 

eine bemerkenswerte Ressource darstellen, gleichzeitig ist (noch) nicht bekannt, ob auch die 

Ressourcen dafür bestehen, diese Teams von Ehrenamtlichen professionell zu betreuen bzw. zu leiten. 

 

Weiters wäre eine genaue Definition von Ehrenamtlichen mit psychosozialer/pflegerischer Ausbildung 

nötig. 

 

Danach fällt das Qualifikationsniveau rapide auf 50% ab. In der Mehrzahl der erfassten Einrichtungen 

handelt es sich dann nur mehr bei ca. jede/r Dritten um Fachkräfte! 

 

 

 

 In knapp 90% der Einrichtungen arbeiten MitarbeiterInnen mit einer Aus-
bildung, die ihrer Aufgabe angemessen ist. Dennoch ist deren Anteil mit 
45,3% der Vollzeitäquivalente insgesamt (einschließlich Ehrenamtliche mit 
psychosozialer Ausbildung!) in einigen Einrichtungen noch zu gering, um 
die Qualität der Versorgung auf Dauer aufrecht erhalten zu können. 
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In der Befragung wurden die Einrichtungen auch danach befragt, welche Qualifikation(en) zusätzliche 

MitarbeiterInnen aufweisen sollten, um besonders den Bedarf zu decken: 

 

Als zusätzliche MitarbeiterIn wünschenswert wäre aus Sicht der Einrichtungen für Männer (vgl. 4.2.3) 

je mit einer Nennung: ein/e praktische/r Ärztin, ein/e SchuldnerberaterIn, ein/e Psychologin, ein/e 

ErgotherapeutIn und ein Zivildiener. 

 

Als zusätzliche MitarbeiterInnen wären in den Einrichtungen für Frauen PflegehelferInnen, 

DiplomsozialarbeiterInnen, KrankenpflegerInnen, KinderbetreuerInnen, aber auch Verwaltungspersonal 

notwendig. 

 

Als zusätzliche MitarbeiterInnen in den Einrichtungen für psychisch kranke Menschen wären 

PsychologInnen, psychiatrische Pflegekräfte, aber auch hauptberufliche Nachtdienste notwendig. 

In der Marienambulanz arbeiten neben einer hauptamtlichen diplomierten Krankenschwester 

insgesamt 15 ehrenamtliche ÄrztInnen und behandeln rund 2.400 Menschen aus 66 Nationen (!). 

Eine Unterstützung und Erleichterung in ihrer täglichen Arbeit erwartet sich das Team der Marien-

ambulanz von einer weiteren Krankenschwester und einer Sekretärin. Angesichts der zahlreichen 

ehrenamtlichen ÄrztInnen wären zwei hauptamtliche MitarbeiterInnen zweifelsohne wichtig, um das 

Team der Ehrenamtlichen zu koordinieren bzw. „ zusammen zu halten“. 
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4.4 Kosten und Finanzierung 

 

„Das ist eine ganz eine tolle Schiene, die sich jetzt durch Veränderungen der Subventionen 

offensichtlich negativ entwickelt, das ist für uns ganz schlecht, (…) und gerade (...) das Wohnhaus 

hat Wartezeiten von ein bis zwei Jahren, das ist nicht hilfreich.“ (IP10) 

 

„Wohnen als Wert, schauen auf Qualität, den Selbstwert (...) ich glaub, die Schwierigkeit liegt am 

Verständnis der Geldgeber, dass auch diese Personengruppe Bedürfnisse hat und auch Ansprüche 

stellen darf und dass man dort auch Integrationsprojekte schafft, das ist auch eine politische 

Verantwortung für mich.“ (IP3) 

 

In Tabelle 4.4-1 werden die Beiträge der NutzerInnen von Einrichtungen in € pro Monat für Voll-

zahlerInnen sowie mit Ermäßigungen dargestellt. 

 

Zwar wird in der Tabelle von mehreren Einrichtungen eine große Anzahl von VollzahlerInnen angeführt, 

leider wird hier aber nicht ersichtlich, wie hoch der Selbstbehalt durch die BewohnerInnen ausfällt bzw. 

wie viel von anderen Stellen zugeschossen wird. 

 

Die (Personal-) Kosten der Wohnplätze variieren zwischen den unterschiedlichen Einrichtungen 

erheblich. Im Vergleich zwischen den Einrichtungen wird deutlich, dass in insgesamt 5 Einrichtungen 

überhaupt keine Personalkosten pro Wohnplatz anfallen, vier weitere Einrichtungen mit Unterbringungs-

angeboten haben dazu leider keine Angaben gemacht, so dass hier auch keine gesamthaft 

berechneten Durchschnittswerte sinnvoll sind. Diese Ergebnisse werden daher bewusst nicht 

tabellarisch dargestellt, weil die Angaben der Einrichtungen aus den schriftlichen Befragungen trotz 

Nachrecherche nicht ausreichend valide sind5. 

 

                                                        
5 Daten über Zahlungen der Stadt Graz an die Träger der Wohnungslosenhilfe konnten leider aufgrund 
datenschutzrechtlicher Bedenken nicht zur Verfügung gestellt werden, obwohl die erbetenen Unterlagen keine 
personenbezogenen (sondern: trägerbezogene) Daten enthalten hätten. 
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Tabelle 4.4-1  

NutzerInnen-Beiträge pro Monat und Platz nach Einrichtungen 

Name der Einrichtung Träger NutzerInnen-Beiträge pro 
Monat in € 

    

Plätze 
gesamt

Durchschnittl. 
Aufenthalts-

dauer 
Vollzahler ermäßigt 

Übergangswohnungen Stadt Graz 144 k.A. k.A. k.A. 

Kontingentwohnungen Stadt Graz   18 individuell individuell 

Familienzentrum "Wohin?" 
Verein  

"Rettet das 
Kind" 

  33 72,67 f. 1-Zi.-Wg. 
 145,34 f. 2-Zi.-Wg.   

Soziales Wohnungsforum  
Steiermark 

Caritas und  
Wohnplattform 

Steiermark 
100 12 k.A. k.A. 

Team On Caritas   k.A. individuell individuell 

VinziTel Vinzenz- 
gemeinschaft 28 16 31 31 

Männerwohnheim Stadt Graz 77 30 27   
Arche 38 Caritas 70 5 46   
Ressidorf Caritas 20 8 45   

VinziDorf Vinzenz- 
gemeinschaft 40 k.A. 10% d. Eink. 

5% d. Eink. 
wenn < 300,-

- 
Frauenwohnheim Caritas 68 24 36   
Haus Elisabeth Caritas 20 18 92 92 

Frauenwohnheim Stadt Graz 60 8 40 - 60 

160 direkt 
vom SoA  
wenn SH-

Bezug 
Wohngemeinschaft "Offene Tür" Caritas 12 k.A. k.A. k.A. 

Frauenhaus Graz 
Verein  

Frauenhäuser 
Steiermark 

56 k.A. 244 244 

Schlupfhaus Caritas 12 k.A.     

SOWOST/ Übergangswohnungen 
Verein  

Wohnplattform
und Caritas 

30 6 154 durchschnittl. Direktzahlung 
Sozialamt 

Mobile Wohnbetreuung 
Verein  

Wohnplattform 
Steiermark 

  2     

Betreute Wohngemeinschaften 
Verein  

Wohnplattform 
Steiermark 

22 17 150 - 180    

Betreutes Wohnhaus 
Verein  

Wohnplattform 
Steiermark 

14 k.A. 182 182 

Haus St. Gabriel Caritas 55 12 k.A. k.A. 

VinziNest Vinzenz- 
gemeinschaft 64 2     

Marienambulanz Caritas   k.A. k.A. k.A. 

 

Bei den 12 Einrichtungen, die aufgeschlüsselte Angaben zur Finanzierungsstruktur gemacht haben, 

zeigt sich ein disparates Bild, das sich wesentlich durch unterschiedliche Finanzierungsanteile der 

beteiligten Kostenträger auszeichnet (siehe Grafik 4.4-1). Überwiegend sind 3 – 4 verschiedene 
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Finanzierungsquellen für den Betrieb der einzelnen Einrichtungen verantwortlich. Danach übernehmen 

zwar Stadt Graz und Land Steiermark die überwiegenden Anteile der Kosten. Je nach Einrichtung 

unterschiedlich ist aber der Anteil der NutzerInnenbeiträge sowie die Höhe der eingesetzten Spenden-

mittel. Lediglich in zwei Einrichtungen werden neben den Stadt-/Landesgeldern auch Bundes- bzw. 

AMS-Mittel eingesetzt. 

 

Grafik 4.4-1 

Einrichtungen nach Finanzierungsquelle 
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Anmerkung: Keine Angaben liegen von folgenden Einrichtungen vor: Betreutes Wohnen der Wohnplattform Steiermark, 
Wohngemeinschaft „Offene Tür“, Soziales Wohnungsforum Steiermark, Frauenwohnheim Graz-Seckau, Frauenhaus Graz, 
Marienambulanz 

 

Insbesondere hervorzuheben ist in jedem Fall, dass in 8 von 12 Einrichtungen (75%) Spendenmittel 

einen wesentlichen Anteil an der Finanzierung der Leistungen tragen. Das erscheint gerade in Hinblick 

auf den österreichweiten Vergleich in dieser Größenordnung einmalig und ist wohl wesentlich darauf 

zurück zu führen, dass die Grazer Wohnungslosenhilfe in so prominentem Ausmaß von kirchennahen 

oder kirchlichen Träger ausgeführt wird. 
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Gerade vor diesem Hintergrund ist auch auf die oben bereits ausgeführte und analysierte Tatsache zu 

verweisen, welch hohen Stellenwert im Rahmen der Grazer Wohnungslosenhilfe dem Ehrenamt 

zukommt und wie gering letztlich der Professionalisierungsgrad ausfällt. 

 

Hohe Anteile kirchlicher oder kirchennaher Träger – so könnte hier argumentiert werden – führen 

einerseits dazu, dass durch beigesteuerte Spendenmittel und ehrenamtliche Mitarbeit die Kosten der 

Wohnungslosenhilfe vergleichsweise bescheiden ausfallen, tatsächlich aber auch die Professionalität 

und mithin die Qualität der angebotenen Leistungen gering bleiben. 

 



  Projekt Wohnungslosenhilfe Graz 

    125

4.5 Bauliche Ausstattung 

 

Die baulichen Ausstattungsstandards der Grazer Wohnungslosenhilfe sind denkbar bescheiden. 

Überwiegend findet die Unterbringung von wohnungslosen Menschen in stationären Einrichtungen in 

Zimmern für mehrere bis viele KlientInnen statt. Nur in Ausnahmefällen können diese Menschen dann in 

den Bezug von Einzelzimmern (8%) kommen, während der überwiegende Großteil mit einem 

Schlafplatz in einem Mehrbettzimmer zufrieden sein muss:  

 

47% leben mit 1 bis 2 MitbewohnerInnen und weitere 22% mit 3 – 5 MitbewohnerInnen im gemein-

samen Zimmer. Weitere 23% müssen überhaupt mit einem Platz in einem Schlafsaal mit mehr als 7 

Betten zufrieden sein, siehe Grafik 4.5-1. 

 

Mehrplatzwohnungen und mehr als 7 Betten pro Raum sind den Notschlafstellen zu zuordnen, 

Einzelzimmer und Einplatzwohnungen sind am stärksten in Einrichtungen für psychisch kranke 

Menschen zu finden.  

 

Grafik 4.5-1 

Anzahl der NutzerInnen nach Wohnformen 

Einplatz-
Wohnungen 

42,7%

Zweiplatz-
Wohnungen 8,4%

Dreiplatz-
Wohnungen 6,3%

Mehrplatz-
Wohnungen 

42,7%

 

Immerhin aber kann die Grazer Wohnungslosenhilfe wenngleich noch in einem kleineren Ausmaß doch 

bereits auch auf einzelne Wohnungen zurückgreifen, in denen Wohnbetreuung jenseits eines 

institutionellen Kontextes angeboten wird. Das ist in insgesamt 239 Wohnungen der Fall. Auffällig ist 
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dabei aber der hohe Anteil von Mehrplatzwohnungen (43%), bei denen ja ebenfalls von einge-

schränkten Standards bezüglich Privat- und Intimsphäre ausgegangen werden muss. 

Die Ausstattung diverser Wohnformen zeigt unten stehende Tabelle. 

 

Tabelle 4.5-1 

Ausstattung der Wohnformen 

Ausstattung der Wohnformen Anzahl Einrichtungen
 mit dieser Ausstattung

Anteil in 
%

n=23
Dusche und WC am Zimmer 8 35%

Dusche und WC am Gang / im Gebäude 13 57%

Wäsche waschen zentral 4 17%

Wäschen waschen individuell möglich 18 78%

Individuelle Kochmöglichkeit 8 35%

Gemeinschaftsküche(n) 12 52%

Kantine (Frühstück/Mittag/Abend) 8 35%
 

 

Dieses niedrige Niveau der baulichen Ausstattung der WLH in Graz kommt auch darin zum Ausdruck, 

dass lediglich 35% der Einrichtungen in der Lage sind, individuelle Sanitäranlagen (Dusche und WC am 

Zimmer) bzw. eine individuelle Kochgelegenheit anzubieten. Die überwiegende Mehrzahl der 

Einrichtungen bietet anstelle solcher individualisierter Vorsorgen lediglich den Standard von 

Großeinrichtungen: Essen in der Kantine (52%), Dusche und WC am Gang (57%). 

 

Insbesondere in Hinblick auf die inzwischen doch bereits weitergehend entwickelte Wohnungslosenhilfe 

– etwa in Wien, Oberösterreich und Salzburg – nimmt das ambulant betreute Wohnen im Rahmen der 

Grazer Wohnungslosenhilfe noch einen eher bescheidenen Stellenwert ein. Dringend wären hier 

entsprechende Nachbesserung und insbesondere ein Ausbau der Kapazitäten dieses Angebots-

bereiches zu empfehlen – so wie es überhaupt längst an der Zeit scheint, die eher bescheidenen 

baulichen Ausstattungsstandards auf ein zeitgemäßes Niveau anzuheben. 

 

 

Eine andere Situation zeigt sich in den Einrichtungen für psychisch kranke Wohnungslose: In 

diesen semistationären bis ambulant betreuten Einrichtungen, überwiegend in kleineren Wohneinheiten 

 Rückbau von Bettenburgen, Verringerung der Kapazitäten von Mehrbett-
zimmern und Schlafsälen scheinen in Hinblick auf internationale Entwick-
lungen mehr als überfällig. 
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mit einem hohen Anteil an Einplatzwohnungen (41%) und Einzelzimmern (14%) werden 158 Personen 

(82 Männer und 57 Frauen) betreut. Das ist bei weitem der höchste bauliche Standard, der im Rahmen 

dieser Erhebung festgestellt werden konnte. Damit kann offensichtlich auch sichergestellt werden, dass 

ib. bezüglich der Rückzugsmöglichkeiten und der vorgesehenen Privatsphäre der KlientInnen auf die 

individuelle Befindlichkeit der BewohnerInnen adäquat Rücksicht genommen werden kann. 

 

Weiters erscheinen diese qualitativen Vorsorgen auch vor dem Hintergrund von Bedeutung, dass viele 

der psychisch kranken Wohnungslosen zum einen in besonderem Ausmaß verletzlich sind bzw. in der 

informellen Hierarchie von Gemeinschaften aus Wohnungslosen häufig die untersten Positionen in der 

Hackordnung einnehmen und somit ein erhöhtes individuelles Schutzbedürfnis berücksichtigt werden 

muss. 

 

Andernfalls passiert es erfahrungsgemäß nur zu häufig, dass gerade jene Personen mit besonders 

ausgeprägtem Schutz- und Hilfebedürfnis den angebotenen Hilfen fern bleiben. 
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4.6 Wohnungslosenhilfe für AusländerInnen als separates System? 

 

Neben den beiden Notschlafstellen für Ausländer, dem VinziNest der Vinzenzgemeinschaft und der 

Arche 38, bietet die Arche 38 der Caritas auch eine betreute WG an, in der auch AusländerInnen 

aufgenommen werden. Weiters ist hier noch das Haus St. Gabriel der Caritas, mit 54 Betten, zu 

nennen, eines von 7 Flüchtlingshäusern der Caritas, das als Hauptzielgruppe „psychisch auffällige 

Personen“ anführt. Aus diesem Grund wird diese Einrichtung in dieser Arbeit in Kapitel 4.2.3.5 

beschrieben. 

 

Die Wohnungslosenhilfe in Graz hält für AusländerInnen derzeit insgesamt 92 Betten in den beiden 

oben genannten Notschlafstellen zur Verfügung, befristet ist diese Notunterbringung mit 2 Monaten 

(VinziNest) bzw. 1 bis 15 Tagen (Arche 38). In der WG der Arche stehen 19 Plätze zur Verfügung, die 

Befristung beläuft sich hier im Schnitt auf 6 Monate. 

 

Die weiteren Flüchtlingshäuser der Caritas mit insgesamt 349 Plätzen, die NICHT in diese Unter-

suchung miteinbezogen wurden, da sie als reine Flüchtlingsunterkünfte nicht zur Wohnungslosenhilfe 

im engeren Sinnen zählen, werden der Vollständigkeit halber hier nur taxativ angeführt 

1. Franziskushaus (36 Plätze) 

2. Flüchtlingshaus Sozialzentrum (55) 

3. Haus Elisabethinergasse (55) 

4. Haus 5 Lärchen (160) 

5. Mobil betreute Grundversorgung (40) 

6. Jugendwohngemeinschaften (13) 

 

Insgesamt gesehen erweisen sich die MitarbeiterInnen der WLH als nicht gerade glücklich mit dieser de 

facto Zweiteilung der Hilfesysteme, die sich zwar mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen in Rechts- 

und Finanzierungsfragen sowie mit sozialpsychologischen Aspekten (Ausländerfeindlichkeit und 

Rassismus in der Klientel) begründen lassen. Im Vordergrund stehen für die unmittelbare Wohnungs-

losenhilfe aber Problem- und Aufgabenstellungen, die beiden Bereichen gemeinsam sind.  

 

In den nachstehenden Zitaten lässt sich unschwer nachlesen, dass es aus Sicht der MitarbeiterInnen in 

der WLH in Graz durchaus Sinn machen würde, hier adäquatere Formen der Kooperation bzw. 

bereichsübergreifenderen Zielgruppenorientierung der WLH-Einrichtungen zu realisieren, weil viele 

Einrichtungen in Einzelfällen durchaus AsylwerberInnen und MigrantInnen aufnehmen.. Einige der 

ExpertInnen schlagen in den geführten Interviews insbesondere bei wohnungslosen Frauen eine 

integrative Betreuung von In- und AusländerInnen vor mit der Begründung, dass InländerInnen seltener 

Ressentiments gegen wohnungslose Frauen aus dem Ausland zu realisieren äußern (vgl. IP7) 
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So ist hier festzuhalten, dass die Standards von Unterbringung und personellen Betreuungsvorsorgen, 

insbesondere aber die Optionen und Chancen für die Vermittlung in adäquate Lösungen für ein selbst-

bestimmtes Wohnen und Leben nach dem Aufenthalt in der WLH sehr unbefriedigend ausfallen und zu 

wünschen übrig lassen.  

 

„Wenn du in den Jahren, in denen du da arbeitest, zwei positive Bescheide kriegst, dann sagt das 

eh alles aus über die Arbeit in dem Bereich, oder?“ (IP13) 

 

„Ansonsten mussten es die Frauen am privaten Wohnungsmarkt versuchen, was sehr sehr 

schwierig ist. Noch einmal schwieriger ist es für eine Frau aus Nigeria mit zwei kleinen Kindern, die, 

obwohl sie schon vier Jahre in Österreich ist, noch immer nicht genug deutsch spricht, und einfach 

noch Unterstützung bräuchte. Das führt dann gleich einmal zu Reibereien mit einem Nachbarn oder 

dem Vermieter. Es ist schwierig, also das gibt’s nicht, das fehlt.“ (IP6) 

 

 „Meiner Meinung nach liegt das auf der Hand, wenn man mit einer Zielgruppe arbeitet, die 

gesellschaftlich schon wenig Lobby hat. Mit Frauen zu arbeiten, speziell mit ausländischen Frauen 

und mit Frauen ohne Rechtsstatus als Asylwerberinnen multipliziert das Problem.“ (IP6) 

 

„Es ist bei Asylwerberinnen wieder anders, weil die weniger Sozialhilfe kriegen, die kriegen 102,- 

€ Taschengeld, mit dem müssen sie ein Monat lang auskommen. Dann werden sie beim Schwarz-

fahren erwischt und zahlen das nicht, dann kommt ein fremdenpolizeiliches Delikt, oder wie auch 

immer. Also es sind dann schon massive Probleme, die kommen. Dazu kommen halt die privaten 

Probleme, dass man vielleicht ungewollt schwanger wird, oder Beziehungskrisen hat (...) oder einen 

Lagerkoller im Haus oder Konflikte im Zimmer.“ (IP6) 

 

„Da liegen die Probleme ähnlich wie bei Österreichern ... wir arbeiten sehr stark mit dem 

Bundesasylamt zusammen, das funktioniert eigentlich recht gut. Wir bringen die Leute hin, wir 

haben schon Erstgespräche mit den Leuten geführt, d.h. sie bekommen Erstinformation und dann 

wird geschaut, was mit denen passiert. Zweite Zielgruppe bei den Asylwerbern sind nicht die Neu-

ankömmlinge, sondern die Leute, die aus den Programmen rausfallen – aus welchen Gründen auch 

immer – bzw. nicht reinkommen, z.B. Grundversorgung. Da gibt es aber auch je nach Kapazität oft 

relativ lange Wartezeiten, da versuchen wir dann die Leute einmal unterzubringen.“ (IP4) 

 

„Gerade im Bereich Asylwerberinnen kommt es immer wieder vor, dass Frauen irgendwo in 

Betreuung waren, z.B. in Kärnten. Die kommen nach Graz und versuchen es einfach in Graz. Da 

muss man einmal abklären, von woher kommt die jetzt eigentlich und wo soll sie hin. Wir schicken 

dann die Frauen auch teilweise zurück bzw. wir versuchen von uns aus, mit dem Sozialamt Kontakt 

aufzunehmen oder mit der zuständigen Landesbetreuung, um zu zu schauen, ob die Frau bzw. die 

Frau mit Kind in einer Betreuung ist, die übernommen werden kann ... Mittlerweile haben wir’s 
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geschafft. Ganz neu, seit 15. November letzten Jahres gibt es die Landesbetreuung Steiermark, 

das ist ein Modellprojekt in Österreich. Wir warten auch noch auf die endgültigen Verträge Bund – 

Land, die Diskussion darüber ist jetzt sehr aktuell. Wir haben immer ca. 10 Personen, die unfinan-

ziert bei uns sind.“ (IP6) 

 

„Es ist bei den Ausländern komplett verschieden, zu 90% haben wir Leute, die intakte Persön-

lichkeiten sind, wo es vorher um Asylverfahren, um rechtliche Sachen geht. Wie ich aus 

Gesprächen mit Sozialarbeitern immer wieder mitbekomme, ist eine große Hürde, dass man ein 

Vertrauen aufbaut, man ist immer von den Informationen abhängig.“ (IP4) 

 

„Man darf nicht vergessen, bei den Ausländern haben wir in den letzten Jahren 64 Nationen 

gehabt, man kann sich vorstellen, wie viele verschiedene Kulturkreise da zusammen gekommen 

sind. Da leben 24 Männer auf engstem Raum zusammen. Es ist schon schwierig, da bei den 

Ausländern halbwegs ein Gefüge zusammen zu bringen, das stabil ist. Bei den Inländern ist die 

Problematik eine andere, da spielen  Alkoholismus, und psychische Labilität auch eine Rolle.“ (IP4) 

 

„Aus diesem Grund haben wir das auch getrennt. In der Notschlafstelle war das bis vor zwei 

Jahren auch nicht so. Da ist uns aber aufgefallen, dass dann Österreicher nicht mehr gekommen 

sind. Wir haben dann gemerkt, dass die Österreicher keine Platz mehr für sich gesehen haben ... 

Sechs Plätze haben wir für Österreicher eingeführt und seitdem wird das auch wieder stärker 

nachgefragt. Da legen wir wirklich keinen Ausländer rein, auch wenn jetzt ein Platz frei bleibt, außer 

wenn wir wirklich wissen, der bleibt nur für eine Nacht da und das Bett bleibt frei. Wir haben da 

eigentlich immer zumindest 5 Leute drinnen ....... wie gesagt, wir sind für alle Männer da, wir 

deklarieren uns auch ganz deutlich, wir sind kein Flüchtlingsheim, wir sind einfach für Männer in Not 

da, natürlich auch Flüchtlinge, aber für die, die in keinem Programm drinnen sind.“ (IP4) 

 

 „Ich sage jetzt einmal ein bisschen kritisch, alle super betreuten WG’s sind halt für Inländerinnen 

konzipiert, wo es eine Kostenübernahme gibt, und wir arbeiten hauptsächlich mit einer Zielgruppe, 

wo die Kostenübernahme problematisch ist, oder wo wir aufgrund von Verträgen im Flüchtlingsbe-

reich davon abhängig sind, wie sich das immer verändert.“ (IP6) 

 

„Ich denke mir schon, dass es sinnvoll ist, das Angebot zu trennen, denn ich glaube, es wäre 

notwendig, dass mehr an Angebot da ist oder überhaupt ein Angebot da ist für AusländerInnen. 

 

Ein spezielles Angebot für AusländerInnen glaube ich gar nicht, dass es so sehr braucht, das 

Problem ist eher, dass es sinnvoll ist, das zu trennen, weil die Ausländerfeindlichkeit so groß ist. In 

Graz in diesem Klientelbereich ist die sehr hoch, (...) und wird immer wieder begründet mit 

Aussagen wie: Die kriegen alles und wir nichts und Ausländer müsste man sein in Graz und so. 

Insofern glaube ich, dass das zu Problemen führen würde, wenn man die gemeinsam in einer 
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Institution führt, nicht  so sehr wegen der speziellen Angebote ... das unterscheidet sich nicht so 

sehr in dem von den Inländern. Die brauchen genauso Geld und wenn es um ganz spezielle 

Beratungen geht wie Status, Arbeitsamt etc. gibt es genug Einrichtungen, das wäre nicht das 

Problem.“ (IP7) 

 

„Wobei das speziell bei den Männern so ist, Frauen haben da nicht so das Problem damit, die 

können das noch eher akzeptieren.“ (IP7) 

 

„Die Grundprobleme unterscheiden sich nicht wesentlich, es kommen noch welche dazu, (...) und 

auch dass die soziale Absicherung noch eine Spur mühsamer ist .... Es macht keinen Sinn, wenn 

jemand psychische Betreuung, Psychotherapie macht und der hat nichts zum Beißen, da ist es 

dann noch einmal mühsamer und langwieriger ... Es hängt natürlich davon ab, welchen Status die 

Person hat.“ (IP10) 

 

„Eine Diskussionsgrundlage ist jetzt aber einfach zu schauen: ist das wirklich nur für Männer 

zugänglich ... ist es wirklich nur für Inländer oder für EU-Bürger zugänglich, also dieses Grund-

sätzliche wird einfach auch sehr stark hinterfragt im Moment.“ (IP1)  

 

„Die beiden Bereiche zu trennen finde ich grundsätzlich gut, weil ich sehr viele Aussagen von 

Bewohnern mitgekriegt habe, wie schlimm es für sie ist in der Arche. Die kommen dann eben zu 

uns und sagen: Gott sei Dank, da ist es anders. Es kommt sicher zu Spannungen zwischen den 

verschiedenen Nationalitäten und unsere Leute sind nicht unbedingt ausländerfreundlich.“ (IP12)  

 

„Wir haben einfach versucht, das wegzudenken, ob das eine Asylwerberin, eine Migrantin, eine 

Österreicherin, eine Grazerin ist– die Problematik ist gleich. Es ist klar, dass bei Ausländerinnen die 

rechtliche Situation schwieriger ist, die hat keine Dokumente, oder keine 

Beschäftigungsbewilligung, aber wir versuchen, die Klammer anders zu fassen, eben Frauen in 

Not, Frauen mit ihren Kindern, die nicht wissen, wo sie die nächste Nacht verbringen.“ (IP6) 

 

 

 

 Angebote für wohnungslose Frauen aus Österreich und aus dem Ausland 
sollten möglicherweise stärker zusammengeführt werden. 
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5  Wohnungslosenhilfe als System innerhalb der 
sozialen Dienste 

 

5.1 Grundprinzipien/Ziele 
 

In der Frage nach dem Grundprinzip oder Ziel, dem die eigene Einrichtung folgt, zeigt sich, dass die 

MitarbeiterInnen sich nicht auf eine klare und einheitliche Zielhierarchie verständigen können, die 

sowohl für die je eigene Einrichtung als auch für die gesamte WLH gelten soll.  

 

Im Einzelnen zeigt sich, dass generell bei den MitarbeiterInnen eine grundsätzlich karitative Grund-

haltung vorherrscht, die der Linderung von Notsituationen Vorrang vor Reintegration einräumt. Danach 

halten sie es für vordringlich, dass „niemand auf der Straße bleibt“.  

 

Allerdings folgt die Wohnungslosenhilfe damit auch – früheren? – politischen Vorgaben, „niemand darf 

in Graz auf der Straße bleiben!“ (Bürgermeister Alfred STINGL anlässlich der Projektpräsentation am 

4.12.2002, zu diesem Zeitpunkt auch Sozialreferent). 

 

Tabelle 5.1-1 

Grundprinzipien der Wohnungslosenhilfe 
 

Wertung für Ihre 
Einrichtung 

Grundprinzip/Ziel Wertung für die 
Grazer WLH 

generell 

1 „niemand soll auf der Strasse bleiben müssen“  
(Ziel = Notversorgung) 

1 

1 „jeder/jede hat Anspruch auf menschenwürdiges Obdach in 
einer Einrichtung“  
(Ziel = Unterbringung mit zeitgemäßen Standards) 

2 

3 „jeder/jede soll möglichst bald in seiner/ihrer eigenen Wohnung 
wohnen und möglichst unabhängig (auch von Hilfeleistungen) 
werden“ (Ziel = Normalisierung/Reintegration) 

3 

3 „jeder/jede soll ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe 
verwirklichen können“ (Ziel = gesellschaftliche Teilhabe) 

4 

 

(1=wichtigstes Ziel/Grundprinzip) 
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Bezogen auf die je eigene Einrichtung vertreten die MitarbeiterInnen nun den Wunsch, dass die 

einrichtungsspezifischen Standards ein zeitgemäßes Niveau erreichen und halten sollten, und geben 

diesem Aspekt dieselbe Priorität wie der generellen Norm, für alle eine Unterbringung bereit zu stellen.  

 

In Bezug auf die Grazer WLH wird diese Forderung nach ‚zeitgemäßen Standards’ allerdings 

zurückgenommen und dem Generalziel – alle brauchen eine Unterkunft – nachgereiht. 

 

Gegenüber dieser grundsätzlichen Zielorientierung der Grazer Wohnungslosenhilfe, die wesentlich 

durch die Konzentration auf die eigenen KlientInnen sowie Ausstattungsfragen der je eigenen Ein-

richtung ausgezeichnet scheint, werden tendenziell gesellschafts- bzw. spezifisch wohnpolitische 

Zielorientierungen – Realisierung selbständiger Wohn- und Lebensformen sowie gleichberechtigter 

Zugänge zu gesellschaftlicher Teilhabe – abgeschlagen an die letzten Plätze der Zielhierarchie gereiht. 

 

Deutlich wird diese Dominanz in den individuellen Wertungen auch in den einzelnen Interviews, 

exemplarisch dafür im folgenden Zitat: 

 

„Jede Einrichtung schaut, wie können wir Ressourcen besser nützen, das Angebot verbessern, 

zielorientierter arbeiten (…), raus aus der Notwohnversorgung. Doch zum selbständigen Wohnen, 

da ist Aufholbedarf, da sind in der Weitervermittlung irrsinnig lange Wartezeiten (…). Im Grunde 

haben wir eine Akutwohnversorgung, die Einrichtung muss sich den Umständen einfach anpassen 

(…).“ (IP3) 

 

Gesellschaftspolitische Zielorientierungen nehmen in diesem Sinne im Rahmen der Grazer WLH 

gegenüber der karitativen Grundhaltung einen untergeordneten Platz ein, auch wenn in den Zitaten 

immer wieder auf Ansätze dafür verwiesen wird, den gesellschaftspolitischen Aufgaben breiteren Raum 

und größere Wertigkeit einzuräumen: 

 

„Über Neustart Österreich gibt’s immer wieder Versuche, Konzeptarbeit zu machen. (...) In Wien 

gibt’s z.B. Notschlafstellen, das nächste sind dann betreute Übergangswohnungen, also es gibt so 

dieses System, (...) wo man einen Stufenplan macht. Da gibt es einerseits betreute Einzel-

wohnungen, betreute Wohngemeinschaften, dann als nächster Schritt Gemeindewohnung oder 

dauerhafte Wohnung, also es gibt österreichweit Ideen. In Graz haben wir uns vorerst einmal 

entschieden, diese Kooperation mit der Wohnplattform einzugehen. Bei dem was die Wohnplatt-

form so an Konzeptarbeit macht, gibt es natürlich immer wieder regen Austausch, weil die natürlich 

auch sehen, bei unserer Klientel  bräuchten sie noch ein bisschen was anderes.“ (IP2) 
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Viel spricht dafür, dass sich in dieser eindeutigen Wertung ein Stück weit der Pragmatismus durchsetzt, 

wonach es im Kontext der Grazer WLH ganz einfach Realität ist, dass viele Angebote weit unter den 

zeitgemäßen Wohn- und Lebensstandards liegen bzw. Erwartungen an diese bei weitem unter-

schreiten. Eine vordergründig gesellschaftspolitische Bewertung der Grazer WLH würde von daher 

einem Eingeständnis gleichkommen, unter tendenziell nachteiligen Rahmenbedingungen zu arbeiten – 

eine Wertung, die verständlicherweise insbesondere für die eigene Einrichtung nicht getroffen werden 

kann, zumal die damit verbundene Abwertung möglicherweise ja dann auch auf die Perspektiven der 

eigenen Arbeit und der individuellen Bemühungen umgelegt werden müsste. 

 

In den formellen Bewertungen sowie in den Selbstdarstellungen der Auskunftspersonen aus den WLH-

Einrichtungen kommt darin eine Tendenz der Beschönigung bzw. der Abschwächung von zentralen 

Kritikpunkten / kritischen Aspekten der Ausstattung und des eigenen Angebotes zum Tragen, die sich 

wesentlich auch darin niederschlägt, dass sich die MitarbeiterInnen letztlich auch nichts konkretes mehr 

wünschen können. Stattdessen bescheiden sich dann die Forderungen und Wünsche auf ausge-

sprochen pragmatische Aspekte der alltäglichen Arbeitssituation: Das, was besonders schwer fällt, 

sollte etwas erleichtert werden. Die offensichtlichsten Hürden, wie etwa das ohnmächtige Herum-

geschicktwerden der KlientInnen etc. werden dann gerade eben angesprochen, ohne dass daraus aber 

eine fundamentalere Kritik des Status Quo erwachsen könnte.  

 

Die Interviews geben vor dem Hintergrund der tatsächlichen und in dieser Studie dokumentierten 

Standards und Angebotsschwerpunkte allem voran Auskunft über die „blinden Flecken“, die es den 

MitarbeiterInnen letztlich unmöglich machen, die unmittelbaren Auswirkungen von Unterausstattung, 

Ressourcenmangel oder Substandard der eigenen Angebote klar zur Sprache zu bringen. Es dürfte 

somit ein ähnlicher Mechanismus zum Tragen kommen, wie er im metaphorischen Bild über die 

Grundzüge der Sozialpolitik im England des 19. Jahrhunderts angeprangert wurde:  

 

Wem das Wasser bis zum Hals reicht, wird sich zu allererst wünschen, dass etwas Flüssigkeit 

abgeschöpft wird. Verständlich erscheint dabei, dass derselbe in dieser Situation aber vergisst, 

die undichte Stelle zu stopfen, die für die Überschwemmung verantwortlich ist. 

 

Letztlich kann nur über den Verweis auf die Rahmenbedingungen der konkreten WLH und die damit 

verbundenen ‚blinden Flecken’ verstehbar werden, dass von den bis an ihr persönliches Limit 

beschäftigten HelferInnen die zentralen Missstände im System der WLH/auf einem allgemeineren 

Niveau als dem der je eigenen Einrichtung also nicht mehr artikuliert werden (können).  

 

Anschaulich zeigt sich diese ambivalente Grundhaltung des Beschönigens und pauschalen bzw. 

undifferenzierten Anprangerns in den nachstehenden Interviewauszügen. 
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„Unser Ziel ist wirklich Reintegration, d. h. wir versorgen eben hauptsächlich mit Gemeinde-

wohnungen, wo das irgendwie möglich ist. In jedem Einzelfall müssen wir abklären, ob jemand 

noch einen Anspruch hat. Sonst gibt es nur die Vermittlung in private Wohnungen. Wo (…) 

aufgrund der Erkrankung eine Wohnfähigkeit nicht vorliegt, da müssen wir uns natürlich was ande-

res überlegen. Unser vordringlichstes Ziel ist Wohnversorgung bzw. Betreuung und Reintegration.“ 

(IP5) 

 

Es fällt auf, dass in den Interviews immer wieder der Verweis auf Probleme mit der Wohnfähigkeit von 

KlientInnen auftaucht, unter anderem als Erklärung dafür, dass bestimmte Formen der Unterbringung 

nicht oder nicht mehr in Aussicht stehen. Wir halten diese Argumentation wesentlich aber für einen 

verkürzten Erklärungsansatz, der wesentlich davon ablenkt, dass viele KlientInnen der WLH in wich-

tigen Lebensbereichen einen großen Unterstützungs- und Betreuungsbedarf haben. Natürlich geht es 

unter diesen Vorzeichen nicht oder zeitlich nur sehr beschränkt gut, wenn Personen in eine eigene 

Wohnung vermittelt werden, die aber noch weitreichende Unterstützung in grundlegenden Anforde-

rungen einer selbständigen Lebensführung bedürfen. Die Konsequenz aus solcher Feststellung kann 

aber dann wohl nicht sein, diesen Personen ihren Anspruch auf eine eigene Wohnung abzusprechen, 

sondern sollte dann wohl eher darauf hinauslaufen, für entsprechende Betreuungsangebote oder eine 

persönliche Assistenz in Fragen selbständigen Wohnens zu sorgen. 

 

Tatsächlich scheint es im Gegenteil so zu sein, dass  

 

 die Grazer Wohnungslosenhilfe zwar reichlich versorgt ist mit stationären 
Angeboten des betreuten gemeinschaftlichen Wohnens in Heimen, dass es aber 
einen grundlegenden Mangel an individualisierteren Vorsorgen für betreutes 
Wohnen in eigenständigen Wohnungen gibt. 

 

Für diese Vermutung spricht auch die Tatsache, dass in den Gesprächen mit den MitarbeiterInnen der 

WLH immer wieder die Rede darauf kommt, inwieweit die KlientInnen der WHL die Unterbringung in 

Wohnheimen deshalb verweigern, weil sie eigentlich aus freiem Willen wohnungs- und obdachlos wären 

– oder aber (wie die AutorInnen vermuten), die vorhandenen Angebote als unzureichend oder als zu 

stigmatisierend empfunden werden. 
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„Gibt’s nicht auch Leute, die sozusagen „freiwillig“ unter Anführungszeichen in keine Einrichtung 

gehen, immer noch im Freien sind ... Ob man die nicht mobil betreut? .... Ich glaube nicht, dass 

Graz wirklich obdachlosenfrei ist, das bezweifle ich.“ (IP1) 

 

Aus den Interviews und den Gesprächsergebnissen lässt sich nun weder eine quantitative Größe dieser 

‚freiwilligen’ Obdachlosigkeit ablesen, noch ergeben sich schlüssige Hinweise auf mögliche Maß-

nahmen zur Bekämpfung einer dem zugrundeliegenden Problematik. Auffällig ist weiter, dass es keine 

Informationen bis dato gibt, wie viele Personen mehr / minder temporär und befristet in den so 

genannten Fremdenheimen (Billigpensionen) untergebracht sind (vgl. dazu etwa die einschlägigen 

Untersuchungen zum „Pensionszimmer-Assessment“ von Christian Holzer, Salzburg 2001). 

 

Das kommt u.a. anderem ja auch in der Tatsache zum Tragen, dass Personen, die vor einer Delo-

gierung stehen, unter anderem lediglich eine Liste mit „Fremdenheimen“ in die Hand gedrückt wird – in 

der Hoffnung, die versorgen sich selbständig und auf eigene Verantwortung und Kosten, ohne dass also 

das System der Wohnungslosenhilfe gleich zum Einsatz kommt. 

 

In der Zusammenführung der vorgestellten Interviewzitate und Gesprächsergebnisse findet sich 

solcherart ein grundsätzlicher Beleg dafür, dass die WLH zum einen das unterste Tableau der sozialen 

Sicherheit darstellt, das zum anderen wesentlich damit zu kämpfen hat, dass hier quasi alle jene 

KlientInnen aufgefangen werden sollen, die durch die weiten Maschen des Netzes der psychosozialen 

Versorgung – aus welchen Gründen auch immer – durchgerutscht sind. 

 

 Die Aufgabenstellung für die WLH ist in jedem Fall breit aufgefächert und geht weit 
über die bloße Wohnversorgung (betreut oder unbetreut) hinaus. Im Kern geht es 
stattdessen in der WLH um grundsätzliche Fragen der Existenzsicherung und der 
Herstellung von sozialer Sicherheit. Vor diesem weit gespannten 
Anforderungsspektrum ist denn auch die tendenzielle Überforderung der WLH-
Einrichtungen zu verstehen. 
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5.2  Bewertung der bestehenden Angebote 
 

5.2.1 Qualitative Verfügbarkeit von Angeboten in der Einschätzung der 
Wohnungslosenhilfe 

In der Einschätzung der befragten Einrichtungen gibt es folgende Angebotssegmente in ausreichender 

Anzahl: 

 Tageseinrichtungen, 

 Schlafplätze,  

 stationäre Therapieangebote, 

 Beratungsstellen und  

 Selbsthilfegruppen  

 

Diese gibt es in der Wahrnehmung der WLH-MitarbeiterInnen „meist ausreichend“. Damit ist aber 

keinerlei Bewertung gemäß einer weitergehenden Fragestellung gegeben, ob und inwieweit diese 

Angebote auch in qualitativer Hinsicht zufrieden stellend sind. 

 

Mit „selten ausreichend“ deutlich schlechter fällt die Bewertung der folgenden Angebote aus: 

 Wohnplätze, leistbare Wohnungen 

 niederschwellige Arbeitsangebote 

 nachsorgende Einrichtungen und 

 Delogierungsprävention  

 

In der Einschätzung der WLH-MitarbeiterInnen der Grazer Einrichtungen gibt es in diesen Ange-

botsbereichen Engpässe und einen deutlichen Verbesserungsbedarf! 

 

„Ich würde sagen, ein Viertel der Anfragen ist schon der nicht vorhandene Wohnraum, eine 

Einstiegshürde respektive eine Ausstiegshürde aus stationären Bereichen sozusagen.“ (IP11) 
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Grafik 5.2-1 

Beurteilung bestehender Angebote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende:  

1=nie ausreichend, 2=selten ausreichend, 3=manchmal ausreichend, 4=meist ausreichend, 5=immer ausreichend 

 

In der folgenden Übersicht wird deutlich, dass einzelne Untergruppen der wohnungslosen Klientel in 

den bestehenden Einrichtungen nicht optimal betreut werden können. In der Einschätzung der 

Befragten ist insbesondere die Versorgung von Menschen mit multiplen Problemen, von wohnungs-

losen Frauen generell sowie von drogenabhängigen Menschen problematisch und nicht ausreichend 

gewährleistet.  
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Tabelle 5.2-1 

Welche Personengruppen brauchen mehr an Betreuung? 

 

Von 23 möglichen 
Nennungen 

Für welche Personengruppen gibt es in Graz ein zu 
geringes Angebot? Was fehlt z.B. am dringlichsten? 

13 Nennungen Menschen mit multiplen Problemen (z.B. Männer 
mit Doppeldiagnosen, Jugendl. mit psych. 
Diagnose + Alkoholmissbrauch, Psychisch 

erkrankte Straftäter,  Psychisch kranke 
Behinderte) 

Betreute und therapeutische Wohn-
formen für Personen mit schweren 

psychischen Indikationen und Doppel-
diagnosen 

 

10 Nennungen Frauen 

(z.B. Auffällige, aggressive Frauen; behinderte, 
psychisch kranke Frauen; Mütter mit 
psychiatrischen Problemen, die mit Kind 
gemeinsam leben wollen; Frauen und Mütter 
unter der Armutsgrenze; Frauen mit Hausverbot 
in allen WLH-Einrichtungen) 

Geeignete Wohnungen für 
AlleinerzieherInnen mit Kindern 

9 Nennungen Drogenabhängige Menschen Betreutes Wohnen für 
Drogenabhängige 

5 Nennungen AusländerInnen 
(von der Bundesbetreuung abgewiesene, 
Minderjährige, unbegleitete Asylwerberinnen) 

Wohnungen für Asylwerber 

 

3 Nennungen Personen, die aus allen Einrichtungen 
ausgeschlossen sind 

Plätze für Leute, die aus allen 
Einrichtungen ausgeschlossen sind 

2 Nennungen Alte und gebrechliche Menschen Betreutes Wohnen für Ältere, 
Gebrechliche, Kranke 

2 Nennungen Jugendliche Teilzeitbetreute Wohngruppe 

1 Nennung aussteigewillige Prostituierte Beratung und Unterkunft für 
aussteigewillige Prostituierte 

1 Nennung Körperlich beeinträchtigte Personen Behindertengerechte Wohnungen 

1 Nennung  Delogiertenprävention 

1 Nennung  1-Personenhaushalte 
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 In Graz besteht dringender Bedarf nach 

Delogierungsprävention 

Niederschwelligen Arbeitsangeboten 

Wohnplätzen (in Form Betreuten Wohnens in Wohnungen) 

Ressourcen zur mobilen/ambulanten Nachbetreuung 

Verbesserung des Zuganges zu Schuldnerberatung und Ressourcen der 
Wohnungslosenhilfe für „kleine Schuldenregulierung“ 

 

 Alle Bedarfsanmeldungen beziehen sich auf die Schaffung von Vorsorgen für 
betreutes selbständiges Wohnen. Heime und Wohnhäuser/Containerdörfer und 
Notschlafstellen gäbe es danach bereits genug – aber eben keine ambulant 
betreuten Hilfen im Kontext des Regelwohnungsmarktes. 

 

5.2.2  Versorgungsprobleme an den Schnittstellen zu „angrenzenden“ Systemen –
psychosoziale Versorgung mit beschränkter Reichweite und/oder Wirkung 

Grundsätzlich weisen die folgenden Zitate der ExpertInnenintervies auf Probleme an den Schnittstellen 

zu „angrenzenden“ Teilsystemen sozialer Dienste hin.  

 

Mit anderen Worten: Die Wohnungslosenhilfe Graz ist wesentlich damit konfrontiert, dass angrenzende 

Versorgungsbereiche wie die Psychiatrie, die Drogenhilfe, die Bundesbetreuung für AsylwerberInnen 

und die Flüchtlingshilfe ihre Versorgungsaufgaben nur unzureichend wahrnehmen bzw. abdecken 

(können). Das Scheitern dieser primären Versorgungsaufgaben, eine restriktive Abgrenzung bzw. der 

gezielte Ausschluss einzelner Untergruppen ihrer jeweiligen Klientel aber führen zu Wohnungslosigkeit, 

womit die WLH in Graz unmittelbar sach- und hilfezuständig wird – aber tendenziell eben überfordert; 

unter anderem weil diese „sekundären“ KlientInnen spezielle Betreuungsvorsorgen benötigen würden, 

die aber im Kontext des Regelangebotes der Wohnungslosenhilfe nicht oder nur unzureichend 

berücksichtigt und vorgesehen sind. 

 

Diese „neue“ oder zusätzliche Klientel der Wohnungslosenhilfe stellt gewissermaßen die Grenzen 

und/oder die Ausstattungsmängel in der Wohnungslosenhilfe schonungslos ins Licht einer sozial-
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politischen Bewertung. Die MitarbeiterInnen der WLH-Einrichtungen haben dafür aber lediglich eine 

Antwort: ‚Darauf sind wir nicht entsprechend vorbereitet.’ oder: ‚Dafür reichen unsere Angebote nicht.’ 

 

„Therapieplätze, Therapiewohnungen fehlen sicher. Da ist man auch offener geworden, am 

Anfang hat man versucht, alle in die Obdachloseneinrichtungen abzustellen. Vor Jahren waren wir 

damit massiv konfrontiert, wir haben uns dann ganz klar abgegrenzt. Wir haben 70 Bewohner im 

Haus und ich muss die Leute im Haus auch schützen. Es geht auch darum, wenn ein psychisch 

Kranker kommt und wenn das Haus für ihn nicht passt, dann bringt’s ihm auch nichts.“ (IP4) 

 

Erstaunlich erscheint in diesem Zusammenhang, dass die MitarbeiterInnen der WLH-Einrichtungen nun 

nicht die auf der Hand liegende Schlussfolgerung ziehen, dass doch die angrenzenden Versorgungs-

bereiche bessere und geeignetere Angebote bereitzustellen hätten. Offensichtlich wird der klamm-

heimliche Problemtransfer, z.B. aus der Psychiatrie in die Wohnungslosenhilfe, stillschweigend 

hingenommen. Wünsche und Forderungen, die sich daraus für die WLH ergeben, betreffen denn auch 

ausschließlich Einrichtungen und / oder Hilfevorsorgen, von denen die WLH selbst respektive für die 

unmittelbaren eigenen KlientInnen zuwenig Angebot haben. Anstelle neuer und ergänzender Angebote 

der extramuralen Psychiatrie (wie beispielsweise: Case-Management, niederschwellige und/oder 

nachgehende Angebote ambulanter psychiatrischer ‚Out-reach-Projekte’, alkohol- und/oder sucht-

mittelakzeptierende therapeutische Einrichtungen mit Unterbringungskapazitäten – wie es sie in 

vergleichbaren Städten und Regionen gibt) erheben die MitarbeiterInnen der Grazer WLH hier lediglich 

die Forderung nach einem Mehr an Wärmestuben, betreutem Wohnen bzw. von erschwinglichem 

Wohnraum – aber eben für diese spezielle KlientInnengruppe. 

 

„Die Problematik der psychisch Kranken unter den Obdachlosen ist ja wirklich groß. Also da fehlt 

für mich ein Angebot einer – weiß nicht, wie man das nennen könnte – so einer Mischung zwischen 

24-Stunden-Cafe, Wärmestube und aber auch ein bisschen reden können. Irgendetwas das auch 

lang in die Nacht offen hat. Da hat sich sich aber noch keiner getraut, weil das mit der Klientel 

schwierig ist, aber die Gruppe denk ich mir, ist wirklich gar nicht versorgt.“ (IP10) 

 

Offen bleibt hier aber in jedem Fall, dass die Wohnungslosenhilfe sich wesentlich als unterste 

Versorgungsschiene versteht, die für alle jene KlientInnen zur Verfügung steht, die aus den anderen 

Versorgungseinrichtungen rausfallen. 

 

„Wir leben mit dieser Flexibilität, aber andererseits ist es schwierig, das scheinbar zu verkaufen, 

was wir wirklich tun, weil’s viel zu bunt ist ... wir decken sehr viele Lücken ab, hinter uns gibt’s noch 

die Straße.“ (IP6) 
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5.2.3 Fehlende frauenspezifische Vorsorgen gegen Armut und Armutsfolgen 
stellen die WLH vor unlösbare Aufgaben 

Bedarfsanmeldungen betreffen wesentlich auch die Zielgruppe von armutsbetroffenen Frauen (z.T. mit 

Kindern), die aufgrund zusätzlicher sozialer und/oder gesundheitlicher Probleme oder infolge einer 

besonderen sozialen Auffälligkeit (aggressive Frauen, behinderte oder psychisch kranke Frauen und 

Mütter) von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Auch hier wäre eigentlich eine Bedarfsanmeldung in 

Richtung auf spezielle Versorgungsbereiche und Hilfeansätze die adäquate Antwort auf diese 

Problemlage. auch in diesem sozialpolitisch relevanten Versorgungsbereich fällt die Antwort tendenziell 

bescheiden aus. Aus der Sicht der WLH-Einrichtungen benötigt es eine bessere Versorgung mit 

‚geeigneten Wohnungen für Alleinerzieherinnen mit Kindern’. 

 

„... wir würden eine SOWOST – Wohnung brauchen und es gibt im Moment keine, das kommt 

immer wieder vor, gar nicht so selten. Es gibt natürlich auch Personen, die haben einen relativ 

spezifischen Bedarf, z. B. eine psychisch kranke Mutter mit Kind, die ein sehr schwieriges soziales 

Verhalten zeigt, da wird’s dann auch eng. Es gibt jetzt zwar zwei Mutter-Kind-Einrichtungen, die 

aber nicht so spezifisch auf psychisch Kranke abgestimmt sind.“ (IP10) 

 

Letztendlich bleiben die Einrichtungen der WLH dann als letzte/unterste Glieder der Versorgungskette 

dann für den gesamten Lebenszusammenhang ihrer Klientinnen übrig; ein typisches Sackgassen-

phänomen, aus dem dann weder die Einrichtungen noch deren Klientinnen wieder herausfinden. 

 

„Ich weiß zwar, der Frau können wir keine andere Alternative mehr bieten, weil die weiß schon, 

dass es (...) die letzte Einrichtung ist, die sie noch nimmt. Wir sind die einzige Einrichtung, die so 

niederschwellig arbeitet, dass uns einfach diese Gruppe übrig bleibt, diese bunte Gruppe. Wir 

sehen es eh im positiven Kontext, ich merke natürlich nur, dass wir überall fit sein müssen, 

Kooperationen mit anderen Einrichtungen noch eingehen müssen oder verdichten müssen, (…) 

damit das besser klappt bzw. dass wir Nachfolgeeinrichtungen finden, die Frauen von uns 

aufnehmen. Es ist schwierig.“ (IP6) 

 

5.2.4 Wenig Bedarf für Spezialdienste? 

Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang, dass so wichtige und im Grazer Raum deutlich 

unterausgestattete bis gar nicht vorhandene Versorgungs- und Hilfebereiche wie niederschwellige 

Anlaufberatungsstellen, Delogierungsprävention, Schuldenberatung, ambulante Beratung und Be-

treuung im Rahmen des sozialen/Gemeindewohnungsmarktes etc. im Kontext dieser Bedarfsauflistung 

nahezu ungenannt bleiben oder nur am Rande Erwähnung finden. 

Notwendig wäre z.B.  
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„ein Krisendienst, den es nicht gibt. Das ist dann immer schwierig in der mobilen Wohnbetreuung, 

krisenhafte Geschehen und Ereignisse abzufangen und mitzubegleiten, bei dem Personalstand. 

Das wäre sicher eine wünschenswerte Einrichtung.“ (IP11) 

 

„Wünschenswert wäre eine Clearingstelle, wo jemand sitzt, der die Informationen hat, wie 

Wohnungslosenhilfe organisiert ist.“ (IP11) 

 

5.2.5 Mängel und Schwachstellen des Wohnungsmarktes 

Eine immer wiederkehrende Bedarfsanmeldung bezieht sich auf die Regelangebote des sozialen bzw. 

des Gemeindewohnbaus. Das bezieht sich einmal auf die Frage der Verfügbarkeit von leistbarem 

Wohnraum, insbesondere aber wird kritisiert, dass diese Segmente des Wohnungsmarktes letztlich 

keine oder nur wenig Toleranz für Personen mit auffälligem bis problematischem Verhalten aufweisen. 

Die Frage der „Wohnfähigkeit“ wird dann letztlich zu einem zentralen Kriterium dafür, ob jemand eine 

erschwingliche Wohnung erhalten oder halten kann. 

 

Gleichzeitig ist hier aber auch festzuhalten, dass intermediäre, dem Regelwohnungsmarkt vorgeschal-

tete Hilfeangebote des Betreuten Wohnens, die speziell auf die Einübung von wohnungsmarktkon-

formem Verhalten ausgerichtet sind, in Graz offensichtlich keineswegs bedarfsdeckend ausgebaut sind.  

Unterm Strich bleibt damit festzuhalten, dass die Zugänge zum Regelwohnungsmarkt für sozial 

auffälligere Personen eher verstellt bleiben.  

 

„Eine ständige offene Frage ist die nach fehlendem finanziell leistbarem Wohnraum. Diese Frage 

kriegt man oft schon aus dem stationären Bereich gestellt. Dass es den zuwenig oder zuwenig 

ausreichend gibt – da steht die SOWOST auch an den Grenzen, das hat auch mit vielen anderen 

Dingen zu tun, die sozusagen die übergeordnete Politik verordnet, sparen auf gut deutsch – das 

wirkt sich dann aus.“ (IP11) 

 

Tatsächlich ist mit Blick auf die Erfahrungen der Wohnungslosenhilfe festzustellen, dass diese 

wesentlich auch damit konfrontiert sind, dass es keine finanziellen Hilfen für eine Wohnversorgung gibt. 

 

„extrem schwierig ist es, wenn’s um Wohnungen geht, wo Kautionen z. B. zu bezahlen sind, wo 

zumindest zu Beginn Mehrkosten anfallen, und wir ja wirklich Leute betreuen, die nichts haben, (...) 

dieser Teil zur Sicherung des Lebensbedarfes, wo kein Rechtsanspruch besteht, das ist ganz 

schwierig.“ (IP2) 
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5.3 Vernetzung 

 

5.3.1 Wohnungslosenhilfe intern – Stufenplan? 

Wie oben bereits dargestellt, kann die Wohnungslosenhilfe in Graz wesentlich damit charakterisiert 

werden, dass die einschlägigen Angebote von unterschiedlichen Trägern mit deutlich verschiedenen 

internen Strukturen und Arbeitsansätzen realisiert werden. Vor diesem Hintergrund verwundert es auch 

nicht, wenn in den Interviews immer wieder darauf die Rede kommt, dass der systemische 

Zusammenhang zwischen diesen unterschiedlichen Angeboten fehlt. 

 

 „das hat sich in den letzten Jahren auch recht gut eingespielt, so funktioniert eben auch die 

ganze Vernetzung, dass man sich gemeinsam auch abspricht. Es weiß mittlerweile fast jeder, wofür 

steht das Ressidorf, wofür stehen die Arche, das VinziTel, das Schlupfhaus usw., (...). Alles andere 

ist eine Vernetzungsgeschichte, wo wir uns auch absprechen, dass wir uns gegenseitig nicht 

konkurrieren.“ (IP4) 

 

Ausdruck für diese Kooperation der Grazer WLH-Einrichtungen ist wohl der Hinweis darauf, dass die 

Einrichtungen sich wechselweise KlientInnen vermitteln und zuweisen. Zum Teil aber ist diese Form der 

Kooperation aber wohl nicht nur Ausdruck von aufeinander abgestimmten und zielgruppen- bzw. 

problemspezifischen Angeboten, sondern auch auf den Angebotsmangel zurück zu führen. 

 

„Ich kann ihm nicht schnell was bieten und biete ihm eben an, was es gibt, Rankengasse, bei 

Delogierungen Übergangswohnung, VinziTel. Der kommt dann wieder, und mich interessiert ja, was 

aus dem geworden ist und da haben wir rege Rücksprache. Da muss ich sagen, das funktioniert 

hervorragend. Das ist sehr angenehm, weil ich die Information, die ich brauche, damit ich die Leute 

optimal wohnversorge, sofort unbürokratisch bekomme, wir sind ständig in Kontakt.“ (IP9) 

 

Als generelles Ergebnis kann hier festgestellt werden, dass zwar prinzipiell versucht wird, einzelfall-

spezifisch die jeweils beste Lösung zu realisieren, dass diesem Bestreben aber aufgrund von Angebots- 

und Ressourcenmängeln doch eher enge Grenzen gesetzt sind. 

 

„Es geht jetzt einzelfallbezogen, also wir haben jetzt im Haus Elisabeth jemanden, wir haben 

jemanden in der Mutter-Kind-WG der Caritas – die haben eine eigene Wohnung auch dabei. Wir 

arbeiten auch zusammen mit dem Verein Omega, wenn’s da Probleme gibt, (...). Wir versuchen 

einfach den mit dem besten Know How, wenn der gerade einen Platz hat, zu kontaktieren.“ (IP10) 
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 Zwar wird von vielen InterviewpartnerInnen betont, dass die Zusammenarbeit 
zwischen den Einrichtungen gut funktioniert. Nichts desto trotz bleibt auch hier der 
Eindruck, dass diese Kooperation wesentlich auf informeller Ebene begründet ist, 
mithin abhängig davon, ob und wie gut sich die einzelnen MitarbeiterInnen kennen, 
sich gegenseitig vertrauen etc. 

 

Darüber hinausgehende und verbindlichere Strukturen für eine arbeitsteilige und kooperative 

Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einrichtungen, etwa nach dem Idealbild eines 

Stufenplans oder einer Rehabilitationskette, sind offensichtlich nur unzureichend etabliert.  

 

„In diesem Sinne Stufenplan: Eventuell aus dem Wohnhaus in eine betreute WG umzuziehen, wo 

Selbständigkeit gefragt ist und gefördert wird, (…) und dann Auszug oder Umzug, günstigstenfalls 

in eine Gemeindewohnung und die mobile Wohnbetreuung ergibt sich aus dem Bedarf einer 

Nachbetreuung von WG-BewohnerInnen. Das ist also eine Grundsatzidee, das als Stufe, und dann 

eine disloziertere mobile Wohnbetreuung nach Auszug aus der betreuten WG zu haben. Im 

günstigsten Fall läuft dann die mobile Wohnbetreuung aus, das ist dann im Sinne einer 

Betreuungsvereinbarung zu regeln.“ (IP11) 

 

„Daher ist es meines Erachtens nach wünschenswert, eine zentrale Anlaufstelle zu haben. In 

anderen Bundesländern gibt’s das unter dem Namen Clearing-Stelle, wo jemand sitzt, der die 

Information hat, wie Wohnungslosenhilfe organisiert ist, jetzt in der Stadt oder am Land, und dann 

gezielter zuweisen und nachfragen kann. Da gibt’s, denk ich mir, sehr viele Parallelitäten und 

Leerläufe, nur um diese Frage zu klären, wer jetzt für wen zuständig sein könnte, respektive fließt 

die Information sehr selektiv und unkoordiniert.“ (IP11) 

 

Insbesondere problematisch wird die Versorgungssituation bei jenen Menschen, die aufgrund 

unleidlichen Verhaltens nicht leicht zu vermitteln sind. Hausverbote in einzelnen Einrichtungen der WLH 

engen dann zusätzlich die Spielräume ein, so dass letzten Endes nur mehr die nächste Notlösung übrig 

bleibt. 

 

„ (...) mit unleidlichem Verhalten hat dann über die Caritas eine Team On-Wohnung bekommen, 

aber mit viel Bauchweh, weil der schon alle Institutionen durchlaufen ist. Der hat im Containerdorf 

und im Männerheim Hausverbot, in der Arche hat er Hausverbot und dann bleiben nicht mehr viele 
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Möglichkeiten. Aufgrund vom guten Kontakt zu den BetreuerInnen der Caritas haben wir dann 

gesagt okay .... Wir müssen in jedem Einzelfall schauen, dass wir irgendwie was auftreiben.“ (IP7) 

 

„Die Zusammenarbeit mit der Wohnplattform, die klappt ausgezeichnet, wenn das nicht wäre – 

aber wir haben einfach einen Teil an Klientel, wo das zuwenig ist, wo es zu wenig gibt.“ (IP2)  

 

5.3.2 Frauenspezifische Aspekte 

Eine Sonderrolle innerhalb der Grazer WLH nehmen offensichtlich die Einrichtungen ein, die sich 

schwerpunktmäßig der Versorgung von Frauen annehmen. Von den Interviewpartnerinnen wird 

insbesondere betont, dass in den vergangenen Jahren verstärkt auf Vernetzung und bereichsüber-

greifende Kooperation gesetzt wurde. Diese Entwicklung hat offensichtlich Früchte getragen und zu 

einer dichten Kooperationsstruktur geführt, in der auch die einzelnen Einrichtungen für sich als auch für 

ihre Klientinnen ausreichende externe Hilfe und Unterstützung lukrieren können. Wichtig ist den 

Interviewpartnerinnen in diesem Zusammenhang auch, dass sie vor allem eine gegenseitige Bestär-

kung darin finden, sich gemeinsam um die Entwicklung und Verbesserung der frauenspezifischen 

Versorgungs- und Hilfestandards zu bemühen. 

 

„Frauenvernetzung, von Frauenrat bis Frauenbeauftragte bis Politikerinnen, das hat uns viel 

Lobby gebracht, viel Verstärkung, aber noch zu wenig Geld.“ (IP6) 

 

„Wir sind sehr gut vernetzt vor allem mit anderen frauenspezifischen Einrichtungen, mit anderen 

Flüchtlingseinrichtungen und Wohnungsloseneinrichtungen. Wir sind also so eine Schnittstelle 

zwischen all diesen Bereichen, d.h. ich denke die Vernetzung in Graz ist doch sehr gut.“ (IP6) 

 

 Das Netzwerk Frauen in der BAWO ist in Gründung. Kontakt über 
akfrauenwien@bawo.at 

 

5.3.3 AusländerInnen 

Auch bei den Angeboten für AusländerInnen fällt auf, dass hier eine andere Qualität der Vernetzung 

angesprochen wird, als dies bei den reinen WLH-Angeboten der Fall ist. Unter Umständen ist dies wohl 

auch darauf zurück zu führen, dass die Versorgungssituation von AusländerInnen sowohl durch 

rechtliche und administrative Ausgrenzungen als auch durch geringe Ausstattung an Ressourcen, an 

Personal, baulich etc. noch problematischer ist als bei Wohnungslosen. Im Gegensatz zur WLH steht 
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allerdings  ausländerInnenspezifischen Versorgungsangeboten noch mehr politische Grundhaltung und 

Solidargemeinschaft besonderer Ausprägung zu vermuten, der eine Grundhaltung wechselseitiger 

Zusammenarbeit und Unterstützung zu verdanken ist. 

 

„Die psychologische Beratung übernimmt bei uns hauptsächlich der Verein Omega, im medi-

zinischen Bereich ist es die Marienambulanz der Caritas usw., d. h. hauptsächlich einmal andere 

Caritas Einrichtungen, aber im weiteren Sinne auch Kooperationen mit allen MigrantInnen-Vereinen 

in Graz. Da gibt’s auch frauenspezifische wie Danaida, in dem Fall vermitteln wir in punkto Deutsch-

Kursen, dort gibt’s Deutsch-Kurse mit Kinderbetreuung ... Der Verein Isop übernimmt die 

Arbeitssuche, in Kooperation mit dem AMS.“ (IP6) 
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5.4  Kooperation mit angrenzenden Systemen 

 

5.4.1  Sozialpsychiatrische Versorgung 

Wie oben bereits gesagt, werden die WLH-Einrichtungen in Graz verstärkt von KlientInnen in Anspruch 

genommen, bei denen psychische Beeinträchtigungen bzw. psychiatrische Diagnosen vorliegen.  

 

„Zuweisungen von allen Einrichtungen steiermarkweit, die sich eben mit Menschen mit psychischen, 

psychiatrischen Problemen befassen, das geht vom Krankenhaus bis zum Facharzt.“ (IP10) 

 

„Es ist so, dass die gesamte sozialpsychiatrische Versorgung der Steiermark bei weitem nicht aus-

reichend ist (...). Wir haben überall Wartelisten, den Ansturm können wir nicht bewältigen. Das gibt’s im 

Arbeitsbereich auch, wobei die Arbeitsrehabilitation in Graz schon ein bisschen besser ausgebaut ist. 

Dort ist es nicht so schlimm wie in der Tagesstätte, weil das die einzige in Graz ist und in der 

Beratungsstelle haben wir einfach viel zu wenig Personal. Um diese breiten Aufgaben erfüllen zu 

können, da haben wir schon zu wenig Ressourcen dafür, denn  neben der klassischen Beratung gehört 

auch die präventive Arbeit dazu. Wir machen da auch viel zu wenig, und es gehören natürlich auch 

Hausbesuche, nachgehende Arbeit dazu.“ (IP10) 

 

 Nachdem es den WLH-Einrichtungen aber offensichtlich weder möglich ist, diese 
KlientInnen ganz einfach abzuweisen noch diese wieder zurück zu vermitteln, hat 
die Grazer WLH (vergleichbar mit den Erfahrungen der WLH in anderen 
Bundesländern – Wien, Salzburg, Tirol etc.) begonnen, Kooperationsstrukturen mit 
diesen Hilfesegmenten aufzunehmen und eigene Notlösungsstrukturen zu 
entwickeln – wenn auch mit beschränkter Reichweite und Intensität.  

 

Im Vordergrund steht dabei die Erfahrung, dass die klinischen/stationären Angebote u.a. aufgrund des 

'strengen Anhaltegesetzes' in vielen Fällen zu kurz greifen. Angeführt wird etwa die Tatsache, dass 

PatientInnen der psychiatrischen Kliniken – letztlich unabhängig vom Ausmaß ihrer psychischen 

Erkrankung – aus der stationären Behandlung entlassen werden müssen, wenn keine ausreichende 

Krankheitseinsicht vorhanden ist und diese PatientInnen sich gegen eine Anhaltung aussprechen. 
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„Haben wir schon auch, die Kooperation mit dem LSF1 funktioniert durchaus. So gut dieses 

strenge Anhaltegesetz ist und dass diese Anhaltung wirklich nur in Notfällen passiert und wirklich 

nur bei großen psychischen Krisen – wir haben’s manchmal gehabt rein, raus, rein ins LSF ... Es 

wäre gescheit, wenn die einmal länger bleiben würden, aber wenn keine Krankheitseinsicht ist, 

muss man natürlich wieder gehen nach drei Wochen oder nach einer  Woche. Das LSF sagt 

verständlicherweise das geht nicht, und wir sagen es wäre gut, wenn die einmal ein bisschen länger 

bleiben würden ... aber grundsätzlich ist die Kooperation gut …“ (IP2).  

 

Als problematisch wird in diesem Kontext zwar das Fehlen ausreichender Vorsorgen für nachgehende 

ambulante psychiatrische Dienste angeführt. Immerhin aber wird auf Kooperationen wie Hausbesuche 

durch Psychiater und regelmäßige Konsultationen sowie gemeinsame Fallsupervisionen verwiesen. 

 

„Es kommt ein Mal wöchentlich ein Psychiater vom Verein Omega, der die Leute betreut. Wir 

machen dann Teamsitzungen bzw. Klientenbesprechungen mit ihm bzw. auch Supervisionen auf 

Klienten bezogen, wo wir schauen, was ist mit der betreffenden Person machbar, sind wir die 

geeignete Einrichtung oder wäre eine andere besser. Da ist auch sehr stark die Zusammenarbeit 

mit dem LSF gefordert, mit der Sprengelsozialarbeiterin vom Sozialamt natürlich auch.“ (IP4) 

 

Getrübt wird die gute Zusammenarbeit mit dem psychiatrischen Sektor der psychosozialen Versorgung 

durch die Erfahrung, dass gerade die Einrichtungen für den Alkoholentzug keine ausreichenden 

Aufnahme- und Behandlungskapazitäten haben. Die Station für den Alkoholentzug ist komplett überfüllt. 

Immerhin aber scheint es den Grazer WLH-Einrichtungen auf der Grundlage einer weitgehenden und 

engen Vernetzung zu gelingen, dass sie mit ihren Bemühungen um diese Teilgruppe nicht gänzlich 

allein gelassen bleiben. Es gibt Kooperationen mit den Einrichtungen, die mit ähnlicher Klientel arbeiten 

und mit dem LSF gibt es einen wöchentlichen Verbindungsdienst. 

 

5.4.2  Wohnungslosenhilfe für besachwaltete KlientInnen 

Völlig anders sieht dagegen die Kooperation der WLH-Einrichtungen mit den SachwalterInnen aus. Hier 

handelt es sich offensichtlich um den Versuch, jenen KlientInnen der WLH mit ausgeprägten Geld-

problemen zu einem besseren Rechtsschutz zu verhelfen und dem weiteren Ausufern der Verschuldung 

vorzubeugen. 

 

Tatsächlich aber machen die MitarbeiterInnen der WLH die Erfahrung, dass die Kapazitäten und 

Ressourcen der Sachwalterschaft mit diesen Anforderungen ganz einfach nicht mithalten können. 

                                                        
1  Landeskrankenhaus Sigmund Freud (LSF) 
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„Ja, ein bisschen schwierig ist das mit diesen Sachwaltergeschichten, da würde ich mir ein 

anderes Angebot wünschen. Offensichtlich haben die zu wenig Arbeitskräfte, ... denn wenn man 

den Sachwalter beantragt, kriegt man Monate lang nicht Bescheid ... Dass es da keine Lösung gibt, 

das finde ich ein bisschen schwierig mit den Sachwaltern.“ (IP12) 

 

„Wir haben ja auch sehr viele, die eine Sachwalterschaft haben. Ich verlange dann auch für die 

Aufnahme den Bescheid, wie weit er eben besachwaltet ist. Die werden dann befristet oft für einen 

gewissen Zeitraum betreut, und da sieht man, bis dorthin wird er sich wahrscheinlich erholen und 

die Angelegenheiten in Ordnung gebracht haben, das bewährt sich auf alle Fälle.“ (IP9) 

 

Das folgende Zitat macht das Dilemma der Wohnungslosenhilfe als unterste Stufe sozialer Dienste 

besonders deutlich: 

 

„Wenn wir die Arbeit übernehmen, lehnt das Gericht die Sachwalter sowieso ab, weil’s wir schon 

machen, wenn wir’s nicht machen, müssen wir aber zuschauen, wie Bewohner sich täglich höher 

verschulden aufgrund ihres Verhaltens ... Es ist ein bisschen schwierig ... Es ist ein bisschen ein 

Balanceakt, da würde ich mir einfach wünschen, die hätten mehr Kapazitäten.“ (IP1) 

 

5.4.3  Medizinische Versorgung 

In der WLH ist immer wieder auch festzustellen, dass es um die medizinische Versorgung der 

KlientInnen alles andere als gut bestellt ist. Unter anderem können sich die MitarbeiterInnen der WLH 

eben nicht darauf verlassen, dass sie über die gesundheitliche Situation ihrer KlientInnen ausreichend 

informiert werden. Das hängt nun einerseits wohl sicherlich mit dem Gesundheitsverhalten der 

KlientInnen selbst zusammen, zum anderen aber auch wesentlich damit, dass es nur zu oft auch 

schwierig ist, von den ÄrztInnen adäquat informiert zu werden. 

 

„Wo es hapert und das ist auch normal, das ist mit den Arztbriefen und den Befunden: Wenn wer 

entlassen wird, kriegt man den Arztbrief mit. Wenn wir dann aber auch noch die Befunde von 

unserem Arzt brauchen und da sind längere Wartezeiten. Aber das ist grundsätzlich normal, man 

kriegt die Sachen einfach nicht sofort, ansonsten darf man nichts sagen.“ (IP3) 

 

Erschwerend kommt hier zum Tragen, dass viele KlientInnen nicht sozial- und krankenversichert sind. 

Die entsprechenden Notlösungen greifen dann aber sicherlich zu kurz und eröffnen nur bedingte 

Perspektiven. 



  Projekt Wohnungslosenhilfe Graz 

   151 

 

„Unsere Erfahrung ist, dass die Leute sehr gut mit klaren und ganz geraden Dingen umgehen 

können ... Alles was in Bezug auf Gesundheit eine Rolle spielt ist wichtig, also LSF, allgemeines 

Krankenhaus, bzw. die Marienambulanz, und weil es auch immer wieder Leute sind, die nicht 

versichert sind, eben Omega.“ (IP4) 

 

Extrem verarmte wohnungslose Menschen finden keinen einen adäquaten Zugang zu Sozialversiche-

rung und zum medizinischen Sektor vor. Die Erfahrungen der WLH sprechen hier eine deutliche 

Sprache und machen explizit, dass in dieser Frage großer Nachholbedarf gegeben ist. Im Rahmen der 

Sozialhilfe wäre es z.B. sinnvoll, automatisch auch Fragen der freiwilligen Selbstversicherung mit in das 

Angebot aufzunehmen –auch wenn dies fallweise zu administrativen Schwierigkeiten führt, wenn etwa 

der sozialrechtliche Status der KlientInnen im Kontext kurzfristiger Arbeitsaufnahmen etc. wechselt. 

 

Notlösungen, wie die nachfolgend beschriebenen Versuche, über Kooperation mit anderen Vereinen 

Betreuungsleistungen aufrecht zu erhalten, stellen hier sicherlich keine adäquaten Perspektiven oder 

Alternativen zu einem vollwertigen Zugang zu medizinischen Grundleistungen und Angeboten dar. 

 

„Wir haben einfach versucht, in letzter Zeit sehr viele Kooperationen aufzubauen, z.B. mit 

anderen Vereinen. Wir haben eine Hebamme vom Verein Omega, eine Südafrikanerin, die bei uns 

hier 7 ½ Stunden mitarbeitet ... und den medizinischen Bereich abdeckt, d. h. wir versuchen sehr, 

mit externen Einrichtungen zu kooperieren, damit wir die Betreuung garantieren können.“ (IP6) 

 

 Ein eigenes Gesundheitszentrum für Wohnungslose (u.a. Randgruppen) ist in Wien 
in Planung, Erfahrungen sind eventuell in Zukunft übertragbar. 

 

5.4.4  Sozialamt, Wohnungsamt 

Wohnungslosenhilfe ist wesentlich abhängig von der Qualität der Kooperationen mit den wesentlichen 

Instanzen sozialer Sicherheit, allem voran den Sozialämtern. In der Darstellung durch die Mitarbei-

terInnen der Grazer WLH wird dieser Zusammenarbeit dem Grunde nach ein gutes Zeugnis ausgestellt. 

Das betrifft insbesondere die Hilfeangeboten für Familien bzw. Alleinerzieherinnen mit Kindern. 
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„Wir haben ja eine soziale Wohnplattform2, wo Ämtervernetzung vorhanden ist, eben mit Ämtern, 

die mit Mietenproblemen, mit Wohnungslosigkeit zu tun haben, das Wohnungsamt und auch 

Wohnbaugenossenschaften, die Verwaltung der Gemeindewohnungen. Wir treffen uns ein Mal im 

Monat und das Sozialamt und das Jugendamt bekommen Listen von diesen Wohnungs-

genossenschaften, wo Mietenrückstände vorhanden sind.“ (IP7) 

 

„Ich denke, mir wir haben eine ganz gute Zusammenarbeit mit dem Sozialamt, wenn’s um eine 

Familie geht oder um eine Alleinerzieherin mit Kind.“ (IP3) 

 

Ähnlich wird auch die Kooperation mit dem städtischen Wohnungsamt beschrieben – auf einer ganz 

persönlichen Ebene kann unmittelbar beim Wohnungsamt interveniert werden, um solcherart für 

Notfälle eine Wohnversorgung sicher zu stellen. 

 

Offensichtlich hat sich in den letzten Jahren auch die Qualität der Wohnungszuweisungen soweit 

verbessert, dass nunmehr durchaus auf die Bedürfnisse der betroffenen Personen und Familien besser 

Rücksicht genommen wird. 

 

„und dort soll speziell für ganz kleine Haushalte, eben auch für Einzelpersonen, wenn sie die 

Voraussetzungen für eine Gemeindewohnung haben, eine Wohnmöglichkeit sein. Bislang war das 

noch nicht so, die waren auf alle Fälle benachteiligt, wobei mittlerweile auch die Vergabepraxis ein 

bisschen großzügiger ist. Früher hat man in 43 m², 44 m², 2-Zimmer, Kochnische-Wohnung oft eine 

Familie eingewiesen, ein Paar mit 2 Kindern, das wird heute nicht mehr praktiziert. Das ist eine 

Wohnung für eine einzelne Person, und da wird jetzt vermehrt darauf bedacht genommen.“ (IP9) 

 

Andererseits weisen kritische Anmerkungen darauf hin, dass die Versorgung mit Gemeindewohnungen 

auch mit deutlichen Nachteilen verbunden sein kann – zu klein, zu lange Wartezeiten und räumliche 

Konzentration (Ghettobildung). Hier werden Nachbesserungen im Kontext der Versorgung mit 

erschwinglichen und adäquaten Wohnungen deutlich, die insbesondere auch auf die Notwendigkeit von 

ergänzenden Maßnahmen im Bereich der Kommunalpolitik und ib. der kommunalen Wohnungspolitik 

verweisen. 

 

„Gemeindewohnungen, sind viel zu teuer und die Wartezeiten sind viel zu lange. Die Wohnungen 

sind schlecht ausgestattet und es ist einfach ein Haus, wo schon ähnliche Klientel drinnen ist, die 

nur Probleme forciert. Die die Streuung passt nicht.“ (IP1) 

                                                        
2  nicht zu verwechseln mit Stmk. Wohnplattform 
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 Wie kann der Zugang Wohnungsloser zu Sozialwohungen (der Stadt, der 
Wohnbaugenossenschaften) verbessert werden? 

 

5.4.5  Arbeit: AMS und Zugang zu Beschäftigungsprojekten 

Das Klientel der Wohnungslosenhilfe ist zu hohen Anteilen arbeitslos und arbeitsmarktfern. Nur sehr 

geringe Anteile Wohnungsloser, die 2002 in Wiener Heimen und Häusern untergebracht waren, fanden 

Aufnahme in Beschäftigungsprojekten, sozialökonomischen Betrieben u.a. AMS-finanzierten Maß-

nahmen des zweiten Arbeitsmarktes (vgl. Tab. 2.1 und 2.2 in Kapitel 2) Diese Tatsache wird auch in 

den Interviews mit den MitarbeiterInnen der WLH wiederholt angesprochen und als Argument für eine 

qualitativ neue und verbesserte Kooperation mit dem AMS bzw. mit den bestehenden 

Beschäftigungsprojekten angeführt. 

 

„Im Grunde geht’s darum jemandem zu helfen, dass gewisse Sachen funktionieren. Wir ziehen 

alle an einem Strang und haben gute Erfahrungen gemacht; z.B mit dem AMS. Für Bewohner, die 

nicht immer so einfach sind, kann man oft schon im Vorfeld viele Sachen abklären, Termine 

ausmachen, anrufen und nachfragen, wenn die Bewohner nach einem Termin nicht mehr genau 

wissen, was ihnen gesagt worden ist. Da kann man viele Probleme schon beseitigen.“ (IP3) 

 

„Ich habe mich sehr bemüht, gerade wie ich angefangen habe da in der Arche, einerseits die 

Kooperationen zu forcieren, dann auch auszubauen und zu versuchen dass wir einen guten 

Kontakt haben. Über die Postadresse haben wir dann auch mit dem AMS einen sehr guten Kontakt 

mittlerweile, mit dem Einwohneramt, Statistisches Zentralamt ebenfalls, weil’s einen permanenten 

Grund gibt, dass wir Leute anmelden, abmelden, Hauptwohnsitzbestätigungen.“ (IP4) 

 

Generell kann als Erfahrung hier hervorgehoben werden, dass eine Vermittlung der wohnungslosen 

Klientel auf den ersten Arbeitsmarkt weitgehend aussichtslos ist. 

 

„ Am ersten Arbeitsmarkt ist es wirklich sehr schwierig, am ehesten noch Bauarbeiter, das geht 

noch relativ gut zwischendurch, und eher noch wenn Leute so Nischenberufe haben.“ (IP2) 

 

Ersatzweise wird dann zwar von den WLH-Einrichtungen versucht, kleinere Zuverdienstmöglichkeiten 

(z.B. Pubdienste) anzubieten – mit äußerst beschränkter Kapazität. 
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„Was wir im Bereich der Beschäftigung merken ist, dass wir viele Bewohner und Bewohnerinnen 

haben, die noch nicht in der Lage sind, ein Beschäftigungsprojekt regelmäßig zu besuchen, 

regelmäßig ist 5 Tage in der Woche je 6 Stunden. Da merken wir, es gibt keine Zwischenlösung. 

Wir hätten oft geschaut 2, 3 Tage in der Woche im Haus Aufgaben zu verteilen, d. h. einkaufen 

gehen, Rasen mähen – einfach dass man versucht, langsam wieder Beschäftigung zu erlernen, 

eine Arbeit zu beginnen, eine Arbeit zu beenden.“ (IP3) 

 

Aber auch bei jenen KlientInnen, die gewissermaßen etwas belastbarer sind, wird häufig die Erfahrung 

gemacht, dass die Angebote in den Beschäftigungsangeboten immer noch eher zu hochschwellig bzw. 

mit zu hohen Anforderungen verbunden sind. 

 

„BAN ist unser Erstansprechpartner, dann die Berufsorientierungskurse von der Caritas, dann 

dieses Projekt URBAN. Wobei wir da auch stark merken, seit diese extremen Budgetkürzungen bei 

diesen Projekten sind, haben die natürlich auch viel mehr Vermittlungsdruck. Teilweise sagen sie 

auch ganz klar, haben jetzt zwei Leute von euch, wir können nicht mehr nehmen, weil wir eine 

bestimmte Quote erfüllen müssen.“ (IP2) 

 

„Wir arbeiten wir sehr viel mit den Beschäftigungsprojekten, nachdem bei uns das Ziel der 

Einrichtung Reintegration ist. Erwerbsarbeit ist ein wichtiger Teil unserer Betreuungsangebote, und 

25 % der Leute arbeiten oder sind in einem Beschäftigungsprozess, Beschäftigungsverhältnis. Da 

ist die Zusammenarbeit mit dem Berufsfindungskurs, mit Arbeitsassistenz, mit allem was so rund 

um den Bereich läuft und mit den Beschäftigungsprojekten sehr eng. Das PISA, das ist ein sehr 

gutes Projekt, meiner Meinung nach, das sich wirklich sehr gut bewährt hat. Einerseits haben 

unsere Bewohner wirklich eine gute Chance, wieder Fuß zu fassen. Es wird nicht so auf die 

Qualifikation geschaut und sie können in dem Jahr wirklich sehr viel lernen. Zudem haben sie eine 

gewisse Tagesstruktur. Andererseits saniert das Projekt ja die Gemeindewohnungen, die machen 

ja alle stadteigenen Wohnungen und die haben auch da im Haus sehr viel gemacht. Das läuft gut.“ 

(IP12) 

 

„Beschäftigungsbetrieb in Miniform zu schaffen, also Ideensammlung was kennen die Leute, was 

machen sie, was produzieren sie oder was könnten sie für Dienstleistungen machen und die in 

irgendeiner Form finanziert zu kriegen und zu installieren weil jeder Tag wahnsinnig lang ist da 

herinnen wenn man nichts zu tun hat.“ (IP1) 

 

„Die Stadt Graz hätte selber Kapazitäten, wo man ohne weiteres Taglöhnerprojekte einsetzen 

und dabei auch noch kostenneutral sein könnte. Ich glaube sogar, dass es für die Stadt budgetär 
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billiger wird, weil ob ich jetzt Leute einstelle, die die ganze Gartenpflege der Stadt machen oder 

sage, ihr Leute von den Wohnungsloseneinrichtungen koordiniert’s.“ (IP3) 

 

„Wenn die Stadt sagt, ihr Leute von den Wohnungsloseneinrichtungen koordiniert’s euch, der 

Stadtpark gehört rasengemäht, der Kinderspielplatz in Eggenberg und im Augarten gehört mit Sand 

aufgefüllt, das wäre in dieser Woche zu machen, und dann teilt ihr es mit den Leuten ein: Wann ist 

was möglich, die Einrichtungen rufen zentral bei der Stelle an und sagen: Ich hätte 2,3 Leute, wann 

machen wir was. Es sind ja Potenziale da, es gäbe genug Tätigkeiten der Stadt die auf dieser 

Ebene geleistet werden können, und es müssen nicht immer minderwertige Tätigkeiten sein ... Es 

wäre überhaupt nichts dabei, die Leute aus den Wohnungsloseneinrichtungen 

zusammenzuschnappen und zu sagen, wer hat welches Know How, da wäre was zum Ausmalen in 

einem Amt, dort wäre eine Tischlerarbeit, die Werkstätten gibt’s ja. Und man kann’s sicher 

vereinbaren dass die Wirtschaft nicht den großen Schaden davon trägt.“ (IP3) 

 

„Mit Langzeitarbeitslosen kann man ein Team aufbauen. Man kann sie aus den Kursen in eine 

längerfristige Anstellung übernehmen, drei, vier Jahre; aber auch stundenweise Beschäftigung (...) 

und leerstehende Wohnungen in den Ü-Wohnungen herrichten, putzen, ausmalen (...) Mit der 

Möglichkeit der stundenweise Beschäftigung kann man Wohnraum herrichten.“ (IP8) 

 

 Konsequenz aus diesen negativen und/oder Mangelerfahrungen ist denn auch die 
Forderung, hier ergänzende Angebote zu entwickeln und umzusetzen. Konkret wird 
dabei an eine Kooperation zwischen der Stadt Graz und den WLH-Einrichtungen 
gedacht, so dass die KlientInnen der WLH gewissermaßen jeweils stunden- 
und/oder tageweise in einem niederschwelligen Beschäftigungsprojekt arbeiten 
können. 

 Als Erstes wird Kontakt zu dem _equal-Projekt IRMKA des SÖB-Verbandes 
Steiermark aufgenommen. 

 

5.4.6  Suchtkrankenhilfe 

Das Netzwerk, im dem die Wohnungslosenhilfe arbeitet, ist solcherart weit verzweigt. Als weitere 

wichtige Kooperationspartner/Partnereinrichtungen werden von den MitarbeiterInnen der WLH dem 

gemäß auch noch die Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe genannt. 
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Hier wird vor allem kritisch festgestellt, dass in diesem Bereich zwar ausreichend Angebote der 

Beratung etc. gesetzt werden. Tatsächlich aber scheint es hier einen gravierenden Engpass mit 

angebotenen Unterkünften und Vorsorgen für die Wohnversorgung zu geben. Ein Defizit, das dann 

natürlich insbesondere die Einrichtungen der WLH besonders zu spüren bekommen, weil durch die in 

Kauf genommene Wohnungslosigkeit von Drogenabhängigen letzten Endes wieder die WLH 

sachzuständig wird. So wird die WLH damit konfrontiert, einschlägige Probleme zu lösen – für die sie 

letztlich aber auf keine spezifischen und/oder ausreichenden Betreuungsvorsorgen zurückgreifen 

können. 

 

„Die Art der Drogen hat sich natürlich auch verändert, das Tempo, was grad „in“ ist, wie bei allen 

Suchtmitteln, aber die Klientel wird jünger, das ist schon zu bemerken in den letzten zwei, drei 

Jahren.“ (IP14) 

 

„Das Drogenproblem spielt bei uns natürlich auch stark herein. In den letzten Jahren ist das akut 

geworden ... Die brauchen genauso Betreuung wie Alkoholkranke (...) Ich glaube, dass dort noch 

ein Defizit ist. Wenn das zum Zeitpunkt der Zuweisung auch gut funktioniert, merkt man dann im 

nachhinein auch sehr oft, dass das offensichtlich nicht von Dauer gewesen ist, Da wäre vielleicht 

eine längere Betreuung noch wünschenswert.“ (IP9) 

 

An dieser Stelle also noch einmal der Hinweis auf notwendige Maßnahmen:  

 

 Gerade in der Kooperation mit den Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe scheinen 
weitergehende Vorsorgen der Wohnunterbringung und des Betreuten Wohnens 
ebenso notwendig wie insgesamt eine Verbesserung der einschlägigen 
Kooperationen.  
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Anhang A: 

 
Liste der  ExpertInnen 
Qualitative Interviews 

 

 

 DSA Monika Farkas MAS, Mag.a Anna Böhm  Frauenwohnheim 

DSA Monika Farkas MAS und Mag.a Natalie Posthumus  Männerwohnheim 

 DSA Andreas Graf  Wohnplattform Steiermark 

 Elisabeth Gjecaj  AusländerInnenwohnhaus Keplerstrasse 

 DSA Evelyne Haslauer und DSA Beatrix Anlanger  Sprengelsozialarbeiterin Gries, Sozialamt 

 Herr Dr. Klug  PSZ Graz Ost 

 Maga. Christina Kölbl Haus Elisabeth u. Frauenwohnhaus Annenstr. 

 Michael Lintner  Arche 38 und Ressidorf 

 Petra Schulz  Vinzidorf 

 Maga. Petra Orville und Michaela Halper  Vinzitel 

 DSA Anneliese Pieber  Neustart 

 Otmar Pfeifer  Sozialamt 

 Martha Wöhry  Wohnungsamt 

 Dr. Ulf Zeder  Suchtkoordinator 

 

 

 

Anmerkung: 
Die ExpertInnen sind in alphabetischer Reihenfolge gelistet - ermöglicht keine Zuordnung der IP-Nummern!



  Projekt Wohnungslosenhilfe Graz 

    162

Anhang B: 

 
Leitfaden der ExpertInneninterviews 
ExpertInneninterviews Wohnungslosenhilfe (WLH) Graz 

 

 

a) Info zum Projekt 

 

b) Fragen zu Ihrer Einrichtung und Klientinnen-Struktur 

 

1. Welches sind die Hauptursachen für den Verlust der eigenen Wohnung/Wohnungslosigkeit 
bei Ihrer Zielgruppe? 

2. Welche typischen Merkmale haben Ihre Zielgruppe(n) (NutzerInnen)?  

3. HAUPTFRAGE 1: Stellen Sie bitte einen typischen Fallverlauf dar. Welche Rolle spielt Ihre 
Einrichtung im Fallverlauf? Nach welchen Kriterien „überweisen“ Sie KlientInnen an andere 
Einrichtungen – und funktioniert das in der Praxis? Woher (ev. aus welchen Einrichtungen) 
kommen KlientInnen, wohin gehen sie ab?  

4. HAUPTFRAGE 2: Gibt es Ihrer Meinung nach einen wünschenswerten Betreuungsverlauf, 
in dem auch die Funktionen der einzelnen Einrichtungen  klar gemacht und deren 
spezifisches Angebot herausgestrichen wird? Würden Sie bitte (ev. anhand eines typischen 
Fallbeispiels) den typischen Einrichtungswechsel beschreiben? Wo funktioniert dieser 
Wechsel gut, wo kann man Lücken/Defizite festmachen, die eine modellhafte (positive) 
Karriere behindern?  

5. Wie vermitteln Sie KlientInnen intern (innerhalb Ihrer Trägerorganisation) bzw. extern 
(Einrichtungen anderer Träger)? Arbeiten Sie in „kooperativer Betreuung“ (z.B. indem Sie 
einen Wohnplatz zur Verfügung stellen, eine andere Einrichtung z. B. in der 
Schuldenregulierung berät/betreut)? Wo gibt es eine Angebotsspezialisierung? 
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c) Fragen zur Situation WLH in Graz 

 

1. Welche Angebote fehlen? Für welche Zielgruppen fehlen Angebote?  

2. Welche Angebote wurden in den letzten drei Jahren geschaffen/ausgebaut? 

3. Wie sieht der Zugang aus zu Leistungen der Sozialhilfe, des AMS, zur Vergabe von 
Gemeindewohnungen, Wohnbeihilfe(n)? 

4. Wie funktioniert die Zusammenarbeit WLH-Psychiatrie; WLH-InländerInnen; WLH-
AusländerInnen? 

5. WLH für InländerInnen/AusländerInnen: zwei klar getrennte Bereiche? Finden Sie das 
gut? Warum? Warum nicht? 

 

d) Sonstige Fragen/Abschließende Bemerkungen 

 

1. Welche Fragen haben Ihnen gefehlt? 

2. Welche Erwartungen haben Sie an unser Projekt? 
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Anhang C: 

 
Liste der befragten Einrichtungen 
 

Einrichtung primäre Zielgruppe1 Träger Adresse 

Arche 38 Männer Caritas Eggenberger Gürtel 38,  
8020 

Frauenhaus Frauen Verein Stmk. 
Frauenhäuser 

n.a. 
 

Frauenwohnheim Frauen Magistrat Hüttenbrennergasse 41,  
8020  

Haus Elisabeth Frauen Caritas Grabenstrasse 43,  
8010 

Haus St. Gabriel Psychisch Kranke Caritas Kalvariengürtel 62,  
8020 

Heim für ausländische Frauen Frauen Caritas Annenstrasse 3,  
8020 

Kontingentwohnungen Familien/Paare/ 
Einzelpersonen 

Magistrat in ganz Graz verteilt 
 

Männerwohnheim Männer Magistrat Rankengasse 24,  
8020 

Marienambulanz Sonstige Caritas Mariengasse 12,  
8020 

Mobile Wohnbetreuung für psychisch Kranke Psychisch Kranke Wohnplattform 
Steiermark 

Kaiserfeldgasse 13,  
8010  

Ressi-Dorf Männer Caritas Herrgottwiesgasse 67,  
8020 

Schlupfhaus Jugendliche Caritas Mühlgangweg 3,  
8020  

SOWOST – Soziales Wohnservice Stmk Psychisch Kranke Caritas Raimundgasse 16,  
8010 

Team On Familien/Paare/ 
Einzelpersonen 

Caritas Keplerstrasse 82,  
8020 

Übergangswohnheime Familien/Paare/ 
Einzelpersonen 

Magistrat Starhemberggasse 17/19 
Laudongasse 18/20, 8020 

VinziDorf Männer Vinzenz- 
gemeinschaft 

Leonhardplatz 900,  
8010 

VinziNest Ausländer Vinzenz- 
gemeinschaft 

Fernstockgasse 14, 
8020 

VinziTel Familien/Paare/ 
Einzelpersonen 

Vinzenz- 
gemeinschaft 

Lilienthalgasse 20a,  
8020 

WG „Offene Tür" Frauen Caritas Keplerstrasse 82,  
8020  

WOHIN Familien/Paare/ 
Einzelpersonen 

Rettet das Kind Starhemberggasse 19,  
8020 

Wohnhaus für psychisch Kranke Psychisch Kranke Wohnplattform 
Steiermark 

Seidenhofstrasse 79, 
8020 

Betreutes Wohnen und WGs 
der Wohnplattform der Steiermark 

Psychisch Kranke Wohnplattform 
Steiermark 

Kaiserfeldgasse 13,  
8010  

 

                                                 
1 Primäre Zielgruppe = Zuordnung der Einrichtung in Kapitel 4. 
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F R A G E B O G E N 
Befragung der Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Graz als Grundlage der  

Angebotsanalyse im Rahmen des Projekts der BAWO. 

 

Name der Einrichtung:........................................................................................................... 

Träger:.................................................................................................................................... 

Kontaktperson:........................................Tel.nr. für Rückfragen: ......................................... 

 

1. Fragen zur Einrichtung  
 
1.1 Art Ihrer Einrichtung  

Bitte Zuordnung nach dem primären Angebot vornehmen! Mehrfachantworten möglich! 
 

 Tageseinrichtung inkl. Essensausgabe 

 Beschäftigungsprojekt 

 Notschlafstelle  

 Wohnheim   

 Betreutes Wohnen 

 Übergangswohnungen/Wohnhaus 

 Medizinische Versorgung  

 Sonstiges, und zwar: .................................................................................................. 

 

1.1 A Tägliche Öffnungszeiten der Einrichtung: 
 
Betreuung: von:…………….bis:……………… 
Aufnahme: von:…………….bis:……………… 
 
 
 
 
 
Sie haben Fragen zu unseren Fragen? 

Mag.a Elke BODINGBAUER i.A. BAWO, elke.bodingbauer@gmx.at 
Dipl.-Ing. Stefan OHMACHT, BAWO, 01-812 72 02 oder stefan.ohmacht@bawo.at  

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen möglichst bald, spätestens bis Dienstag, 24. Juni 
aus und senden ihn per Fax an BAWO, 01-817 67 85  Danke! 
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1.2 Hauptangebote und Nebenleistungen Ihrer Einrichtung  
Bitte kreuzen Sie in JEDER Kategorie (Unterbringung, Grundversorgung...) ALLE von Ihnen 

angebotenen und auch tatsächlich regelmäßig in Anspruch genommenen Leistungen an.  
Mehrfachantworten möglich! 

Hauptangebote Nebenleistungen  

Unterbringung 
 Tagesaufenthalt  
 Notunterbringung kurzfristig  
 Unterbringung befristet  
 Betreute Wohngemeinschaft befristet  
 Betreutes Wohnen mit späterer 

 Übergabe des Mietvertrages                 
 Betreutes Wohnen (befristet; 

 KlientIn muss wieder ausziehen)          
 Sonstiges, und zwar:.........................  

Grundversorgung 
 Essensausgabe/Nahrungsmittel  
 Aufbew. persönl. Gegenstände  
 Unterstützung bei Sachleistungen 

 z.B. Kleidung  
 Wasch-/Duschgelegenheit  
 Wäsche waschen   
 (individuelle) Kochmöglichkeit  
 Sonstiges, und  

 zwar:................................................  
Adresse und Dokumente1 

 Aufbewahrung von Dokumenten  
 Hauptwohnsitzbestätigung/Kontakt- 

 stelle gem. § 19a MeldeG2  
 Zustelladresse „de facto“ z.B. AMS3  
 Zustelladresse gem. ZustellG4  
 Sonstiges, und  

 zwar:...................................................  
Beratung/Vermittlung Gesundheit/Soziales 

 Information und (Sozial-)Beratung  
 Zugang zu ärztlicher Versorgung 

 (vor Ort oder Vermittlung)  

                                                 
1  Wir gehen davon aus, dass alle BewohnerInnen regulär ange-

meldet werden. Hier ist die Möglichkeit einer Meldeadresse 
für alle Anderen gemeint. 

2 Hauptwohnsitzbestätigung/Kontaktstelle gem. §19A Meldege-
setz: Einrichtung bestätigt Lebensmittelpunkt in Graz (seit 
einem Monat) 

3 Normale Poststücke (z.B. vom AMS) werden entgegengenom-
men, RSA / RSB nicht. 

4 Entgegennahme aller Poststücke inkl. RSA und RSB z.B. von 
Gerichten/Polizei 

Hauptangebote  Nebenleistungen 
 Zugang zu sozial-psychiatrischer  

 Versorgung (vor Ort/Vermittlung)  
 Unterstützung bei/Kontrolle der 

 Einnahme von Medikamenten   
 Suchtberatung   
 psychologische Beratung   
 Zugang zu Therapie (vor Ort/ 

 Vermittlung), z.B. Alkohol   
 Sonstiges, und zwar: ..........................   

Beratung/Vermittlung Geld/Wohnung 
 Geld-Aushilfen zur Überbrückung  
 Unterstützung Zugang Sozial- 

 leistungen (ALG, NH, SH)  
 Begleitung Behördenkontakte  
 Unterstützung Zugang Beschäftigungs- 

 projekte/AMS-Maßnahmen   
 Unterstützung bei der Jobsuche  
 Stundenweise Beschäftigung gegen 

 Entgelt in der Einrichtung  
 Unterstützung Zugang Schuldner- 

 beratung  
 „Kleine Schuldenregulierung“5  
 Unterstützung Antrag Gemeinde- 

 wohnung  
� Unterstützung Wohnungssuche am Woh-

nungsmarkt � 
 Nachbetreuung  
 Sonstiges, und  

 zwar:................................................  
Kommunikation 

 Gruppenangebote   
 Freizeitgestaltung   
 Zugang zu Selbsthilfegruppe   
 Sonstiges, und  

 zwar:...............................................  
 

                                                 
5 „Kleine Schuldenregulierung“ z.B. Unterstützung bei Über-

sicht Gläubiger/Schuldenstand, Ratenvereinbarungen, Unter-
scheidung „gefährlicher“ und sonstiger Schulden ... jeweils im 
Vorfeld Schuldnerberatung. 
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1.3 Anzahl der Wohn-/Schlafplätze  
 

Anzahl der Plätze insgesamt: ..…....... 

Davon für Männer: .............  für Frauen: .............  für Paare: ............. für Kinder:………. 

Können auch Familien, Paare oder Alleinerziehende mit Kindern aufgenommen werden?

    Ja     Nein 

1.4 Ausstattung  Zimmer/Wohnungen 
1.4 A Wohnheime / Notschlafstellen 

 Einzelzimmer     Anzahl der Plätze: .................. 

 Mehrbettzimmer bis zu 2-3 Personen  Anzahl der Plätze: .................. 

 Mehrbettzimmer 4-6 Personen   Anzahl der Plätze: .................. 

 Schlafsaal ab 7 Personen    Anzahl der Plätze: .................. 

 
1.4 B Betreute Wohnungen/Wohngemeinschaften/Übergangswohnungen 

 Einplatzwohnungen    Anzahl der Plätze: .................. 

 Zweiplatzwohnungen    Anzahl der Plätze: .................. 

 Dreiplatzwohnungen    Anzahl der Plätze: .................. 

 Mehrplatzwohnungen    Anzahl der Plätze: .................. 

 

1.5 Ausstattung – Grundversorgung 
 Dusche/WC am Zimmer  Dusche/WC am Gang/in der Einrichtung  nicht vorhanden 

 Waschen der eigenen Wäsche möglich 

 persönliche Wäsche wird zentral gewaschen 

 Individuelle Kochmöglichkeit am Zimmer/in der Wohnung 

 Gemeinschaftsküche individuell/in Gruppen nutzbar 

 Keine eigene Kochmöglichkeit  

 „Kantinenbetrieb“, dh. Mahlzeiten werden angeboten, 

 JA, und zwar:   Frühstück   Mittagessen   Abendessen 

 NEIN   

1.6 Ist die Benützung Ihrer Einrichtung auch für RollstuhlfahrerInnen möglich? 

 ja    nein 

1.7 Bieten Sie regelmäßig Gruppen- und Freizeitangebote an? 

 ja    nein   wenn ja, welche 

...................................................................................................................................................... 
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1.8 Stehen die genannten Angebote auch Personen offen, die nicht (mehr) in Ihrer 
Einrichtung wohnen bzw. in einem Betreuungsverhältnis stehen6? 

  nein      ja        

Welche Angebote?........................................................................................................................ 

Woher kommen „Externe“?.......................................................................................................... 

Wie erfahren „Externe“ von diesen Angeboten?.......................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

    
1.9 Welche Möglichkeiten haben die NutzerInnen Ihrer Einrichtung ihre Wünsche, 
Anregungen und Beschwerden zu äußern? 

Bitte zutreffendes ankreuzen! 
 Regelmäßige Treffen, um die NutzerInnen am Prozess partizipieren zu lassen? 

 Feedbackbogen 

 Hinweis auf Beschwerdemöglichkeit (zuständige Stellen ausgewiesen) 

 Schwarzes Brett 

 Beschwerdebox (anonyme Beschwerdemöglichkeit) 

 Sonstige, und zwar .................................................................. 

 

1.10 Gibt es in Ihrer Einrichtung folgende Vereinbarungen? 
 Hausordnung (hängt öffentlich aus/wird ausgehändigt) 

 Schriftliche Unterbringungs- und Betreuungsvereinbarung 

 

2. Fragen zu den Zielgruppen Ihrer Einrichtung  
 
2.1 Ihre Zielgruppe(n) nach Geschlecht und Alter 

Bitte zutreffendes ankreuzen! Mehrfachnennungen möglich! 
 Frauen, ab dem..........Lj bis zum......... Lebensjahr 

 Männer, ab dem.........Lj bis zum..........Lebensjahr 

 (mitziehende) Kinder bis zum 14. Lebensjahr7 

 
2.2 Ihre Zielgruppe(n) nach melde- bzw. aufenthaltsrechtlichem Status  

Bitte kreuzen Sie jenen Status an, den ihre Klientel beim Erstkontakt hat(te)! 
Mehrfachnennungen möglich! 

 ÖsterreicherInnen mit Meldeadresse in Graz 

 ÖsterreicherInnen mit Meldeadresse außerhalb Graz, aber in der Steiermark 

                                                 
6 Externe: schließt auch Ex-BewohnerInnen und nachbetreute Menschen mit ein. 
7 Jugendliche über 14 Jahren bitte in die Zeilen Frauen/Männer eintragen. 



   169

 ÖsterreicherInnen mit Meldeadresse in anderen Bundesländern 

 Personen ohne Meldeadresse 

 EU-BürgerInnen 

 anerkannte Flüchtlinge gem. Genfer Konvention 

 AsylwerberInnen bei Antragstellung/im laufenden Verfahren 

 abgelehnte AsylwerberInnen/entlassene Schubhäftlinge 

 MigrantInnen (z. B. mit Touristen-Visum) 

 Personen ohne oder mit unvollständigen Dokumenten 

 Sonstige, und zwar ...................................... 
 
2.3 Nehmen Sie in Ihrer Einrichtung AUCH Personen auf, auf die ein oder mehrere der 
unten aufgeführten Merkmale zutreffen? 

Bitte zutreffendes ankreuzen und schätzen Sie bitte den ungefähren Prozentsatz dieser 
Gruppe in Ihrer Einrichtung (rechte Spalte)! Mehrfachnennungen möglich! 

 Menschen mit Alkoholabhängigkeit %

 Drogenmissbrauch (Suchtmittel gemäß Suchtmittelgesetz) %

 Substituierte (z. B. Methadon) %

 Psychisch Kranke %

 Menschen, die nach dem GewaltschutzG aus der Wohnung weggewiesen wurden %

 Menschen, die von der Strasse kommen %

 Geistig behinderte Menschen %

 Körperlich behinderte Menschen  %

 Haftentlassene 

 Personen mit Tieren %

 Sonstige Personen mit spezieller psycho-sozialer Problematik, z.B. Aggression), und 

zwar................................................................................................................................ %

 Ausserdem: ............................................................................................................... %

 

2.4 Erlaubte und durchschnittliche Aufenthaltsdauer  
Bitte zutreffendes ankreuzen! 

Generell gilt: 
 unbegrenzt 

 befristet mit ______ (Anzahl Monate) 

 befristet mit _______(Anzahl Nächtigungen pro Monat)  

Statistisch ergeben diese Regelung folgende durchschnittlicher Aufenthaltsdauer: 

 durchschnittliche Aufenthaltsdauer ______ (Anzahl Monate), Daten aus ___ (Jahr) 
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2.5 Wie viele Personen werden derzeit (Stichtag 10.6.2003) von Ihrer Einrichtung 
ambulant betreut bzw. stationär untergebracht? 
 
.............................................(Anzahl der Personen) 
und DAVON: 

Frauen:………………  InländerInnen:………………….. 

Männer:……………..  AusländerInnen:………………... 

Kinder bis zum 14. Lebensjahr8: ........................... 

 
5.1 Woher kommen Ihre KlientInnen – wohin gehen Sie ab? 

Bitte beantworten Sie diese Frage entweder anhand von Daten – z.B. aus Ihrem Jah-
resbericht 2002 oder schätzen Sie Ihre Angaben auf Grundlage Ihrer Erfahrung! 
Angaben bitte in Prozent der Gesamtzahl Ihrer KlientInnen. 

 
Ca. ... % un-
serer Klien-

tInnen .. 

... kommen von/gehen weiter (nach).... ... zu ca. .... 
% 

 Strasse  
 Andere Sozialeinrichtung, Typ Notschlafstelle, z.B. 

Arche 38, Schlupfhaus 
 

 Andere Sozialeinrichtung, Typ Wohnheim/Container-
Dorf u.ä. 

 

 Betreutes Wohnen, z.B. Wohnplattform  
 Einrichtungen, Typ Institution, z.B. Krankenhaus/ 

Psychiatrie, Haft, Bundesbetreuung, Schubhaft 
 

 Familie/Freunde/Bekannte  
 Altenwohn-/Pflegeheim  
 Gemeindewohnung/andere Wohnung der Stadt (zB. 

Übergangswohnung) 
 

 Genossenschaftswohnung / Privat(miet-)wohnung  
 Pension/Billig-Hotels  
 Andere Teile der Steiermark/andere Bundesländer  
 Ausland  
 Sonstiges, und zwar ............................  
 Unbekannt  
 

 

 

 

                                                 
8 Jugendliche über 14 Jahren bitte in die Zeilen Frauen/Männer eintragen. 



   171

 

 

 

3. Fragen zu den MitarbeiterInnen Ihrer Einrichtung 
 
3.1 Bitte tragen Sie in die nachfolgende Tabelle die jeweilige Anzahl der in der Einrich-

tung beschäftigten MitarbeiterInnen (alle Rechtsformen) ein (Stichtag 10.6.2003): 
MitarbeiterInnen 1-9 h/Wo 10 bis 19 

h/Wo 
20-29 
h/Wo 

30-40 
h/Wo. 

gesamt 

SozialarbeiterInnen/-
pädagogInnen 

     

BetreuerInnen9      

PsychologInnen      

Pflegefachkräfte      

ÄrztInnen      

FachärztIn für Psy-
chiatrie 

     

Andere Akademi-
kerInnen 

     

Zivildiener/FSJ      

PraktikantInnen      

Freie 
MitarbeiterInnen 

     

Sonstiges Personal10      

Ehrenamtliche Mit-
arbeiterInnen  
mit psycho-
sozialer/Pflege- 
Ausbildung 

     

Andere ehren-
amtliche Mit-
arbeiterInnen 

     

gesamt      
 

3.2 Wenn Sie sich eine/n zusätzliche/n MitarbeiterIn wünschen könnten, welche (Zu-
satz-)Qualifikation sollte diese/dieser haben bzw. für welche Berufsgruppe würden Sie 
sich entscheiden? 
……............................................................................................................................................. 

3.3 Arbeiten NutzerInnen – gegen Entgelt –in Ihrer Einrichtung mit, z.B. stundenweise?  
 ja        nein 

                                                 
9 MitarbeiterInnen ohne einschlägige Qualifikation, aber Erfahrung. 
10 Küche, Reinigung, HausmeisterInnen 
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3.4 In welchem Ausmaß (Stunden/Monat) wird Supervision bezahlt? 

....................................................................................................................................................... 

3.5 Gibt es Beschränkungen beim Zugang zu Weiterbildungen? 

Nach Berufsgruppen/Qualifikation:   ja     nein   teilweise 
Nach Beschäftigungsausmaß:   ja     nein   teilweise 
Nach Rechtsform des Arbeitsvertrages:  ja     nein   teilweise 
Finanzielle Beschränkung:    ja     nein   teilweise 
 
4. Fragen zur Finanzierung Ihrer Einrichtung 
 
4.1 Wie hoch ist der Nutzungsbeitrag/Betriebskosten-Beitrag o.ä. Ihrer NutzerInnen? 
(bitte in € angeben) 

• Nutzungsbeitrag von NutzerInnen, die NICHT Sozialhilfe beziehen („VollzahlerIn“): 

pro Tag/Nächtigung („VollzahlerIn“):........................... € ODER 

pro Monat („VollzahlerIn“) .............................. €  

• Nutzungsbeitrag von NutzerInnen, die Sozialhilfe beziehen oder deren Einkommen 

unter dem Sozialhilfe-Richtsatz liegt11 

pro Tag/Nächtigung (nach Abzug „Aufwand Unterkunft“):...................€ ODER 

pro Monat  .............................. €  

• Beitrag pro Mahlzeit (falls vorhanden): ..................... €  

4.2 Finanzierungsquellen Ihrer Einrichtung 
Bitte Prozentsätze für das Jahr 2002 circa angeben! 

____ % Nutzungsbeiträge KlientInnen 

____ % „Aufwand für Unterkunft“ gem. §8 (6) Stmk. SHG indiv. für KlientInnen  

____ % EU-/ESF-Finanzierung 

____ % Bund (einschließlich Familienberatungsförderung) 

____ % Land Steiermark 

____ % Stadt Graz 

____ % Spenden/Sponsoren 

____ % Sonstige, und zwar: ..................... 

4.3 Finanzierungssicherheit Ihrer Einrichtung insgesamt 
Bitte zutreffendes ankreuzen! 

 primär befristete Verträge/Projektfinanzierung ohne Aussicht auf Verlängerung 

 prinzipiell befristete Verträge / Projektfinanzierungen mit realistischer Aussicht auf 

Verlängerung 

 primär unbefristete Verträge 

                                                 
11 Dieser Nutzungsbeitrag liegt z.B. im Städt. Männer- bzw. Frauenwohnheim bei 0,-- €, nachdem den Sozial-

hilfe-BezieherInnen 27,-- € bzw. 36,34 € von ihrer Sozialhilfe abgezogen wurden. Bitte analog dazu angeben. 
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 Finanzierung des laufenden Betriebs ist gesichert bis  ________ von heute ab (Datum) 

 

4.4 Gesamtkosten pro Wohn-/Schlafplatz pro Jahr (2002) bzw. pro Betreuungsplatz 
Bitte zutreffendes angeben! 

Bitte dividieren Sie die Gesamtausgaben 2002 Ihrer Einrichtung durch die Anzahl der Plätze! 
Einmalige Zahlungen z.B. für einen Umbau, für eine größere Abfertigungszahlung o.ä. 
bleiben bitte unberücksichtigt. Falls es im Verlaufe des Jahre 2002 zu relevanten Änderungen 
in Ihrer Kostenstruktur gekommen ist (z. B. Veränderung der Anzahl der Plätze): Bitte legen 
Sie in diesem Fall nur die Ausgaben eines relevanten Zeitraumes von 2002 und die (erhöhte) 
Platzanzahl Ihrer Berechnung zugrunde. Analog bitte z.B. im Falle relevanter Veränderungen 
seit Ende 2002. 
Wie hoch waren im Jahr 2002 die Personalausgaben bzw. die Sachausgaben pro Platz in €?   

  ________________ € Personalausgaben pro Jahr (2002)/pro Platz 

  ________________ € Sachausgaben pro Jahr (2002)/pro Platz 

  ________________ € Sonstige Ausgaben pro Jahr (2002)/pro Platz,  

 und zwar für: .................................................................... 

 
5. Ihre Einschätzung der derzeitigen Angebotsstruktur in Graz 
 
5.1 Bei der Gestaltung der Angebote für wohnungslose Menschen in Graz – welchem 

Grundprinzip oder Ziel folgt Ihre Einrichtung bzw. generell die Grazer Wohnungs-
losenhilfe Ihrer Meinung nach? 
Bitte reihen Sie nach den Zielen Ihrer Einrichtung bzw. nach Ihrer Einschätzung der Ziele 
der Grazer Wohnungslosenhilfe mit 1 = wichtigstes Ziel ...usf. 
 

Wertung 
für Ihre 

Einrichtung 

 
Grundprinzip/Ziel 

Ihre Wertung 
für die Grazer 
WLH generell 

 „niemand soll auf der Strasse bleiben müssen“ (Ziel = Notver-
sorgung) 

 

 „jeder/jede hat Anspruch auf menschenwürdiges Obdach in 
einer Einrichtung“ (Ziel = Unterbringung mit zeitgemäßen 
Standards) 

 

 „jeder/jede soll möglichst bald in seiner/ihrer eigenen Woh-
nung wohnen und möglichst unabhängig (auch von Hilfeleis-
tungen) werden“ (Ziel = Normalisierung / Reintegration) 

 

 „jeder/jede soll ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe 
verwirklichen können“ (Ziel = gesellschaftliche Teilhabe) 

 

 „ jeder/jede soll ...  „ 
 

Ziel = .....................................(bitte ergänzen Sie selbst!) 

 

 
 
 
 
5.2 Gibt es Ihrer Meinung nach genügend Einrichtungen/Angebote in Graz zur Betreu-
ung/Behandlung von wohnungslosen Menschen? 
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 Sind diese Angebote für Ihr Klientel:  

Angebote immer 
ausreichen

d 

meist 
ausreichen

d 

manchmal 
ausreichen

d 

selten 
ausreichen

d 

nie 
ausreichen

d 
Tageseinrichtungen bzw. 
Kommunikationsangebote 

     

Schlafplätze      
Wohnplätze      
Betreute Wohnplätze in 
Heimen 

     

Betreutes Wohnen      
Unbetreutes Wohnen      
Leistbare Wohnungen      
Niederschwellige Arbeits-
angebote 

     

Ambulantes Therapieange-
bot für Alkoholabhängige 

     

Ambulantes sozialpsychiat-
risches Therapieangebot 

     

Stationäres Therapieangebot 
Für Alkoholabhängige 

     

Stationäres sozialpsychiatri-
sches Therapieangebot 

     

Beratungsstellen – einschl. 
der faktischen Zugangs-
möglichkeiten Ihrer  
KlientInnen 

     

Selbsthilfegruppen      
Nachsorgende Einrichtun-
gen 

     

Delogierungsprävention      
Sonstige, und zwar: 
......................................... 
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5.3  Für welche Zielgruppen gibt es Ihrer Einschätzung nach keine oder zu wenige 
Angebote in Graz? Bitte schätzen Sie – aus Ihrer Erfahrung – die ungefähre 
Größenordnung dieser Gruppen und/oder quantifizieren diese – wenn möglich – für 
die Klientel Ihrer Einrichtung. 

.......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................ 

 

6. Anmerkungen – Welche Fragen haben Ihnen gefehlt, was ist noch zu sagen? 
.......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................ 

Danke für Ihre Zeit und Ihre Mühe! 
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Anhang E: 

1 Unterbringung/Beratung/Betreuung (1/3) 

 

Nr. Einrichtungen 
Unterbringungen

Träger Leitung/ 
Kontaktperson(en) 

Zielgruppe(n) Wohn-/Schlafplätze Adresse Tel.Nr./Fax e-Mail 

1 Männerwohnheim
(seit 1903) 

Magistrat DSA Monika FARKAS 
MAS, Mag.a Natalie 
POSTHUMUS 

Männer ab 18 80 (Mehrbettzimmer) Rankengasse 24,  
8020 Graz 

712329 
714813 

Monika.farkas@stadt.graz.at; 
natalie.posthumus@stadt.graz.at 

2 Frauenwohnheim
(seit 1928) 

Magistrat DSA Monika FARKAS 
MAS, Mag.a Anna BÖHM, 
DAS Maria STRAUß-
PREINSPERGER 

Frauen und Kinder 68 (in 19 Wohngemein- 
schaften) 

Hüttenbrennergasse 41, 
8010 Graz 

829240/10 
829240/19 

Anna.boehm@stadt.graz.at  
Strauss-
preinsperger@stadt.graz.at 
 

3 Übergangswohn-
heime 

Magistrat Otmar PFEIFER, Herr 
WASNER, Herr KULMER 
Abt.vorstand Mag. G. 
WIPPEL 

Familien, Paare STB: 168 (58 Wohnun-
gen) 
LAU: 188 (63 Wohnun-
gen) 

Starhemberggasse 17 
und 19 (STB), 
Laudongasse 18 und 20 
(LAU), 8020 Graz 

872/6381 
 

Otmar.Pfeifer@stadt.graz.at  

4 Grünanger-Sied-
lung + Eichbach-
siedlung 

Magistrat Einweisung durch 
Wohnungsamt! 

Einzelpersonen, 
Familien, Paare 

Grünanger: 30 Personen, 
Eichbachsiedlung: 35 
Personen 

Grünanger, 8010 Graz, 
 Eichbachgasse 900 

0664/344217
7 

Otmar.Pfeifer@stadt.graz.at  

5 Kontingentwoh-
nungen  
(seit 1997) 

Magistrat DSA Evelyne HASLAUER  
(leitende DSA) 

Einzelpersonen, 
Paare, Familien 

30 (13 Wohnungen) in Graz verteilt 
Büro: Schmiedgasse 26, 
8010 Graz 

872/6340 Evelyne.haslauer@stadt.graz.at 

6 Arche 38 
(seit 1992) 

Caritas Michael LINTNER, DSA  
Stefan BOTTLER, DSA Iris 
EDER 

Männer 70 (Mehrbettzimmer) Eggenberger Gürtel 38,  
8020 Graz 

712509 
712509/4 

Michael.lintner@caritas-graz.at 
Iris.eder@caritas-graz.at  
Stefan.bottler@caritas-graz.at 

7 Haus Elisabeth 
(seit 1990) 

Caritas Mag.a Christina KÖLBL  Frauen und Kinder 20 (Mehrbettzimmer) Grabenstraße 43,  
8010 Graz 

672972 
681403/11 

Christina.koelbl@caritas-graz.at  

8 Schlupfhaus 
(seit 1996) 

Caritas Mag. Klaus GREGORZ Jugendliche bis 21 12 (5 Betten f. Mädchen, 7 
Betten für Burschen) 

Mühlgangweg 3,  
8010 Graz 

482959 schlupfhaus@caritas-graz.at 
klaus.gregorz@caritas-graz.at  
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1 Unterbringung/Beratung/Betreuung (2/3) 

 

Nr. Einrichtungen 
Unterbringungen

Träger Leitung/ 
Kontaktperson(en) 

Zielgruppe(n) Wohn-/Schlafplätze Adresse Tel.Nr./Fax e-Mail 

9 SOWOST 
(seit 1985) 

Caritas Georg LAMPRECHT Frauen, Männer, 
Paare, Familien 

70 (Wohnungen) Raimundgasse 16,  

8010 Graz 

8015-247 

812358 

Stefan.kraker@caritas-graz.at  

10 Team on 
(seit 1996) 

Caritas  Mag. Gerhard 
HOFBAUER, Eva 
LENGER 

Frauen, Männer, 
Paare, Familien 

Ca. 70 (in 50 Wohnungen) 

55 WP vor allem in 
Rankengasse 22 

Keplerstrasse 82 

8020 Graz 

8015-330? Gerhard.hofbauer@caritas-graz.at  

11 Caritas-Unterbrin-
gungen für 
Ausländer 

Caritas Elisabeth GJECAI 

Günther POLESNIG 

jugendliche und 
erwachsene Aus-
länderInnen 

Grundversorgung – dzt. 
300 Betten verteilt in div. 
Heimen und Häusern 

Keplerstrasse 82 

8020 Graz 

 

8015-310 

8015-338 

Elisabeth.gjecai@caritas-graz.at 
G.polesnig@caritas-graz.at  

12 Caritas-Heim für 
ausländische 
Frauen 

Caritas Mag.a Christina KÖLBL  ausländische 
Frauen 

60 (Mehrbettzimmer) Annenstrasse 3 
8020 Graz 

720170 Christina.koelbl@caritas-graz.at  

13 Ressi-Dorf 
(seit Dez. 1995) 

Caritas Leitung Michael LINTNER, 
BetreuuerInnen: Holger 
AFFENZELLER 

Männer, Paare 20 (in Containern) Herrgottwiesgasse 67,  
8020 Graz 

261559 ressidorf@caritas-graz.at  

15 VinziDorf + 
VinzMed 
(seit Dez. 1993) 
 

Verein Vin-
zenzgemein-
schaft 
Eggenberg 

Mag.a Petra SCHULZ 
Sonja HAUNSBERGER 

Männer 36 (in Containern) Leonhardplatz 900,  
8010 Graz, 

585803 Vinzenz.gemeinschaft@styria.com  

16 VinziNest Verein August EISNER Ausländer 60 Plätze Fernstockgasse 14 
8020 Graz 

585802  

17 VinziTel 
(seit März 2002) 

Verein Mag.a Petra ORVILLE 
Michaela HALPER 

Männer, Frauen, 
Paare 

28 (Zweibettzimmer) 
nur für Inländer 

Lilientalgasse 20a, 
8020 Graz 

585805 vinzitel@gmx.at  
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1 Unterbringung / Beratung / Betreuung (3/3) 

 

Nr. Einrichtungen 
Unterbringungen

Träger Leitung/ 
Kontaktperson(en) 

Zielgruppe(n) Wohn-/Schlafplätze Adresse Tel.Nr./Fax e-Mail 

18 Steir. Wohnplatt-
form 

Verein Dr. Herbert SITTER, GF, 
DSA Andreas GRAF 

Frauen, Männer  Kaiserfeldgasse 13  Mobile.wohnbetreu-
ung@wohnplattform.at 
Sitter@wohnplattform.at  

19 Steirische Wohn-
plattform für psy-
chisch Kranke 

Verein DSA  Andreas GRAF Frauen, Männer 22 Einzelzimmer in 5 
Wohngemeinschaften – 
seit Herbst 1998 auch 
Einzelwohnbetreuung 

Kaiserfeldgasse 13 
8010 Graz 

846256 
846256-4 

 

20 Wohnhaus für 
psychisch Kranke 
(seit Juni 2000) 

Verein Mag. Detlef SCHEIBER Frauen, Männer 14 Wohnplätze (Einzel-
zimmer) für psychisch 
Kranke 

Seidenhofstrasse 79 
8020 Graz 

570405  

21 Frauenhaus Verein Fr. Mag. Angelika 
RATSWOHL & Ruth 
JANDRASITS 

Frauen, Kinder 45 (für bedrohte und 
misshandelte Frauen) 

Postfach 110,  
8027 Graz 

429900 ratswohl@frauenhaeuser.at 
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2 Beratung/Betreuung ambulant/mobil (1/3) 

 

Nr. Beratung/ 
Betreuung ambulant 

/mobil 

Träger Leitung/ 
Kontaktperson(en) 

Zielgruppe(n) Angebot(e) Adresse Tel.Nr./Fax e-Mail 

22 Sozialamt Magistrat DSA Johannes EDER  Streetwork Schmiedgasse 26, 8010 
Graz 

0664-60272-
6383 

Johannes.eder@stadt.graz.at 

23 Sozialamt-Sozial-
arbeit-
Leitung/Zentrale 

Magistrat DSA Evelyne 
HASLAUER 

Erwachsene, 
Wohnort Innere Stadt 
etc. 

Sozialarbeit Schmiedgasse 26, 8010 
Graz 

872-6340 Evelyne.haslauer@stadt.graz.at 

24 Sozialamt Aus-
senstelle 1/ISG  

Magistrat DSA Beatrix 
ANLANGER 

Erwachsenen-
Sozialarbeit für 
Bezirke Gries, 
Wetzelsdorf, 
Puntigam, Straßgang 

Sozialarbeit mit 
Erwachsenen 

Bethlehemgasse 6, 
8020 Graz 

872-3026 Beatrix.anlanger@stadt.graz.at  

25 Sozialamt-
Sozialarbeit-
Aussenstelle 2 

Magistrat Frau DSA KUNDELA Erwachsene, 
Wohnort Mariatrost 
etc. 

Sozialarbeit Theodor-Körner-Str. 65, 
8020 Graz 

675905-13  

26 Sozialamt-
Sozialarbeit-
Aussenstelle 3 

Magistrat Frau DSA  MOSETIC Erwachsene, 
Wohnort Lend, 
Eggenberg etc. 

Sozialarbeit Volksgartenstr. 11, 8020 
Graz 

711203-11  

27 Sozialamt-
Sozialarbeit-
Aussenstelle 4 

Magistrat Frau DSA  GRUBER Erwachsene, 
Wohnort St. Peter, 
Jakomini etc. 

Sozialarbeit Hüttenbrennergasse 41, 
8020 Graz 

829240-11  

28 WOIST – Wohnungs-
informationsstelle 

Magistrat Dr. Astrid 
GLAUNINGER 

AntragstellerInnen 
Gemeindewohnunge
n 

Infos zu 
Gemeindewohnungen 

Tummelplatz 9/2, 8010 
Graz 

872-5450 wohnungsinformationsstelle@stad
t.graz.at 

29 LSF (Landesnerven-
klinik Siegmund 
Freud) 

Land Prim. Univ.Prof. Dr. 
DANZINGER 

psychisch kranke 
Menschen 

medizinische Versorgung - 
stationäre Unterbringung  

Wagner-Jauregg-Platz 1
8053 Graz 

291501  
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2 Beratung/Betreuung ambulant/mobil (2/3) 

 

30 PSZ-Psycho-soziales 
Zentrum Ost 

 Dr. Günther KLUG Psychisch Kranke 
nach Aufenthalt LSF 

 Hasnerplatz 4, 8010 
Graz 

676076  

31 PSZ-Psycho-soziales 
Zentrum West 

 Dr. Gert LION Psychisch Kranke  Granatengasse   

32 Sozialzentrum 
Inländerberatung 

Caritas DSA Eva GEISSLER inländische Männer 
und Frauen 

Sozialberatung Keplerstrasse 82, 
8020 Graz 

8015-322 
 

 

33 Sozialzentrum 
Verwaltung  
C&M(Caritas&Markt) 

Caritas Erich PFLEGERL BesucherInnen des 
Sozialzentrums 

Wäschereinigung, Kleider-
lager, Duschmöglichkeit 
Einkauf zu Billigstpreisen 

Keplerstrasse 82, 
8020 Graz 

8015-DW 
 

 

34 Sozialzentrum 
Marienstüberl 
(seit Dez. 1995) 

Caritas Sr. Elisabeth GRUBER Frauen, Männer Mittagstisch und 
Begegnungsstätte 

Keplerstraße 82,  
8020 Graz 

8015-302  

35 Marienambulanz 
(seit Frühjahr 1999) 

Caritas Sr. Christine 
ANDERWALD, Gerhard 
HOFBAUER 

Frauen, Männer, 
Paare, Familien 

ambulante ärztliche 
Versorgung ohne 
Krankenschein 

Mariengasse 12 
8020 Graz 

716632  

36 Aloisianum Caritas DSA Helene GRASSER alkoholabhängige 
Männer, Frauen 

Therapeutische Wohnge-
meinschaft zur 
Rehabilitation 
Alkoholabhängiger 

Herrgottwiesgassse 7 
8020 Graz 

712456  

37 Strassenzeitung 
MEGAPHON 

Caritas Judith Schwandner Frauen, Männer Bezahlte Beschäftigung 
stundenweise 

Steyrergasse 147, 8020 
Graz 

812399 megaphon@caritas-graz.at  

38 ANJA Caritas Wolfgang GLATZ   Keesgasse 3, 8010 
Graz 

03156-
810591 

Wolfgang.glatz@caritas-graz.at 

39 Zentralstelle für 
Haftentlassene, ATA, 
BW 

Verein 
Neustart 

DSA Ulrike BLASCHKA haftentlassene 
Männer und Frauen/ 
ATA/BW 

HEH, BW, ATA Verein Neustart  
Arche Noah 8-10  
8020 Graz 

82 02 34 Ulrike.blaschka@neustart.at 
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2 Beratung/Betreuung ambulant/mobil (3/3) 

 

40 Verein für 
Sachwalterschaft 

Verein Dr. Herbert Sitter psych. kranke 
Menschen 

Betreuung im Rahmen 
von Sachwalterschaften 

Roseggerkai 5 
8010 Graz 

835572 sitter@wohnplattform.at  

41 WOHIN Verein 
„Rettet 
das Kind“ 

Leiterin: Birgit SPIEGEL,
DSA Susanne 
KAMMEL-
BORNEMANN, DSA 
Marion HASSLER 

Familien Sozialpädagogische 
Kinder-, Jugend- und 
Familien-betreuung, 
Nachbetreuung von 
Familien 

Starhemberggasse 19 
8020 Graz 

573432 wohin@24on.cc  

42 BAN Verein Herr Mag. WOLF Männer, Frauen Sozialökonomischer 
Betrieb 

Ungergasse 31,  
8020 Graz 

716637 
716637/20 

 

43 VinziTreff Verein Dipl.-Ing. Michael 
BACHLER 

Frauen, Männer, 
Paare, Familien 

Beratung und Anlaufstelle Vinzenzgasse 47 
8020 Graz 

585800 Vinzenz.gemeinschaft@stryria.co
m 

44 VinziBus Verein  Frauen, Männer, 
Paare 

Mobiler Bus Augarten, 
Jakominiplatz, Bahnhof 

585801  
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3 Abteilungs-/BereichsleiterInnen, KoordinatorInnen 
 

Nr. Abteilungs-/ 
Bereichsleitung 

Träger Leitung/ 
Kontaktperson(en) 

Zielgruppe(n) Angebot(e) Adresse Tel.Nr./FAX e-Mail 

45 Sozialamt Graz Magistrat Abt.vorstand Mag. 
Gernot WIPPEL 

  Schmiedgasse 26, 8010 
Graz 

872-6400  

46 Sozialamt Graz – 
Stabstelle 
Sozialplanung 

Magistrat DSA Mag.a Norma 
RIEDER 

  Schmiedgasse 26, 8010 
Graz 

872-6422 Norma.rieder@stadt.graz.at  

47 Büro StR 
Kaltenegger 

Magistrat Mag. Alfred 
STRUTZENBERGER 

  Rathaus, 8011 Graz 872-2062 Alfred.strutzenberger@stadt.graz
.at 

48 Wohnungsamt Graz Magistrat Abt.vorstand Dr. Norbert 
WISIAK, Martha WÖHY 

  Alberstrasse 12, 8010 
Graz 

 Norbert.wisiak@stadt.graz.at 

49 Gesundheitsamt 
Graz 

Magistrat Dr. Ulf ZEDER  Sucht-Koordinator  872-DW Ulf.zeder@stadt.graz.at 

50 Caritas-
Bereichsleitung 

Caritas Helmuth PAAR   Raimundgasse 16, 8010 
Graz 

8015-DW 
0664-5023953

Helmuth.Paar@caritas-graz.at  

51 Vinzenzgemeinscha
ft Eggenberg 

Vinzenzge
meinschaft 
Eggenberg 

Dipl.-Ing. Michael 
BACHLER 

  Vinzenzgasse 47, 8020 
Graz 

585800 Vinzenz.gemeinschaft@styria.co
m  
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Anhang F: 

„Fremdenzimmer-Liste“: („Billig“-) Pensionen in Graz, die von 
wohnungslosen Personen genutzt werden 
Name Adresse Telefon Ausstattung Miete p. M. Kaution 

Grill Hergottwiesgasse 177  Garconniere ca. 25m2, 

Küchenblock, Du/WC 

239,-- 730,-- 

Schifter 

(Café Charly) 

Neubaugasse 41 sowie 

Lendplatz 30 

712775 Möbl. Zimmer mit 

Kalt/Warmwasser, Du am 

Gang 

182,-- 1 MM 

„Stop in“ 

(Frau Rieckh) 

Wienerstrasse 185 

Lagergasse 12 

492080 

0664-3380389 

0664-4234470 

Möbl. Zimmer mit 

Kalt/Warmwasser, 

Du/WC, Miniküche 

240,-- + Energie-

beitrag im Winter 

1 MM 

Pension Vinzenz-Muchitsch- 

Str. 42 

0664-3380389 

0664-4234470 

Neu renoviert Ab 280 € p. M. k. A. 

Bauarbeiter- 

Wohnheim 

Kärntnerstrasse 25 715030 2-3-Bett-Zimmer, 

Voraussetzung: Job 

8,80 pro Tag Keine 

Bäckerei Wölfl Ulrichsweg 16 681404 1-Bett-Zimmer 12-20m2, 

Du/WC am Gang 

120,-- bis 150,-- 350,-- 

Frank Reininghausstr. 60 823195 1-2-Bett-Zimmer 

nur längerfristig 

197,-- bis 233,-- 1 MM 

Mitterbauer St. Peter-Hauptstr. 49 472546 1-2-Bett-Zimmer ab 15m2, 

Du/WC 

teilweise am Gang 

230,-- 1 MM 

Hotel Strasser 1  Eggenberger Gürtel 11 713977  20 – 30 € pro 

Nacht 

Keine 

Kamnig – 

Studentenheim 

Schönaugürtel 47�49 835021 Zimmer und Appartments  unterschiedl. 

Gasthaus Peter Rosegger-Str. 44     in Betrieb? 

Dorda Lastenstr. 38 321126 1-2-Bett-Zimmer 12-18m2 

Warmwasser, Du/WC am 

Gang 

225,--/145,-- 200,--/100,-- 

pro Person 

Jahlitsch Keplerstraße 38B 714488 1-Bett-Zimmer/Du am 

Gang, nur Männer 

182,--/175,-- 200,-- 

Wonisch Reininghausstr. 50 582108 Garc. 36m2, Du/WC 300 400 

 

                                                 
1 Arche 38 sendet einzelne Klienten ins Hotel Strasser, Finanzierung über Hotelgutscheine von Team On der 

Caritas Graz-Seckau 
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Anhang G 
 

 

Fallverläufe  
 

Die Zahl von „spannenden“ Fallgeschichten ist groß, hier sollen jene Platz finden, die von den 
ExpertInnen als typisch beschrieben wurden und jene, anhand deren aufgezeigt wird, wo die 
Misserfolge, aber auch Erfolge einer Betreuung sichtbar werden. 

 

 

Unfall 

 

„Begonnen hat es eigentlich mit einem Verkehrsunfall ... er hat einen Verkehrsunfall gehabt, hat 
eine Gehirnquetschung gehabt und war sehr sehr lang im Krankenhaus und hat dabei auch einen 
großen Verlust seiner Intelligenz in Kauf nehmen müssen. Er ist dann sozusagen nicht mehr in der 
Lage gewesen, sein Geld zu managen, weil er das gar nicht mehr kapiert hat, wie das mit dem Geld 
ist – die Wertigkeit hat er nicht erkannt. Dann ist er natürlich delogiert worden, weil er dort die 
Wohnung nicht bezahlt hat.  

 

Die Delogierung war aber so, dass er ins Übergangswohnheim gegangen ist, das aber erstens eher 
für Familien gedacht und zweitens war ihm das zu steil ... und so ist er in die Arche gegangen, das 
hat er natürlich zuerst auch nicht ausgehalten mit diesen Stockbetten und 5er-Unterbringungen, das 
hat er nur gemacht, weil es kalt war, dann sind diese 15 Nächte verbraucht gewesen, dann ist er in 
die Rankengasse gegangen ... in der Rankengasse hat er es zwei Monate ausgehalten, wenn ich 
mich richtig erinnere. Dort ist es aber auch zu Schwierigkeiten gekommen, er hat einem 
Mitbewohner heißes Wasser über den Körper geschüttet ... also einfach durch sein psychisches 
Verhalten ist er untragbar in einem Mehrbettzimmer. Er hat dort dann Verbot gekriegt und ist 
rausgeflogen, dann ist er ins VinziTel gekommen ... das ist dieses Hotel draußen in Eggenberg. Dort 
hat er Verbot gekriegt, weil er die anderen beklaut hat, war aber auch wieder zu zweit 
untergebracht, also er war auch nie alleine untergebracht. Dann ist er ins Ressi-Dorf gekommen – 
ja, und dort hat er Schwierigkeiten gehabt, weil sie auch keine Einzelunterbringung gehabt haben – 
keinen Einzelcontainer für ihn, und dann ist er zu uns gekommen. Bei uns ist er jetzt seit fünf 
Monaten, bald sechs. Das ist für ihn tragbar, weil er eben einen Einzelcontainer hat, er haltet es 
psychisch und physisch und von seinem ganzen Sein her nicht aus, wenn er mit einem zweiten im 
Raum zusammen ist.  
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Also er hat die Einrichtungen durch, hat auch überall Verbot ... das heißt, für den gibt’s gar keine 
Option mehr ... Die heben das Verbot auch nicht auf aufgrund seines Verhaltens, das ist 
verständlich und nachvollziehbar. Außer in der Arche, da hat er nicht Verbot, dort kann er schon 
noch nächtigen, dort will er aber nicht mehr hin und so ist er jetzt schlussendlich hier, also für ihn ist 
das ganz offensichtlich die passende Einrichtung mit seinem Sein.“ (IP2) 

 

Alkohol 

 

„Der hat einen schweren Zusammenbruch herinnen gehabt. Er war unten (im LSF) auf Entzug in der 
Geschlossenen, wieder in der Offenen und so weiter ... und da ist es mit dem Primar unten und mit 
der Sozialarbeiterin zu sehr sehr vielen Gesprächen gekommen. Was machen wir mit ihm, wenn er 
jetzt fertig ist mit dem Entzug, weil von unserm alten Konzept her darf er ja, wenn er zurückkehrt 
trinken ohne Ende, es gibt ja keine Alkoholbeschränkung hier herinnen ... Was macht man da mit 
jemandem, der drei Monate Entzug hinter sich hat? Wie bringt man den dazu, dass er ein anderes 
Angebot annimmt, dass er nicht das Gefühl hot, er wird fallen gelassen ... und wie sollen wir damit 
umgehen, weil in 24 Stunden der Rückfall massiv ist herinnen. Da haben sich wirklich alle auch 
unten bemüht zu schauen, was es für ihn für Lösungen gibt.“ (IP1) 

 

 

Haft 

 

„Da haben wir einen konkreten aktuellen Fall, das ist ein Mann, noch relativ jung, Mitte 40, der aber 
schon weit über 20 Jahre in Haft war, als Jugendlicher schon. Dann hat er als junger Erwachsener 
eine lebenslange Haftstrafe bekommen und ist jetzt bedingt entlassen worden. Er ist psychisch 
auffällig, ein bisschen intelligenzvermindert und so vom Typ her sehr polternd, d.h. er kann sehr laut 
werden, schimpft und regt sich über alle auf. Das wirkt im ersten Moment nicht sehr einladend, auch 
nicht für eine Wohnmöglichkeit.  

 

Er ist auch eine Maßnahmefall und ist als geistig abnorm eingestuft worden. Wie seine Entlassung 
angestanden ist, dann war die erste Überlegung, er soll in so ein Wohnheim oder in so ein 
Altersheim vom Dr. Nebel, in eines dieser Nebelheime, die es hier gibt. Er ist dann dort hinein 
entlassen worden, dann hat sich aber herausgestellt, dass er es dort überhaupt nicht aushält. Das 
war ein Heim, wo wirklich sehr viele alte Menschen waren, also alte und teilweise 
mehrfachbehinderte Menschen und er hat vom Typ her absolut nicht hineingepasst. Jetzt ist die 
Mitarbeiterin auf der Suche – alleine wohnen kann er nicht, auch nicht mit Wohnbetreuung – sie ist 
jetzt also auf der Suche und die letzte Station war Kainbach, da wurde ihr vorher zugesagt, dass 
das schon gehen wird. Es gab so ein Vorstellungsgespräch und da war der Klient ziemlich nervös 
und hat dann seiner Nervosität Ausdruck verliehen und dann haben sie gesagt, sie nehmen ihn 
nicht. Jetzt ist das so ein Abklappern von privaten und öffentlichen Einrichtungen, und man muss 
schauen, wo man so jemanden unterbringen könnte.  
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Bei ihm liegt’s nicht am Geld, dass man sagt, das geht nicht, sondern es liegt daran, dass er einfach 
abgelehnt wird. Das erste Erscheinungsbild, der erste Eindruck ist halt eher ängstigend. Es nützt 
dann nicht viel, wenn man ihn wirklich beschreibt und sagt, wenn er sich beruhigt und wenn er sich 
gewöhnt hat, dann wird das auch besser. Das hilft dann nichts, wenn die erste Begegnung ziemlich 
schwierig ist; das erleben wir als extrem schwierig. Also es liegt nicht immer am Geld, der ist nicht 
arbeitsfähig, ich glaub er ist nach dem Behindertengesetz eingestuft, also das wäre nicht das 
Problem ... Natürlich mangelt es sehr oft auch am Geld, weil die Leute einfach so wenig Einkommen 
haben, aber viele Einrichtungen nehmen unsere Leute einfach nicht.“ (IP2) 

 

„Ich kann von einem konkreten Fall von mir erzählen, das ist ein junger Erwachsener: Wie er nach 
Graz gekommen ist, war er um die 20. Der war wirklich massivst verhaltensauffällig und sehr 
aggressiv zu Beginn und hatte wirklich eine ganz niedrige Frustrationstoleranz. Er ist von einer 
anderen Stadt nach Graz gekommen und war im Schlupfhaus und in der Arche unterwegs. Überall 
ist er so angeeckt, dass sie ihn sofort rausgeworfen haben und gesagt haben, der hat sofort 
Hausverbot. Also z. B. in der Arche musste er fünf Minuten warten, da hat er die Pinwand 
angezündet, hat sich mit allen angelegt ... und da hat man gesagt, das geht einfach nicht. Innerhalb 
kürzester Zeit war er sehr bekannt in ganz Graz.  

 

Dann hat’s eben so Versuche gegeben, also im Schlupfhaus hat er immer wieder Hausverbot 
gekriegt, dann hat er wieder kommen dürfen, das is so gegangen bis er 21 war. Da haben wir es 
dann auch versucht mit einer Wohnung von uns, mit einer Übergangswohnung und einer 
Wohnbetreuung. Bei ihm war es schon so, dass er es geschafft hat, die Wohnung sauber zu halten, 
das war ihm sehr wichtig, dass er so einen Bereich hat für sich. Was er allerdings nicht geschafft hat 
war, dass er nicht die ganzen Freunde vom Jakominiplatz mitnehmen dar. Es ist halt so ein 
Problem, dass die Wohnungen von uns in normalen, unter Anführungszeichen, Wohnhäusern sind 
und da strenge Auflagen sind. Sie müssen dort alleine wohnen. Sie dürfen das nicht als 
Notunterkunft für andere verwenden und viele Leute schaffen das nicht, die bringen das nicht 
zusammen, wenn da jemand ist, der nirgends schlafen kann. Dann nehmen sie die Leut teilweise 
mit und dann gibt’s natürlich dementsprechende Lärmbelästigungen und Beschwerden der 
Nachbarn. Das ist dann relativ schwierig, auch wenn der Wohnbetreuer zwei Mal in der Woche 
kommt, aber was da in der Nacht immer wieder mal passiert, kann er schwer kontrollieren.  

 

Bei dem jungen Mann ist noch dazu gekommen, dass er es nicht geschafft hat, diese 
Behördenwege zu erledigen: regelmäßig zum Sozialamt gehen, sich regelmäßig beim AMS melden, 
das hat er einfach immer wieder nicht geschafft. Dadurch ist wieder Geld gesperrt worden vom 
AMS, das Sozialamt hat die Leistungen total gekürzt, mit der Finanzierung hat das überhaupt nicht 
hingehaut. Diese Auflagen, bei denen wir ihm eh große Unterstützung gegeben haben, die hat er 
nicht erfüllen können. Er ist dann eben ausgezogen und kam dann in die Rankengasse – also die 
haben’s eh drei Mal versucht aufgrund intensiver Intervention unsererseits, aber er ist einfach immer 
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wieder rausgeworfen worden, weil er dort massiv aggressiv war gegen BetreuerInnen und gegen die 
Mitbewohner. Das ist dann sehr schwierig so jemanden unterzubringen.  

 

Es gibt einige Pensionen in Graz, die zwar sehr teuer sind, aber wo wir wissen, die Leute nehmen 
auch Haftentlassene, unsere Klientel, und selbst dort, wo so ganz geringe Auflagen sind, wo’s um 
so Mindestsachen geht, hat er sich über irgendwas so geärgert, dass er das Zimmer zu Kleinholz 
verarbeitet hat und dann einfach verschwunden ist.“ (IP2)  

 

„Da fällt mir jemand ein, der sehr lange in Haft war, wirklich weit über 20 Jahre und auch  schon 
sehr jung inhaftiert worden ist, auch relativ jung entlassen worden ist und der so mit Anfang 40 das 
erste Mal selbständig sein hat müssen in seinem Leben. Ab seinem 15. Lebensjahr war er mehr 
oder weniger durchgehend in Haft. Dann ist die Entlassung angestanden, wir hatten aber schon 
lange vor der Entlassung Kontakt gehabt. Wir hatten einen Kontakt aufgebaut und mit dem Sozialen 
Dienst in der Karlau intensiv zusammengearbeitet. Der Mann war dann einverstanden, dass er in 
eine betreute Wohnung von uns zieht, direkt von der Haft in eine betreute Wohnung, d. h. der hat 
die Wohnung, wohnt dort alleine und es kommt zwei Mal in der Woche der Wohnbetreuer von der 
Wohnplattform.  

 

Am Anfang hat der Mann mit Widerständen reagiert – das ist so: Ich freu mich, dass ich rauskomme 
und dann krieg ich schon wieder Auflagen. Das macht es am Anfang manchmal schwierig, wenn die 
Leute sagen, ich will jetzt nichts mehr wissen, ich will tun was ich will. Der war dann aber 
einverstanden und nach anfänglichen Schwierigkeiten, wie z.B. das ganze Geld am Anfang des 
Monats verbrauchen, wie räume ich auf, wie kauf ich ein, wie halte ich eine Wohnung so halbwegs 
sauber, er hat das wirklich gelernt. Er wollte das auch lernen, weil ihm das einfach so wichtig war, 
dass er unabhängig ist beim Wohnen. Der hat ein ¾ Jahr in dieser Übergangswohnung gewohnt, es 
ist dann nach ½ Jahr der Antrag auf eine Gemeindewohnung gestellt worden. Er hat dann auch eine 
Gemeindewohnung gekriegt und wohnt mittlerweile dort.  

 

Dabei hat man sich zu Beginn, also wenn man die Vorgeschichte, den Akt gelesen hat, gedacht, 
das wird nicht hinhauen. Ich denke funktioniert hat’s, weil dieser Wohnbetreuer und der zuständige 
Bewährungshelfer sehr eng miteinander gearbeitet haben, zusätzlich hat der noch eine 
Psychotherapieweisung gehabt bei der forensischen Ambulanz, die auch in unseren Räumlichkeiten 
ist, also da waren die einzelnen Betreuungspersonen in so engem Kontakt, dass wenn einer eine 
Krise erkannt hat, sofort die anderen miteinbezogen wurden ... das ist irgendwie eine erstaunliche 
Erfolgsgeschichte; in diesem Fall hat es auch mit dem Sozialamt und mit dem AMS recht gut 
funktioniert.“ (IP2) 
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Psychische Erkrankung 

 

„Psychische Erkrankung tritt frühestens im Kindesalter auf, im Erwachsenenalter wird sie in der 
Regel manifest, und wenn sie sich chronifiziert, dann sind sozusagen die Folgeprobleme 
vorprogrammiert, nach längerem stationärem Krankenhausaufenthalt tritt in der Regel ein 
Arbeitsplatzverlust ein, Arbeitsplatzverlust heißt in der Regel eine finanzielle Einbuße und dann ist 
es in der Regel das erste die Wohnung, die verloren wird. Das ist also sozusagen ein typisches 
Merkmal. Also jemand, der ½ Jahr im Spital war, hat dementsprechend weniger Einkommen mit 
dem Krankengeld und dann ist eine Miete doch ein prozentuell so großer Brocken, dass die 
Wohnung dann unfinanzierbar wird, das wäre sozusagen ein typischer Wohnungsverlustfall.“ (IP11) 

 

„Also ich würde jetzt gern so einen idealtypischen Fall schildern, weil jeder Fall ist anders, bei jeder 
Frau läuft’s anders ... Also die Frau war 30 Jahre alt, kam vom LSF direkt zu uns, also erfolget 
zuerst einmal eine Anfrage bei der Sozialarbeiterin, Sie hat eine schwere Persönlichkeitsstörung, 
war unzählige Male, also über 100 Mal im LSF, d. h. einfach einen Tag raus und am nächsten Tag 
wieder rein ... ganz oft, ganz eine lange Karriere, mit einer sehr tristen Kindheit. Das ist oft ein 
Faktum bei unseren Frauen, dass Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch, Verwahrlosung in der 
Kindheit gang und gebe sind.  

 

Fast niemand ist in der eigenen Familie aufgewachsen, hauptsächlich in Pflegefamilien und Heimen, 
d. h. diese Frauen haben auch kein Modell für Familie ... Die Frau kam zu uns, wir haben einen 
Gemeindewohnungsantrag gestellt, weil sie noch Anspruch hatte. Es gab da natürlich eine enge 
Zusammenarbeit mit dem LSF, sie hat dort ein Depot erhalten. Ich kontrolliere dann auch nach, ob 
sie es wirklich geholt hat. Wenn so psychotische Dinge auch im Spiel sind, dann ist es einfach fast 
erforderlich, dass man nachfragt. 

 

... Teilweise mussten wir auch nachfragen, ob das jetzt real ist, was sie behauptet. Also wir haben 
auch manchmal mit der Station telefoniert, weil die eben schon sehr viel Erfahrungen gehabt haben 
mit ihr. So konnten wir einfach einschätzen was jetzt gemeint war, wenn die Frau dieses und jenes 
behauptete. Also von da her ist es so halbwegs gegangen. Sie hat schon ganz lange nicht mehr 
gearbeitet – sie ist 30. Dann hab ich einmal geschaut, dass sie (ein Beschäftigungsprojekt vom PSZ 
Graz-Ost) besuchen kann, damit man einmal abklären kann wie leistungsfähig sie ist, und was sie 
schaffen kann. Sie wurde dann nicht ins Werkdesign übernommen weil sie gesagt haben, es liegt 
sowohl eine psychische als auch eine kognitive Komponente vor. ...  

 

Dann haben wir uns eben weiterhin auf die Suche gemacht, alpha nova hat jetzt so ein betriebliches 
Arbeitstraining. Also das war okay, da haben wir uns eben gemeinsam vorgestellt und da ist sie 
reingekommen. Weil sie im Bereich Tischlerei ein sehr großes Interesse gehabt hat, haben wir auch 
geschaut für ProMente, und nachdem bei ProMente so lange Wartezeiten sind,  haben wir zuerst 
alpha nova als Überbrückung genommen. Ich habe ja auch gewusst, dass die Gemeindewohung 
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bald fällig ist, und da war es wichtig, dass sie einfach eine Tagesstruktur mitbekommt ... und weil ich 
wirklich Sorge habe bei ihr, habe ich eben geschaut wegen einer mobilen Wohnbetreuung im PSZ, 
vom Hasnerplatz aus, was an sich recht gut angelaufen ist. Sie ist jetzt bereits seit zwei Wochen in 
der Wohnung, und bis jetzt scheint’s gut zu gehen, also ich hab jetzt nichts mehr gehört ...  

 

Jetzt muss man eben warten, inwieweit sie das jetzt schafft, weil sie das erste Mal eigentlich wirklich 
allein wohnt, also früher immer mit einem Mann zusammen ... Ich hoffe dass sie’s schafft – dadurch, 
dass sie jetzt durch das Arbeitsprojekt eine Tagesstruktur hat und auch Wohnbetreuung hat, hoffe 
ich, dass es funktioniert.“ (IP5) 

 

„Eine Frau, eine Wienerin – die sagte selber, sie ist nach Graz gekommen, um zu sterben – war ein 
paar Tage am Hauptplatz und am Bahnhof. Irgendwer, ein Taxler oder so hat ihr dann gesagt, es 
gibt das Haus Elisabeth, dann hat sie angerufen. Wir haben gesagt, kommen’S her und dann war 
sie bei uns und hat dann selbst begonnen mit Alkoholentzug. Zuerst hat sie es durchgehalten, dann 
ist es total eskaliert mit Zwangseinweisung. Mittlerweile sieht sie selbst ein, dass sie einen Entzug 
im LSF machen muss und wartet jetzt auf den Platz. Es geht ja alles nicht so schnell, drei Wochen 
muss sie auf das Bett warten, und dann will man der Frau natürlich eine Perspektive geben. Was 
macht sie nachher? Sie hat uns schon ein paar Mal gefragt, ob sie nachher wieder zu uns kommen 
darf. Ich sagte ihr: Ja gerne, Sie sind herzlich willkommen, Sie wissen eh, Sie müssen sich dann an 
die Regeln halten.“ (IP6) 

 

 

Drogen 

 

„Für drogenabhängige Frauen gibt’s nichts ... also wir haben jetzt zwei Frauen gehabt mit 
Substitutions-Therapie, eine davon hat jetzt Hausverbot bekommen und es ist ganz schwer, sie 
irgendwo unterzubringen. Ich habe eigentlich geschaut, dass sie einmal ins Krankenhaus kann, weil 
sie in einem fürchterlichen Zustand war, nur die haben sie dann nicht genommen. LSF ist im 
Moment auch sehr eng, die haben sehr sehr wenig Betten zur Zeit. Sie hat es dann in der 
Annenstraße probiert, aber was ich weiß ist sie dort nicht aufgenommen worden, weil sich 
(Betreuerin) auch bei mir erkundigt hat und ich habe gesagt, wie es bei uns war.  

 

Ich schätze, dass sie jetzt privat wieder wo wohnt ... Irgendwann geht’s bei uns einfach nicht mehr 
... das ist bei wenigen Frauen, aber bei einigen doch ... Sozusagen auf einem unteren Niveau für 
Frauen gibt’s irgendwie nicht wirklich was, also Frauen, die einfach nicht so hohe Strukturen 
einhalten können, denn ein bisschen was verlangen wir doch: wir haben Drogenverbot, 
Alkoholverbot und Gewaltverbot. Manche können sich an diese Dinge nicht halten und dann wird’s 
schwierig, wo sie sonst wohnen könnten.“ (IP5) 
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„Eine Frau bekam nach zwei Verwarnungen Hausverbot im Frauenwohnen in der (Strasse) und 
wurde zu uns überwiesen. Sie ist auf Substitutionsprogramm, hat aber trotzdem nebenbei Drogen 
konsumiert, und bei uns ist auch Drogenverbot. Sie hat die Spritzen überall herumliegen lassen und 
wir hatten zu dem Zeitpunkt, wie sie bei uns angefragt haben, zwei Kleinkinder im Haus und das 
Haus überhaupt voll. Da mussten wir sagen, es tut uns leid, es geht nicht. Die hat dann eh – sie ist 
eine Grazerin –private Kontakte, wo sie inzwischen dann nächtigen kann. Wenn’s dort nicht geht, 
dann kommt sie eh wieder, aber vielleicht ist inzwischen ihr Zustand wieder anders ... Also wie 
gesagt, wenn die Fremdgefährdung zu hoch ist, dann müssen wir die Frauen abweisen.“ (IP6) 

 

 

Frauen und Armut 

 

„Wir haben jetzt eine Frau gehabt, die hat sich sozusagen von einer Krankenpflegegeschichte zur 
nächsten weitergearbeitet, die hat immer kranke Männer gefunden die sie gepflegt hat. Wenn der 
gestorben ist, hat sie den nächsten gefunden. Der letzte hat ins Spital müssen, die (Familie des 
Mannes) hat sie rausgeekelt. Dann hat sie nicht gewusst, wo sie nächtigen soll, sie ist jetzt plötzlich 
wieder verschwunden. Wir nehmen an, sie hat sich wieder selbstversorgt, unter Anführungszeichen, 
d. h. wir erfahren dann ganz wilde Geschichten.  

 

Was Frauen eingehen, damit sie nicht so eine Einrichtung in Anspruch nehmen müssen, also die 
Schamgefühle sind sehr sehr hoch!  Viele Frauen wissen nicht, dass sie Anspruch hätten auf eine 
Pension oder auf Arbeitslose oder Sozialhilfe, die wollen auch nicht, dass die Eltern erfahren was 
los ist, wegen dem Regress. Das ist auch oft problematisch ... und viele sagen, sie hätten auch nicht 
gedacht, dass sie so tief landen.“ (IP6) 

 

„Jetzt haben wir eine Klientin in einer SOWOST-Wohnung, die war Vermögensberaterin und hat 
sich mit einer Wohnung vertan oder wie auch immer, und jetzt ist sie froh, dass die Caritas ihr 
günstig was zur Verfügung stellt. Sie jobbt sich halt von einem Kellnerinnen-Job zum nächsten und 
braucht halt noch zwei Jahre, bis sie sich wieder aufgerappelt hat ... Da denk ich mir, es gibt 
Frauen, die brauchen wieder eine zweite Chance und eine Unterstützung zum Neustarten, die 
Leistungsgesellschaft hat halt ihre Opfer.“ (IP6) 

 

„Ich greife jetzt einmal die kleine Familie heraus, Alleinerzieherin oder Alleinerzieher – das ist zwar 
eine Minderheit, aber jetzt gibt’s schon welche. Eine Frau mit Kind, die in Graz wohnt oder arbeitet, 
hat einmal die Voraussetzung mit Kind, jetzt einmal ganz grob eingeschätzt. Ich geh jetzt einmal 
davon aus, dass sie die Staatsbürgerschaft hat. Es sind viele Voraussetzungen, die erfüllt sein 
müssen, das ist einmal wichtig; sie darf natürlich kein Vermögen haben und anderes mehr noch. 
Zuerst wird einmal abgeklärt, ob die Voraussetzungen gegeben sind, sie kriegt ein Antragsformular 
mit, was alles beizubringen ist ...  
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Bei einem anderen Kundenkreis  – da kommen vorwiegend Einzelpersonen, und das sind sehr viele 
– ist es auch wichtig, von vornherein einschätzen zu können, gibt’s überhaupt Voraussetzungen, 
und sehr oft ist es nicht ... Es gibt sehr viele, die aufgrund einer Scheidung, einer Trennung dringend 
eine Wohnung, brauchen. Die kommen verzweifelt rein, ich werde geschieden, brauch sofort eine 
Wohnung.“ (IP9) 
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