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Abstract  

Title: Goal: Long-term housing supply in homeless assistance. A comparative 

case study about factors of success of a Housing First organisation and a 

transitory residential home in the city of Graz.  

This case study’s main purpose is to show the differences and similarities of two 

different organisations in the homeless assistance and their factors of success 

in Graz. Long-term housing supply for homeless people is an important goal of 

the work with this target group. This is why this paper focuses on how different 

organisations try to aim this goal.  

The facts and information about the factors of success are based on two expert 

interviews with an employee of the project Housing First from Jugend am Werk 

and the Frauenwohnheim of the city of Graz. Furthermore the policies and 

annual statistics of each organisation were analysed. The first part of the case 

study provides theoretical information of the outcomes of the comparison. The 

section is based on secondary literature and studies about homelessness in 

Austria.  

The outcome of the case study shows that the factors of success of both 

organisations are very similar but are realised through different action 

approaches.  

Key words: homelessness, homeless, housing first, transitory residential home, 

factors of success, comparison, social work 

  



 

Auszug  

Titel: Ziel: Langfristige Erhaltung der Wohnversorgung in der 

Wohnungslosenhilfe. Eine vergleichende Fallstudie über Erfolgsfaktoren einer 

Housing First Einrichtung und eines Übergangswohnheims in der Stadt Graz.  

Ziel dieser Arbeit ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zweier 

unterschiedlicher Einrichtungen und ihrer Erfolgsfaktoren der 

Wohnungslosenhilfe in Graz aufzuzeigen. Eine langfristige Wohnversorgung für 

wohnungslose Personen ist ein wichtiges Ziel in der Arbeit mit dieser 

Zielgruppe. Daher richtet diese Arbeit ihren Schwerpunkt auf die verschiedenen 

Herangehensweisen um dieses Ziel zu erreichen.  

Für die Daten und Informationen über die Erfolgsfaktoren der jeweiligen 

Einrichtungen wurden jeweils Experteninterviews mit einer Mitarbeiterin des 

Projekts Housing First von Jugend am Werk und des Frauenwohnheims der 

Stadt Graz geführt. Zudem wurden die Konzepte und Jahresberichte der 

Einrichtungen analysiert. Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit theoretischen 

Daten der Ergebnisse des Vergleichs. Dazu wurden sekundäre Literatur sowie 

Studien zur Wohnungslosigkeit in Österreich verwendet.  

Die Ergebnisse der vergleichenden Fallstudie zeigen, dass sich die 

Erfolgsfaktoren beider Organisationen sehr ähneln, aber durch verschiedene 

Herangehensweisen voneinander unterscheiden.  

Schlüsselwörter: Wohnungslosigkeit, wohnungslos, Housing First, 

Übergangswohnheim, Erfolgsfaktoren, Vergleich, Soziale Arbeit  
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1 Einleitung  

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung: “Worin 

decken und unterscheiden sich die Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige 

Wohnversorgung einer Housing First Einrichtung und eines 

Übergangswohnheims in der Wohnungslosenhilfe?”. Ausschlaggebend sich mit 

dieser Thematik auseinander zu setzen war für mich die Arbeit während meines 

Berufspraktikums im Frauenwohnheim der Stadt Graz, wo ich mir der 

unterschiedlichen Ansätze eines Übergangswohnheims und Housing First 

bewusst wurde. Daher wurde der Entschluss gefasst die jeweiligen 

Erfolgsfaktoren dieser beiden Ansätze zu untersuchen und miteinander zu 

vergleichen. Durch meine Arbeit während des Berufspraktikums im 

Frauenwohnheim entschied ich mich, dieses als Fall für ein 

Übergangswohnheim zu verwenden. Auch das Projekt Housing First war mir 

durch mein Praktikum bereits bekannt. Wichtig war mir bei der Auswahl der 

Fälle einerseits der Bezug zum Thema „Weibliche Wohnungslosigkeit“ und 

andererseits auch der Standort in der Stadt Graz, da diese sich mit ähnlichen 

Problemlagen und Rahmenbedingungen sowohl gesellschaftlich als auch 

politisch konfrontiert sehen.  

Ziel der Arbeit ist es die jeweiligen Erfolgsfaktoren der beiden Einrichtungen zu 

erfassen und diese zu analysieren sowie Schlussfolgerungen aufgrund der 

zuvor erarbeiteten Ergebnisse zu bilden.  

Literatur zum Theorieteil der Arbeit wurde bei einer intensiven Recherche in der 

Bibliothek der Fachhochschule Joanneum gesucht sowie auf der Website 

„Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohnungslosenhilfe“ (BAWO), die viel 

Literatur und Studien zum Thema Wohnungslosigkeit bereitstellt. Des Weiteren 

wurde die Literatur noch durch zusätzliche Studien aus Österreich zur Thematik 

unterstützt.  

Zur Erhebung der Erfolgsfaktoren dienten zwei Experteninterviews mit der 

jeweiligen Leitung der Einrichtungen sowie die Analyse der Konzepte und 

Jahresberichte. 
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Das erste Kapitel der Arbeit “Begrifflichkeiten der Wohnungslosigkeit” 

beschäftigt sich mit der Unterscheidung der „Begriffe“ obdachlos, wohnungslos, 

ungesichertes und ungenügendes Wohnen mit einem besonderen Augenmerk 

auf weibliche Wohnungslosigkeit. Des Weiteren wird auf das Recht auf 

leistbares Wohnen besonderer Bezug genommen. 

Das darauf folgende Kapitel “Die Wohnungslosenhilfe am Beispiel der 

Landeshauptstadt Graz” beschäftigt sich einerseits mit der Wohnungslosenhilfe 

generell, andererseits mit dem in Graz vorhandenen Stufenplan und der Rolle 

von Housing First und dem Frauenwohnheim darin. Zusätzlich wird das Kapitel 

mit aktuellen Zahlen zur Wohnungslosigkeit in Graz ergänzt.  

Im dritten Kapitel “Methoden” werden die in der vorliegenden Arbeit 

verwendeten Methoden theoretisch unterlegt.  

Das folgende Kapitel “Übergangswohnheim & Housing First” beschäftigt sich 

mit den aus den Experteninterviews, Konzepten und Jahresberichten 

ausgearbeiteten Ergebnissen und mit deren Gegenüberstellung sowie den 

daraus resultierenden Schlussfolgerungen. Die Vergleichspunkte in dem Kapitel 

lauten wie folgt: Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Betreuung, Dauer der 

Betreuung, Erneute Wohnungslosigkeit von Klientinnen, Umgebungswechsel, 

Zukunftsperspektiven und Konzepte. 

Der Abschluss der Arbeit wird von den Kapiteln “Relevanz für die Soziale 

Arbeit”, “Ausblick” und “Kritische Beurteilung der Arbeit” gebildet. 

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen des Frauenwohnheims und von 

Housing First für die ausgezeichnete Unterstützung bei der Erstellung der 

Arbeit. Des Weiteren möchte ich mich bei meinem Betreuer der Arbeit, Herrn 

FH-Prof. apl. Prof. DDr. Bernhard Plé, bedanken. 

 
  



 
 

3 

2 Begrifflichkeiten der Wohnungslosigkeit  

Die FEANTSA (Europäischer Dachverband der Wohnungslosenhilfe) hat eine 

Typologie der Wohnungslosigkeit, den sogenannten ETHOS, entwickelt, in der 

sie vier verschiedene Kategorien unterscheidet. Des Weiteren benennt sie die 

drei Grundpfeiler des Wohnens, ohne deren Vorhandensein sich die 

Wohnungslosigkeit definieren lässt.1 

„Eine Wohnung zu haben kann verstanden werden als der Besitz eines Gebäudes 
(Raumes), über das die Person und ihre Familie die ausschließlichen Besitzrechte 
ausüben kann (physischer Bereich), in dem sie Privatheit aufrecht erhalten und 
Beziehungen pflegen kann (sozialer Bereich) und über die es einen legalen Rechtstitel 
gibt (rechtlicher Bereich).“2 

Zusätzlich zu den Kategorien der FEANTSA wird im folgenden Kapitel ein 

Fokus auf die Formen der Wohnungslosigkeit, die speziell bei weiblichen 

Wohnungslosen auftreten, gelegt.  

2.1 Obdachlos 

Als obdachlos gelten Personen, die im öffentlichen Raum leben, das heißt sie 

wohnen auf öffentlichen Plätzen, sind ohne Unterkunft, leben in Parks oder 

unter Brücken, etc.   

Zudem fallen unter den Begriff Personen, die in Notunterkünften, wie zum 

Beispiel Notschlafstellen, unterkommen und somit ohne festen Wohnsitz sind.  

2.2 Wohnungslos  

Insgesamt gehören fünf Personengruppen unter den Begriff „Wohnungslos“.  

Personen, die in Einrichtungen wohnen, in denen die Aufenthaltsdauer 

begrenzt ist, wie zum Beispiel Übergangswohnheime, fallen ebenso unter den 

Begriff „wohnungslos“.  

Zusätzlich gelten Frauen und Kinder, die aufgrund von häuslicher Gewalt in 

Schutzeinrichtungen, wie Frauenhäusern, unterkommen, als wohnungslos.  

                                                        
 
1 vgl. ETHOS 
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/Grundlagen/Ethos_

NEU_d.pdf, S.1. (Zugriff vom: 08.02.2018). 
2 ebd., S.1.  

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/Grundlagen/Ethos_NEU_d.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/Grundlagen/Ethos_NEU_d.pdf
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Des Weiteren werden auch ImmigrantInnen und AsywerberInnen, die in 

befristeten Herbergen, Auffangstellen und Quartieren für ArbeitsmigrantInnen 

unterkommen, als wohnungslos definiert.  

Eine weitere Gruppe Wohnungsloser sind Personen, die aus verschiedenen 

Institutionen entlassen werden. Unter solche Institutionen fallen zum Beispiel: 

Gefängnisse, Spitäler oder Jugendheime. Personen, die zuvor einen Aufenthalt 

in einem Krankenhaus hatten, bleiben somit auch nach der Entlassung 

hospitalisiert, da nach dieser keine Wohnmöglichkeit vorhanden ist. 

Jugendliche, die in Einrichtungen der Kinder-und Jugendhilfe lebten, fallen 

meistens nach ihrer Volljährigkeit nicht mehr unter deren Zuständigkeit, bleiben 

aber trotzdem in der Einrichtung aufgrund der mangelnden anderen 

Wohnmöglichkeiten wohnhaft.  

Schlussendlich sind auch Personen, die in Dauereinrichtungen der 

Wohnungslosenhilfe wohnen, wohnungslos. 3 

2.2.1 Formen der Wohnungslosigkeit bei Frauen 

Die Praxis und Forschung der Wohnungslosenhilfe zentrierte sich lange auf 

männliche Wohnungslose. Allerdings gibt es seit den 1970ern einen Anstieg 

von Frauen in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. In den letzten dreißig 

Jahren stieg die Zahl der Frauen, die auf der Straße leben stetig an. Die 

wohnungslosen Frauen sind im Vergleich zu den Männern meist jünger und 

haben eine höhere Ausbildung. Zu den Ursachen der Wohnungslosigkeit 

zählen bei Frauen neben Armutsfolgen vor allem Unterdrückungs- und 

Gewaltverhältnisse.4  

Abschließend ist noch zu erwähnen, dass mittlerweile auch suchtkranke und 

psychisch kranke, weibliche Wohnungslose eine verdeckte Zielgruppe bilden. 

                                                        
 
3 vgl. ETHOS 
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/Grundlagen/Ethos_

NEU_d.pdf, S.1. (Zugriff vom: 08.02.2018). 
4 vgl. Lutz & Sartorius & Simon (2017), S.166.  

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/Grundlagen/Ethos_NEU_d.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/Grundlagen/Ethos_NEU_d.pdf
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2.2.1.1 Sichtbare Wohnungslosigkeit  

Bei der sichtbaren Wohnungslosigkeit handelt es sich um wohnungslose 

Frauen, die im öffentlichen Raum leben und daher verstärkt von der 

Gesellschaft wahrgenommen werden. Frauen, die auf der Straße leben, 

erfahren von der Gesellschaft eine stärkere Abwertung, im Gegensatz zu 

Männern, da sie in deren Augen Familie und Kinder verlassen bzw. 

vernachlässigt haben. Tatsächlich ist diese Gruppe aber eher klein und ein 

Randphänomen.  

2.2.1.2 Verdeckte Wohnungslosigkeit  

Bei Frauen kommt es auch immer wieder zu der sogenannten verdeckten 

Wohnungslosigkeit. Das bedeutet, dass sie nicht auf der Straße leben, da sie 

versuchen ihre Wohnungslosigkeit zu verstecken. Dadurch begeben sie sich 

oftmals in die Abhängigkeit eines Mannes und können so eine gewisse 

Basisversorgung behalten. Dennoch sind diese Wohnverhältnisse meist zeitlich 

befristet und unsicher. Zusätzlich verfügen sie über keinerlei Rechtsansprüche 

auf die mit dem Partner geteilte Wohnung oder auf eine soziale Absicherung 

durch den Mann. Frauen, die sich in der Situation der Wohnungslosigkeit 

befinden, versuchen möglichst lange ohne institutionelle Hilfe auszukommen, 

da das Eingeständnis, wohnungslos zu sein immer mit Scham behaftet ist.  

2.2.1.3 Latente Wohnungslosigkeit  

Diese Art der Wohnungslosigkeit bei Frauen stellt eher eine kleine Gruppe dar. 

Dabei handelt es sich um Frauen, die von kurzfristiger Wohnungslosigkeit oder 

von Gewaltbeziehungen bedroht sind. Zusätzlich gehören zu dieser Gruppe 

auch Frauen, die in Bordellen und Hostessenwohnungen leben sowie 

Personen, die in einer Unterbringungsmöglichkeit ihres Arbeitsgebers wohnen. 

Diesen Frauen ist es immer wieder möglich das Eintreten der akuten 

Wohnungslosigkeit zu verhindern. 5  

                                                        
 
5 vgl. Lutz & Sartorius & Simon (2017), S.173. 



 
 

6 

2.3 Ungesichertes Wohnen  

Personen, die temporär bei Freunden, Bekannten und Verwandten 

unterkommen, leben in unsicheren Wohnverhältnissen. Somit verfügen sie über 

keinen festen Hauptwohnsitz oder einen Rechtstitel (vertragliches 

Mietverhältnis). Des Weiteren sind sie von der Person, bei der sie leben 

abhängig. Aber auch Personen, die sich durch Hausbesetzungen Wohnraum 

verschaffen, wohnen ungesichert.  

Personen, die von Delogierungen bedroht sind, das heißt bei denen bereits bei 

Gericht ein Verfahren zur Auflösung des Mietverhältnisses eingeleitet wurde 

oder bei denen bereits ein Gerichtsbeschluss dazu vorliegt, leben ebenfalls in 

ungesicherten Wohnverhältnissen.  

Auch Personen, die zu Hause durch Gewalt bedroht sind und trotz 

Wegweisungsbeschlusses durch die Polizei nicht vor dem Täter geschützt sind, 

fallen unter den Begriff des „ungesicherten Wohnens“.  

2.4 Ungenügendes Wohnen  

Unter dem Begriff „ungenügendes Wohnen“ versteht man die Situation von 

Personen, die in Unterkünften leben, die eigentlich nicht zum Wohnen gedacht 

bzw. geeignet sind, aber auch Wohnwägen oder Zelte, die nur für einen 

vorübergehenden Verbleib gedacht sind. Dazu zählen ebenso Keller, Garagen, 

Dachböden oder Abbruchhäuser, etc.  

Zusätzlich fallen auch Menschen, die in Gebäuden wohnen, die für 

Wohnzwecke gesperrt oder nicht geeignet sind oder von der Bauordnung 

gesperrt wurden, unter diesen Begriff.  

Personen, die in überfüllten Wohnungen oder in Räumen, deren 

Quadratmeterzahl, den Mindestanforderungen nicht entsprechen, leben, sind 

auch von ungenügendem Wohnen betroffen.6 

                                                        
 
6 vgl. 
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/Grundlagen/Ethos_

NEU_d.pdf, S.1. (Zugriff vom: 08.02.2018). 

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/Grundlagen/Ethos_NEU_d.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/Grundlagen/Ethos_NEU_d.pdf
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2.5 Das Recht auf leistbares Wohnen 

In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte findet sich der Artikel:  

„Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie 
Gesundheit und Wohlbefinden einschliesslich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher 
Betreuung und der notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge gewährleistet; er hat 
das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, 
Verwitwung, Alter oder von anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch 
unverschuldete Umstände.“7 

Bei einem Recht auf Wohnen geht es immer auch um die Leistbarkeit des 

Wohnraums. In Österreich existiert bis heute weder ein Recht auf Wohnen noch 

eines auf leistbares Wohnen.8 

Personen, die in Österreich von Wohnungslosigkeit betroffen bzw. bedroht sind, 

sowie in ungesicherten und prekären Wohnverhältnissen leben, haben keine 

Marktmacht am heimischen Wohnungsmarkt. Dieser orientiert sich an 

zahlungskräftigen und verlässlichen MieterInnen. Damit dieser Markt voll 

ausgeschöpft werden kann, werden Wohnungen saniert und danach teurer 

vermietet. Hinzu kommen Spekulationen am Wohnungsmarkt.  

Der Wohnungsmarkt profitiert von der größer werdenden Schere zwischen Arm 

und Reich. Zudem interessiert sich der Markt nicht für Menschenrechte. 

Dadurch kommt es zu einem gefährlichen Spiel. Denn je größer der 

Unterschied zwischen diesen beiden gesellschaftlichen Gruppen wird, desto 

massiver werden auch die Kontrolle und der Unterdrückungsmechanismus. Den 

Preis für diese Entwicklung des Wohnungsmarktes zahlen die Personen, die 

sich nicht dagegen wehren können. Aufgrund des mangelnden Geldes kommt 

es zum Verlust von Lebensqualität und der Gesundheit und der Exklusion aus 

dem gesellschaftlichen Wohlstand. Hinzu kommt, dass der Zugang zum bereits 

angespannten Wohnungsmarkt zusätzlich noch durch Provisionen und 

Kautionen für diese Personen erschwert wird. Denn ohne ausreichendes 

Einkommen haben wohnungslose Menschen kaum eine Chance am 

Wohnungsmarkt. Somit ist die Macht des Spekulationsmarktes viel größer als 

                                                        
 
7 https://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/aemr/text/artikel-25-aemr-
recht-angemessenen-lebensstandard, (Zugriff vom: 20.04.2018).  
8 vgl. Dimmel (2014), S.11-12. 

https://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/aemr/text/artikel-25-aemr-recht-angemessenen-lebensstandard
https://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/aemr/text/artikel-25-aemr-recht-angemessenen-lebensstandard
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die Not der Wohnungssuchenden. Aus diesem Grund muss der Druck auf die 

öffentliche Hand steigen, damit mehr leistbarer Wohnraum geschaffen wird. 

Denn, wenn der Markt versagt, ist es wichtig, dass die Politik eingreift. Sonst ist 

die Gefahr gegeben, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich ins 

Unermessliche steigen wird.9 Allerdings wird derzeit bei geförderten und 

sozialen Wohnbauten eingespart. Gleichzeitig schnellen aber die Preise für 

Miete, Energiekosten und sonstige Wohnkosten in die Höhe.10 Im Jahr 2016 

gab es um die 1,6 Millionen Hauptmietwohnungen in Österreich, die als 

Hauptwohnsitz genutzt wurden. Diese setzten sich aus 39,2% 

Genossenschaftswohnungen und 18,3% Gemeindewohnungen zusammen, der 

Rest entfiel auf privat vermietete Hauptmietwohnungen. Der Anteil von 

Gemeindewohnungen ist insgesamt ein wenig zurückgegangen, da die 

Neubautätigkeit stark eingeschränkt wurde.11  

 

Abbildung 1: Durchschnittliche Wohnkosten von Hauptmietwohnungen (2009 bis 2016)12 

In der oben gezeigten Tabelle sieht man, dass die Wohnkosten seit dem Jahr 

2009 in Österreich stetig gestiegen sind. Insgesamt sind die Mietkosten 

                                                        
 
9 vgl. Ginner, S.21-24.  
10 vgl. Dimmel (2014), S.14.  
11 vgl. http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelection 
Method=LatestReleased&dDocName=11275, S.39. (Zugriff vom: 22.03.2018)   
12 ebd., S.39.  

http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelection%20Method=LatestReleased&dDocName=11275
http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelection%20Method=LatestReleased&dDocName=11275
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inklusive der Betriebskosten 2016 im Vergleich zum vorigen Jahr um 2,9% 

höher und die Quadratmeterkosten verzeichnen einen Anstieg von 3,2%. Im 

Zeitraum von 2012-2016 entfiel die höchste Steigerungsrate der Mietkosten 

inklusive der Betriebskosten mit 16% auf den privaten Wohnungsmarkt. Einen 

deutlich niedrigeren Anstieg verzeichneten mit 12% Gemeinde- und 

Genossenschaftswohnungen.13  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Durchschnittliche Wohnkosten von Hauptmietwohnungen pro Quadratmeter nach 
Art der Hauptmiete14 

An der oben gezeigten Grafik lässt sich erkennen, dass die Nettomieten bei 

Privatmietwohnungen deutlich höher sind als bei Gemeindewohnungen. 

Allerdings ist der Anteil der Betriebskosten an den Mietkosten bei privaten 

Mietwohnungen niedriger als bei den Gemeindewohnungen. Im Jahr 2016 

lagen die durchschnittlichen Mietkosten in Österreich von Gemeindewohnungen 

bei € 376,-, von Genossenschaftswohnungen bei € 459,- und bei anderen 

Hauptmietwohnungen bei € 563,9. In der Steiermark lagen die 

durchschnittlichen Kosten bei € 435,5. Damit erreichte sie Platz 7 in der 

Bundesländerwertung. Zusätzlich ist zu den Wohnkosten noch anzumerken, 

dass die Nettomiete von neuen Mietverhältnissen und von Altverhältnissen 

(Laufdauer seit mindestens 30 Jahren) weit auseinanderklaffen. Der 

                                                        
 
13 vgl.http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelection 
Method=LatestReleased&dDocName=11275, S.40. (Zugriff vom: 22.03.2018)   
14 http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelection 
Method=LatestReleased&dDocName=11275, S.41. (Zugriff vom: 22.03.2018)   

http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelection%20Method=LatestReleased&dDocName=11275
http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelection%20Method=LatestReleased&dDocName=11275
http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelection%20Method=LatestReleased&dDocName=11275
http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelection%20Method=LatestReleased&dDocName=11275
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Quadratmeterpreis bei neuen Mietverhältnissen liegt bei € 6,8, bei 

Altverhältnissen bei € 3,1.15  

In jenen Städten, die der Nachfrage nach leistbarem Wohnraum nicht mehr 

nachkommen können, steigen gleichzeitig die Preise für Wohnobjekte und die 

Gewinne aus Spekulationsgeschäften.16 Landeshauptstädte wie Wien, Linz 

oder Graz können den Bedarf an leistbaren Wohnen nicht mehr decken und 

müssen daher auf komplexe Reihungsvorgänge zurückgreifen.17  

Abschließend ist festzuhalten:  

„Bei der Versorgung mit leistbaren Wohnraum in Abgrenzung zum freien Markt spielen 
öffentliche Akteure (Gemeindebau) und der Dritte Sektor (gemeinnützige 
Bauvereinigungen) eng zusammen (Nowotny/Heidl 1994). Bedeutsamer noch sind 
Transfers zur Sicherung der Leistbarkeit des Wohnens. Kürzt man direkte und indirekte 
Förderungen und Transferleistungen bei Einrichtung und Zugang zu Sozialwohnungen, 
löst dies aufgrund des Rückgangs nachfragefähiger Einkommen nicht nur erhebliche 
volkswirtschaftliche Probleme aus (Blaas/Wieser 2004), sondern erweitert und 
konzentriert Armutsrisikolagen im sozialen und geografischen Raum (Alisch/Dangschat 
1998; Heyn/Braun/Grade 2013)”18 

  

                                                        
 
15 vgl. http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelection 
Method=LatestReleased&dDocName=11275, S.41-42. (Zugriff vom: 22.03.2018) 
16 vgl. Dimmel, S.14.  
17 vgl. ebd., S.18.  
18 ebd., S.15. 

http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelection%20Method=LatestReleased&dDocName=11275
http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelection%20Method=LatestReleased&dDocName=11275
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3 Die Wohnungslosenhilfe am Beispiel der 
Landeshauptstadt Graz  

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Wohnungslosigkeit in Graz und 

deren Hilfen. Im Jahre 2017 wurde die Studie „Wohnungslosigkeit und 

Wohnungslosenhilfe in der Landeshauptstadt Graz. Eine Studie im Auftrag der 

Stadt Graz“ veröffentlicht. Dabei wurde im Oktober 2016 mithilfe eines 

Erhebungsbogens in sozialen Organisationen die Wohnsituation der Befragten 

erhoben.19 

Laut Heinz Schoibl ist die Wohnungslosenhilfe ein Segment der psychosozialen 

Versorgung, das professionell und schwerpunktmäßig mit Personen arbeitet, 

die sich in akuter Wohnungsnot und/oder Wohnungslosigkeit befinden. Die 

Wohnungslosenhilfe unterscheidet sich somit von anderen sozialen 

Einrichtungen, die nur handeln, wenn ein/e KlientIn akut von Wohnungslosigkeit 

betroffen ist, diese Hilfestellung aber nicht der Mittelpunkt der Betreuung ist. 

Diese Einrichtungen grenzen sich auch bewusst von der Wohnungslosenhilfe 

ab, zählen aber zu wichtigen Kooperationspartnern in der Einzelfallhilfe sowie 

der Vernetzung. Somit sind sie für die Wohnungslosenhilfe vor Ort äußerst 

wichtig, da sie externe Ressourcen darstellen.20 An der Erhebung der 

Wohnungslosenhilfe in Graz nahmen nicht nur die Einrichtungen der 

Wohnungslosenhilfe teil, sondern auch die genannten externen Ressourcen.21 

In Österreich entstand die Wohnungslosenhilfe vor über dreißig Jahren aus 

vielen Noteinrichtungen für von Armut betroffene Haushalte, deren Existenz 

bedroht war. Bis dorthin wurden diese Einrichtungen vor allem von der 

öffentlichen Hand oder von kirchennahen Institutionen geführt. In den ersten 

Jahren der neu entstandenen professionellen Wohnungslosenhilfe lag der 

Fokus vor allem auf der Linderung der Notlage. Es kam zu einer Ablöse der 

traditionellen Herbergen und Asyle durch Notschlafstellen und Tageszentren. 

                                                        
 
19vgl.http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/W
LErhebung_Graz11_20171214-1.pdf, S.4. (Zugriff vom: 10.02.2018)  
20 vgl. http://www.armutskonferenz.at/files/schoibl_wohungslosigkeit_wohungslosenhilfe-
2004.pdf, S.11.(Zugriff vom: 10.03.2018)  
21vgl.http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/W
LErhebung_Graz11_20171214-1.pdf, S.53. (Zugriff vom: 10.03.2018) 

http://www.bawo.at/fileadmin/user_uüload/public/Dokumente/Newa/News_inter_national/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_uüload/public/Dokumente/Newa/News_inter_national/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.armutskonferenz.at/files/schoibl_wohungslosigkeit_wohungslosenhilfe-2004.pdf
http://www.armutskonferenz.at/files/schoibl_wohungslosigkeit_wohungslosenhilfe-2004.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_uüload/public/Dokumente/Newa/News_inter_national/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_uüload/public/Dokumente/Newa/News_inter_national/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
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Erst in den 1980er Jahren kam es jedoch zu einem differenzierten Angebot. 

Nämlich zu: Sozialberatungsstellen, betreuten Wohnheimen sowie 

sozialtherapeutischen Wohngemeinschaften, die seitdem in der 

österreichischen Wohnungslosenhilfe vorherrschen. Ein Jahrzehnt später kam 

es schließlich zu präventiven Maßnahmen wie zum Beispiel der 

Delogierungsprävention, die in der Steiermark allerdings erst später entstand. 

Weitere erwähnenswerte Schritte für die österreichische Wohnungslosenhilfe 

sind unter anderem: Einrichtungen für wohnungslose Frauen, Jugendliche und 

junge Erwachsene, eine ambulante Gesundheitsversorgung sowie ambulante 

Wohnbetreuungen in Wohnungen.  

Trotz dieser Fortschritte in den letzten Jahrzehnten ist folgendes festzuhalten:22 

„Nach wie vor steht die WLH im Bann eines Paradigmas, das sie Hilfestruktur 
grundsätzlich an den Defiziten und Schwächen der betroffenen Menschen ausrichtet. 
Dementsprechend gilt hier das fachliche Diktum, wohnungslose Personen dahingehend 
zu unterstützen, die individuellen Ursachen für ihre Wohnungslosigkeit zu bearbeiten. 
Nur zu oft ist es den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe im Rahmen ihrer 
verfügbaren Ressourcen und Arbeitsansätze jedoch nicht möglich, einen 
systematischen Beitrag zur Überwindung der strukturellen Defizite und Hürden, die den 
Zugang von wohnungslosen Personen und Haushalten zu einer eigenständigen 
Wohnungsversorgung erschweren bzw. verhindern, zu leisten.“23 

Für die Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot in der Steiermark ist nahezu 

ausschließlich die Landeshauptstadt Graz zuständig, da fast alle Einrichtungen 

der steirischen Wohnungslosenhilfe dort angesiedelt sind. Allerdings war es in 

den letzten Jahren möglich, die Prävention von Wohnungslosigkeit auch auf die 

steirischen Bezirke auszuweiten. Personen die in der Steiermark ihre Wohnung 

verlieren, sehen sich meist damit konfrontiert, aufgrund des mangelnden 

Angebots im ansässigen Bezirk in die Landeshauptstadt umzuziehen. Diese 

Situation ist durchaus problematisch zu sehen, da diese Personen somit auch 

gezwungen sind ihr soziales Umfeld zu verlassen. Somit fehlt plötzlich auch der 

Zugang zu privaten Hilfsressourcen. Zusätzlich ist auch das Grazer Hilfesystem 

fremd. Durch diese Erschwerungen kommt es oft vor, dass die Personen für 

längere Zeit in der Wohnungslosigkeit verbleiben.  

                                                        
 
22 vgl. https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/0/6/9/CH3434/CMS145984668 
3280/16_wlh_von_o_bis_w_web.pdf, S.11.(Zugriff vom: 10.03.2018)  
23 ebd., S.11.  

https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/0/6/9/CH3434/CMS145984668%203280/16_wlh_von_o_bis_w_web.pdf
https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/0/6/9/CH3434/CMS145984668%203280/16_wlh_von_o_bis_w_web.pdf
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Zusätzlich ist festzuhalten, dass es keine planmäßige Entwicklung einer 

Wohnungslosenhilfe für die gesamte Steiermark gibt.  

Die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Graz sind unter dem Namen 

„Forum Wohnen“ miteinander vernetzt. Bei regelmäßigen Treffen, an denen 

MitarbeiterInnen von verschiedenen sozialen Einrichtungen teilnehmen, kommt 

es zu einem fachlichen, inhaltlichen und methodischen Diskurs. Diese 

Vernetzung findet relativ lose statt und ist auch stark abhängig vom 

Engagement der beteiligten Personen. Das „Forum Wohnen“ war es auch, das 

die Erhebung der Wohnungslosigkeit in Graz in Auftrag gegeben hat.24  

Der Weg aus der Wohnungslosigkeit gestaltet sich in Graz aufgrund des 

vorhandenen Wohnungsmarktes sehr schwierig. Es gibt wenig verfügbare 

Gemeindewohnungen.25 Zusätzlich haben sich mit Oktober 2017 die 

Zulassungsbedingungen für eine Gemeindewohnung der Stadt Graz verschärft. 

Somit ist es bei Antragstellung notwendig, dass die Person, die letzten fünf 

Jahre in Graz mit Hauptwohnsitz gemeldet oder die letzten fünf Jahre in Graz 

berufstätig war. Eine andere Möglichkeit eine Gemeindewohnung zu erhalten 

ist, dass man insgesamt fünfzehn Jahre mit Unterbrechungen in Graz 

hauptwohnsitzlich wohnhaft war.26 Dies steht im Gegensatz zu den Zahlen der 

Wohnungslosigkeit in Graz, wo die größte Gruppe von den Personen gebildet 

wird, die ein bis drei Jahre vor Eintritt der Wohnungslosigkeit in der 

Landeshauptstadt wohnhaft waren. Somit hätten diese Personen, gemäß den 

jetzigen Bestimmungen keinen Anspruch auf eine Gemeindewohnung der Stadt 

Graz.27 Da auch der private Wohnungsmarkt für die betroffenen Personen nur 

beschränkt zugänglich ist, begeben sie sich bei Verlassen der Einrichtungen 

der Wohnungslosenhilfe wieder in prekäre Wohnverhältnisse.  

                                                        
 
24 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national 
/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf,., S.35-37. (Zugriff vom: 14.03.2018) 
25 vgl. ebd., S.43.  
26 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national 
/Graz_GW_AEnderungen_2017_final.pdf, S.1. (Zugriff vom: 14.03.2018)  
27 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national 
/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf, S.9. (Zugriff vom: 14.03.2018)  

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/Graz_GW_AEnderungen_2017_final.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/Graz_GW_AEnderungen_2017_final.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
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Zusätzlich gibt es auch keinen Rechtsanspruch auf eine Abgeltung der 

Eintrittskosten in geförderte oder private Wohnverhältnisse. Einige 

Einrichtungen der Grazer Wohnungslosenhilfe versuchen diesen Bedingungen 

entgegen zu wirken, indem die Betroffenen während des Aufenthaltes in den 

Notschlafstellen oder den Übergangswohnheimen einen Sparanteil einzahlen, 

den sie bei Auszug ausbezahlt bekommen und für die neue Wohnversorgung 

verwenden können.28  

3.1 Der Stufenplan in der Grazer Wohnungslosenhilfe  

Die Grazer Wohnungslosenhilfe ist zu einem Großteil nach dem Konzept eines 

Stufenmodells wie folgt aufgebaut.29  

„Das Stufenmodell der Wohnungslosenhilfe beruht auf einem planmäßigen 

Aufbau eines in sich schlüssigen Systems von einander ergänzenden und 

aufeinander aufbauenden Hilfebausteinen.“30 

Die verschiedenen Einrichtungen bilden sozusagen ein abgestuftes System, 

dessen Stufen nacheinander zu durchlaufen sind. Dieser Stufenplan deckt 

Schritt für Schritt die Bedürfnisse der Betroffenen ab. So muss man die 

verschiedenen Stufen nacheinander durchlaufen und die verschiedene Grade 

von Autonomie und Kontrolle aufweisen, bis man schließlich den eigenen 

Mietvertrag erhält.31 Nach Heinz Schoibl, sehen die Einrichtungen der Grazer 

Wohnungslosenhilfe ihre jeweilige Einrichtung sozusagen als Übergangsform, 

damit der/die KlientIn die nächste Stufe des Plans erklimmen kann.32  

Am Beginn eines solchen Stufenplans steht meist die Streetwork. Die 

MitarbeiterInnen nehmen Kontakt zu den Personen auf, die in ihrer akuten 

Wohnungslosigkeit den Kontakt zum bestehenden Hilfesystem verloren haben. 

                                                        
 
28 
vgl.http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/WL
Erhebung_Graz11_20171214-1.pdf, S.43. (Zugriff vom: 14.03.2018) 
29 vgl. ebd., S.42. 
30 Stark (2014), S.742.  
31 vgl. ebd., S.742. 
32 vgl. 
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/WLErh
ebung_Graz11_20171214-1.pdf, S.42. (Zugriff vom: 11.03.2018)  

http://www.bawo.at/fileadmin/user_uüload/public/Dokumente/Newa/News_inter_national/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_uüload/public/Dokumente/Newa/News_inter_national/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
vgl.%20http:/www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
vgl.%20http:/www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
vgl.%20http:/www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
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Warum die Personen das Hilfesystem bis zur Kontaktaufnahme durch die 

Streetwork nicht in Anspruch genommen haben, kann viele verschiedene 

Gründe haben. Das können vorherige schlechte Erfahrungen mit dem 

Hilfesystem sein, psychische oder physische Beeinträchtigungen, zu hohe 

Schwellen oder Konflikte im Umfeld.33 In Graz bieten drei Träger Streetwork an. 

Die „Mobile Sozialarbeit“ ist eine Einrichtung der Stadt Graz, während der 

Kontaktladen eine Einrichtung der Caritas ist. Bis vor kurzem betrieb diese auch 

noch die „Jugendstreetwork“34, aber seit 2018 wird diese von den Trägern Wiki, 

SOS-Kinderdorf und Input betrieben35. Die Streetwork versucht, die Personen 

weiter an andere niederschwellige Einrichtungen wie Tageseinrichtungen und 

Notschlafstellen zu übermitteln. Diese können meist sofort ohne langes 

Aufnahmeverfahren in Anspruch genommen werden und eine Grundversorgung 

wie einen Schlafplatz, Essen und Räumlichkeiten für die Körperhygiene 

bieten.36 In Graz werden die meisten Notschlafstellen von den beiden Trägern 

Caritas und Vinzenzgemeinschaft betrieben. Insgesamt gibt es zehn 

Notschlafstellen in der Landeshauptstadt.37 Durch einen Beziehungsaufbau in 

den Notschlafstellen kann es idealerweise je nach Bedarf, Bereitschaft und 

Erfüllung der Aufnahmebedingungen zur Kontaktaufnahme mit anderen 

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, wie Übergangswohnungen, 

Wohnheimen oder betreuten Wohnformen kommen. Diese Einrichtungen haben 

meist Bedingungen, an die sich die Betroffenen halten müssen. Das können 

zum Beispiel Abstinenz oder die Einhaltung von Hausregeln sein.38 

Übergangseinrichtungen besitzt die Stadt Graz mit dem Frauenwohnheim, dem 

Männerwohnheim und den Übergangswohnheimen zum Teil selbst. Andere 

                                                        
 
33 vgl. Stark (2014), S.742.  
34 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national 
/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf, S.32-33. (Zugriff vom: 23.03.2018) 
35 vgl. http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5348939/Neuer-Traeger_Stadt-Graz-stellt-
Streetwork-auf-neue-Beine, (Zugriff vom: 20.04.2018)  
36 vgl. Stark (2014), S.742.  
37 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national 
/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf, S.30-31. (Zugriff vom: 23.03.2018) 
38 vgl. Stark (2014), S.742.  

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5348939/Neuer-Traeger_Stadt-Graz-stellt-Streetwork-auf-neue-Beine
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5348939/Neuer-Traeger_Stadt-Graz-stellt-Streetwork-auf-neue-Beine
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
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Einrichtungen werden zusätzlich noch von der Caritas, der Vinenzgemeinschaft 

und dem Verein Wohnplattform gestellt.39  

Der nächste vorgesehene Schritt im Stufenplan ist der Bezug einer eigenen 

Wohnung mit einer mobilen Betreuung.40 Hier gibt es in Graz wenig Angebote. 

Das „Schlupfhaus“ der Caritas verfügt in einer Kooperation mit dem Sozialamt 

über vier Wohnungen, die mobil betreut werden können. Die mobile Betreuung, 

die angeboten wird, ist meist für Personen mit psychiatrischen Diagnosen. 

Housing First41 und das Projekt Solido des Viniztels bieten auch Betreuung in 

der neuen Wohnung an.42 Der erfolgreiche Abschluss des Stufenplans ist 

schließlich die Erlangung eines eigenen Mietvertrages. Der beschriebene 

Stufenplan wird zusätzlich durch andere Hilfsangebote unterstützt bzw. 

ergänzt.43 

Der Stufenplan war lange in der Wohnungslosenhilfe der ideale Weg der 

Integration. Dennoch kam es in den letzten Jahren vermehrt zu Debatten.  

Kritik gibt es daran, dass es beim Absolvieren der Stufen auch zu einem 

Absturz in niederschwellige Angebote kommen kann.44 

„Die Wohnung muss quasi erst durch Wohnverhalten und Therapieerfolge 

„verdient“ bzw. Wohnen „erlernt“ werden, (...)“45 

Zudem werden in den Debatten Bedenken dazu geäußert, dass es aufgrund 

des Stufenplans zu einer Überbetreuung der Betroffenen kommen kann. Die 

Entscheidung, welche Einrichtung der/die Betroffene als nächstes aufsucht, 

wird alleine von der/dem BetreuerIn in der aktuellen Einrichtung getroffen. Es 

kommt somit zu einer Art Kontrolle. Dadurch, dass die höheren Stufen „hohe“ 

                                                        
 
39 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national 
/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf, S.30. (Zugriff vom: 23.03.2018) 
40 vgl. Stark (2014), S.742.  
41 vgl.http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national 
/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf, S.33. (Zugriff vom: 23.03.2018) 
42 vgl. http://www.vinzi.at/de/vinzitel (Zugriff vom:23.03.2018) 
43 vgl. https://www.caritas-steiermark.at/fileadmin/storage/steiermark/documents/Hilfe-und-
Angebote/Kinder-Und-Jugendliche/Schlupfhaus/schlupfhaus-jahresbericht-2015.pdf, (Zugriff 
vom: 20.04.2018).  
44 vgl. Stark (2014), S.743.  
45 ebd., S.743.  

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.vinzi.at/de/vinzitel
https://www.caritas-steiermark.at/fileadmin/storage/steiermark/documents/Hilfe-und-Angebote/Kinder-Und-Jugendliche/Schlupfhaus/schlupfhaus-jahresbericht-2015.pdf
https://www.caritas-steiermark.at/fileadmin/storage/steiermark/documents/Hilfe-und-Angebote/Kinder-Und-Jugendliche/Schlupfhaus/schlupfhaus-jahresbericht-2015.pdf
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Aufnahmekriterien aufweisen, besteht die Gefahr, dass sogenannte 

„schwierige“ KlientInnen einfach abgewiesen werden. Es kann sogar dazu 

kommen, dass der Stufenplan die Wohnungslosigkeit nicht reduziert, sondern 

nur verwaltet. Dadurch entsteht ein zweiter Wohnungsmarkt mit einer 

eingeschränkten Wohnsicherheit sowie eingeschränkten Rechten. Aufgrund 

dieser Debatten kam es schließlich zu Konzepten, die diesem Stufenplan 

entgegenwirken sollten, wie zum Beispiel das Konzept von Housing First. 46 

Denn im Gegensatz zum Stufenplan verfolgt das Konzept von Housing First das 

Ziel einer schnellen Reintegration in normale Wohnverhältnisse. Von 

Wohnungslosigkeit betroffene Personen sollen direkt in eine dauerhafte und 

leistbare Wohnversorgung ziehen können, ohne, dass diese an Bestimmungen, 

wie zum Beispiel Abstinenz geknüpft sind.47  

3.2 Übergangswohnheime 

Übergangswohnheime gehören in der Wohnungslosenhilfe zu den stationären 

Einrichtungen und bestehen schon seit langer Zeit. In den letzten Jahrzehnten 

hat sich der Stellenwert von stationären Einrichtungen verändert. Immer wieder 

kam es zu der Kritik, dass solche Einrichtungen ihre KlientInnen hospitalisieren 

anstatt zu resozialisieren. Durch diese aufkommenden Debatten kam es zu 

einem Reformprozess, der dazu führte, dass die stationären Einrichtungen 

heute einen modernen und reformierten Teil der Wohnungslosenhilfe bilden. 

Zudem ist anzumerken, dass es Personen gibt, die aufgrund ihrer besonderen 

Lebenslage und sozialen Situation das Angebot eines Wohnheims benötigen. 

Dazu haben die stationären Hilfen ihr Angebot stark an ihre KlientInnen 

angepasst. Dadurch stellen sie einen wichtigen Kooperationspartner für 

ambulante Hilfen dar. Die Wohnheime spielen für die Wohnungslosen eine 

große Rolle zur Stabilisierung ihrer Lebenssituation und geben ihnen die 

Möglichkeit, sich die Fähigkeiten für ein selbständiges Leben wieder 

anzueignen. Für einige Personen bilden sie eine Art Schutzraum. Ein 

besonderes Qualitätsmerkmal von stationären Einrichtungen ist somit das mit 

                                                        
 
46 vgl. Stark (2014), S.745. 
47 vgl. ebd., S.746. 
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ihnen verbundene Angebot von Sicherheit und Ruhe für die betroffenen 

Personen. Zusätzlich fällt den Wohnheimen die Aufgabe der Wiedereröffnung 

von biographischen Optionen zu. Allein der Einzug in ein Übergangswohnheim 

kann den Effekt der Normalisierung für diese Personen bedeuten.48 

Stationäre Einrichtungen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie eine 

besondere Nähe zum/zur KlientIn aufbauen können. Dies ist vor allem von 

Vorteil für Personen, die nicht in der Lage sind, Dinge selbstständig erledigen 

zu können. Anderseits kann man diese Nähe auch als eine Art Kontrolle 

sehen.49 

Daher ist es wichtig, dass die stationären Einrichtungen sich bewusst sind, dass 

ihre zentrale Aufgabe die Durchbrechung des Kreislaufs der Armut ist. Dabei 

sollte man die Personen dabei fördern, ihre Selbstentfaltungs- und 

Selbstorganisationskräfte zu stärken, um ihnen wieder ein menschenwürdiges 

Wohnen zu ermöglichen.50 

3.2.1 Frauenwohnheim der Stadt Graz  

Das Frauenwohnheim der Stadt Graz blickt auf eine lange Geschichte zurück, 

da es bereits zur 800-Jahr Feier der Stadt im Jahre 1928 gegründet wurde. 

Grund für die Eröffnung war, dass das bereits bestehende Obdachlosenasyl in 

der Rankengasse, das heutige Männerwohnheim der Stadt Graz, völlig überfüllt 

war.51  

Bei seiner Eröffnung war das Frauenwohnheim in große Schlafsäle aufgeteilt 

und konnte insgesamt 204 Personen beherbergen. Mittlerweile hat sich der 

Aufbau des Frauenwohnheims stark verändert und bietet in fünfzehn 

Wohngemeinschaften Platz für 65 Frauen und Kinder.52 

Als Ziel definiert die Einrichtung in ihrem Konzept: „Ausgehend von 

Bedürfnissen und Fähigkeiten der Bewohnerinnen wird die 

                                                        
 
48 vgl. Lutz & Sartorius & Simon (2017), S.131-133. 
49 vgl. ebd., S.136.  
50 vgl. ebd., S.143. 
51 vgl. Arbeiterwille (1928), S.10. 
52 vgl. Konzept 1, S.3. 
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Eigenverantwortlichkeit gestärkt, deren soziale Kompetenzen gefördert und 

eine baldige Integration in eine adäquate und leistbare Wohnform angestrebt.“53 

Die Zielgruppe sind Frauen ab dem 18. Lebensjahr und ihre minderjährigen 

Kinder. Die Klientinnen bezahlen während ihres Wohnaufenthaltes im 

Frauenwohnheim einen Wohnkostenbeitrag, der auf Basis des monatlichen 

Einkommens der Frauen berechnet wird. Die Wohnkosten werden in 25% 

Wohnanteil und 75% Sparanteil aufgesplittet. Dieser Sparanteil wird bei Auszug 

wieder ausgezahlt und dient dazu, anfallende Wohneinstiegskosten zu decken.  

Die Angebote im Haus beruhen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. In einem 

Erstgespräch werden die Unterstützungsangebote und Ziele der einzelnen 

Bewohnerinnen eingehend besprochen. Die Unterstützungsangebote betreffen 

vor allem die Grundversorgung, Beratungs- und Unterstützungsangebote im 

Haus, wie zum Beispiel die Klärung persönlicher und finanzieller Fragen. Des 

Weiteren wird darauf geachtet, die Eigenverantwortung und soziale Inklusion zu 

fördern, zum Beispiel durch Gruppenaktivitäten. Auch die 

Gesundheitsförderung ist eine zentrale Aufgabenstellung bei der Arbeit im 

Frauenwohnheim. Frauen mit psychischen Erkrankungen können 

Sprechstunden eines Facharztes für Psychiatrie direkt im Haus in Anspruch 

nehmen.  

Das restliche multiprofessionelle Team des Übergangswohnheims setzt sich 

aus zwei Sozialarbeiterinnen, einer Klinischen- und Gesundheitspsychologin 

und einer Sozialpädagogin zusammen.54 

3.3 Housing First  

Das Konzept von Housing First, das in den letzten Jahren in Europa, den USA, 

Kanada und Australien viel Zuspruch erhalten hat, geht von der Grundprämisse 

aus, dass man sich in entwickelten Ländern nicht damit abfinden sollte, 

Wohnungslosigkeit quasi nur zu verwalten. Vielmehr sollte es darum gehen, 

diese zu minimieren und diese schließlich zu beenden. Dieses ehrgeizige Ziel 

                                                        
 
53 Konzept 1, S.3. 
54 vgl. Interview 1, S.3, Z.52-55.   
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soll erreicht werden, indem Personen in der Wohnungslosigkeit so schnell wie 

möglich wieder in normale Wohnverhältnisse reintegriert und bei Bedarf in der 

neuen Wohnung begleitet werden. Zusätzlich kommt noch die Prävention von 

Wohnungslosigkeit hinzu, wie zum Beispiel durch Delogierungsprävention oder 

die Vermittlung von einem neuen Wohnraum bei häuslichen Konflikten oder 

Entlassungen aus Institutionen. Diese Herangehensweise bedeutet für die 

Wohnungslosenhilfe in Österreich aber auch anderswo in Europa, einen 

erheblichen Paradigmenwechsel.55 

Wie bereits erwähnt ist Housing First quasi eine Alternative zum viel 

eingesetzten Stufenplan der Wohnungslosenhilfe, da dadurch Wohnungslose 

direkt in einen bezahlbaren und dauerhaften Wohnraum vermittelt werden, 

ohne das sogenannte Erlangen der Wohnfähigkeit. Das Angebot von 

persönlichen Hilfen erfolgt zudem auf einer freiwilligen Basis. 

Bei Housing-First Projekten in den letzten Jahren wurde eine hohe Erfolgsquote 

von 75%-80% beim Wohnungserhalt verzeichnet, manche hatte sogar eine 

Quote von 90%.  

Besonders wichtig ist es, Housing First nicht als Housing Only zu sehen, da die 

vielseitigen Problemlagen der Wohnungslosen meist zusätzliche, persönliche 

Hilfen erfordern.56 

„Aufsuchende (proaktive) und qualifizierte persönliche Hilfen gehören, ebenso 

wie ein rechtlich gesichertes Wohnverhältnis, zu den Grundvoraussetzungen 

dafür, dass Wohnungslose mit entsprechendem Bedarf ihr Wohnverhältnis auf 

Dauer erhalten können.“57 

Sollte es zu einem erneuten Wohnungsverlust für die zu betreuenden Personen 

kommen, so bleibt die Betreuung trotz des Verlusts weiterhin erhalten.58  

                                                        
 
55 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/BAWO 
_Festschrift_H_Housing_First-Housing_Plus.pdf, S.111. (Zugriff vom:16.03.2018)  
56 vgl. ebd., S. 114-115.  
57 ebd., S.115.  
58 vgl. 
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/2017_
Housing_Fist_Guide_deutsch.pdf, S.41. (Zugriff vom:16.03.2018)   

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/BAWO%20_Festschrift_H_Housing_First-Housing_Plus.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/BAWO%20_Festschrift_H_Housing_First-Housing_Plus.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/2017_Housing_Fist_Guide_deutsch.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/2017_Housing_Fist_Guide_deutsch.pdf
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3.3.1 Projekt Housing First des Trägers Jugend am Werk  

Housing First in Graz wird vom Träger Jugend am Werk als Projekt geführt und 

vollständig von der Stadt Graz finanziert.59 Es wurde im Jahr 2013 

konzeptioniert und ist seit dem darauffolgenden Jahr aktiv.60  

Ziel des Projektes ist es „[…] Ressourcen und Kompetenzen (potentiell) 

wohnungsloser Frauen zu aktivieren und sie zu ermächtigen, ihr Leben 

selbstbestimmt zu gestalten. Der Ausgangspunkt dafür ist die eigene Wohnung. 

Prozesse, die insgesamt eine relative gesellschaftliche Integration und 

Partizipation begünstigen, werden gefördert.“61 

Die Zielgruppe definiert sich auf volljährige Frauen, die in sich Graz aufhalten 

oder hauptwohnsitzlich hier gemeldet sind. Des Weiteren ist ein geregeltes 

Einkommen notwendig bzw. die Geltendmachung eines Einkommens, um das 

Anmieten einer Wohnung sichern zu können. Das Angebot des Projektes ist 

keine Krisenunterbringung und versteht sich als Teil des Angebots der Grazer 

Wohnungslosenhilfe. 62 

Der Betreuungsverlauf beginnt mit einem Erstgespräch mit der Nutzerin, auf 

das ein Clearingprozess folgt, der als Vorbereitung zur Wohnungssuche dient. 

Nach einer erfolgreichen Suche wird die Klientin sozialarbeiterisch in ihrer 

Wohnung betreut. Die Betreuungsthemen, die zum Beispiel finanzielle 

Angelegenheiten und Behördengänge beinhalten können, bestimmt die Frau 

selbst. Dabei wird auch auf Kooperationen mit anderen sozialen Einrichtungen 

in der Steiermark geachtet. Auch die Intensität der Betreuung wird auf die 

Nutzerin individuell abgestimmt. Um die Betreuung aufrechterhalten zu können 

ist mindestens ein Kontakt pro Monat Voraussetzung.63 

Das Team von Housing First in Graz besteht aus zwei Vollzeitkräften mit einer 

sozialarbeiterischen oder sozialpädagogischen Ausbildung.64 

                                                        
 
59 vgl. Konzept 2, S.14.  
60 vgl. Interview 2, S.19, Z. 192-193.  
61 Konzept 2, S.5. 
62 vgl. ebd., S.5. 
63 vgl. ebd., S.7-9. 
64 vgl. ebd. S.13.  
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3.4 Zahlen zur Wohnungslosigkeit in Graz  

Aus der Erhebung der BAWO und der Helix vom Oktober 2016 ging hervor, 

dass sich im Zeitraum des untersuchten Monats 1.810 Personen in 

Wohnungsnot befanden, hinzu kommen zusätzlich 230 mitziehende 

Minderjährige. Somit kommt die Studie auf eine Gesamtzahl von 2.040 

Personen.65  

Die größte Gruppe von Wohnungslosigkeit betroffenen Personen sind mit 60% 

österreichische Staatsbürger. Gefolgt von den EU-BürgerInnen (17%), 

Drittstaatsangehörigen (7%) und Konventionsflüchtlingen (5%). Die kleinsten 

Gruppen betriffen Personen mit einem irregulären Aufenthalt (2%) und subsidiär 

Schutzberechtigte.66 

67 

Die Geschlechterverteilung (ohne mitziehende Minderjährige) besteht in einem 

Verhältnis von 73% Männern und 27% Frauen. Die männlichen 

Wohnungslosen bilden somit eine deutliche Mehrheit.68  

                                                        
 
65 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national 
/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf, S.6. (Zugriff vom:13.03.2018)  
66 vgl. ebd., S.8-9.  
67 ebd., S.8. 
68 vgl. ebd., S.7. 

Abbildung 3: Aufenthaltsstatus Oktober 2016 

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
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Abbildung 4: Geschlechtsverteilung Oktober 2016 erstellt von Verfasserin 69 

Im Oktober 2016 lag der Altersdurchschnitt bei 37,5 Jahren. Die größte Gruppe 

wird von den 18-30-jährigen gebildet (ca. 35%). Werden jedoch die 

mitziehenden Minderjährigen ebenfalls miteinbezogen bilden diese unter 

Dreißigjährigen einen Prozentsatz von 45%.70  

 

Abbildung 5: Altersverteilung 201671 

Bei den Angaben zum letzten Wohnort vor der Wohnungslosigkeit gab es 

mehrere Leermeldungen. Daher konnten nur 914 Personen gewertet werden. 

Von diesen Personen lebten 62% vor dem Eintritt der Wohnungslosigkeit in 

                                                        
 
69 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national 
/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf, S.7. (Zugriff vom:13.03.2018) 
70 vgl. ebd., S.7-8.  
71 ebd., S.7.  

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
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Graz, währenddessen 23% zuvor in den steirischen Bezirken wohnhaft waren. 

10% der Personen lebten zuvor im Ausland und 5% in den österreichischen 

Bundesländern. Von den Personen, die zuvor in Graz wohnhaft waren, bilden 

mit 26% die größte Gruppe diejenigen, die zuvor 1-3 Jahre in der 

Landeshauptstadt wohnhaft waren. Jeweils 18% hielten sich mehr als 3 Jahre 

in Graz auf bzw. kürzer als einen Monat. Bei den restlichen 16% (22% keine 

Angaben) waren es 1-12 Monate.  

Ein großer Prozentanteil (38%) der in Graz von Wohnungslosigkeit betroffenen 

Personen im Oktober 2016 sind bei Bekannten bzw. FreundInnen 

untergekommen, um ihre akute Wohnungslosigkeit zu überbrücken. Des 

Weiteren lebt eine große Gruppe in Notschlafstellen (22%) bzw. in betreuten 

Wohnverhältnissen. Die stationären Einrichtungen der Grazer 

Wohnungslosenhilfe beherbergen einen Großteil der Personen, die sich in 

Wohnungsnot befinden (41%). 72  

Die Wohnunterkunft ist jedoch je nach Geschlecht recht unterschiedlich.  

Abbildung 6:Geschlechterverteilung auf verschiedene Einrichtungen Oktober 201673 

                                                        
 
72 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national 
/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf, S.9-10. (Zugriff vom:13.03.2018) 
73 ebd., S. 16. 

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
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Während bei der Studie 2016 vierundzwanzig obdachlose Frauen erhoben 

wurden, waren es 101 Männer, die zu dieser Zeit auf der Straße lebten und von 

der Studie auch erfasst wurden. Zudem kamen sieben mitziehende 

Minderjährige, die wie ihre Eltern, auf der Straße nächtigten.  

Von den 751 Personen die bei Bekannten lebten, liegt die 

Geschlechterverteilung bei 82% Männern sowie 18% Frauen und zusätzlich 3 

mitziehende Minderjährige. In den Notschlafstellen der Grazer 

Wohnungslosenhilfe wurden im Oktober 2016 insgesamt 394 Personen (ohne 

Mehrfachnennungen) verzeichnet. 23% der erhobenen Personen waren davon 

weiblich und 77% männlich. Dazu kommen noch zehn mitziehende 

Minderjährige. 

In den betreuten Unterkünften kam es zu einem hohen Anteil von Frauen, 

nämlich zu 42%, während der Anteil von Männern bei 58% lag. Hervorzuheben 

ist außerdem noch die hohe Anzahl von mitziehenden Minderjährigen die bei 

152 Einträgen lag.74  

  

                                                        
 
74 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national 
/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf, S.16-20. (Zugriff vom:13.03.2018) 
 

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national%20/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf
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4 Methoden  

4.1 Fragestellung  

Die Fragestellung dieser vorliegenden Fallstudie bezieht sich auf die 

Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Wohnversorgung zweier 

Wohnungsloseneinrichtungen der Grazer Wohnungslosenhilfe. Bei der einen 

Einrichtung handelt es sich um das Frauenwohnheim der Stadt Graz und bei 

der anderen um das Projekt Housing First von Jugend am Werk in Graz. 

Während es Wohnheime in der Wohnungslosenhilfe schon seit langer Zeit gibt 

und die Konzepte sich über die Jahrzehnte verändert und weiterentwickelt 

haben, ist das Konzept von Housing First neuer und etabliert sich weitgehend in 

der Wohnungslosenhilfe.  

4.2 Vergleichende Fallstudie  

Bei einer Fallstudie steht die Fallrekonstruktion im Vordergrund. Der Begriff des 

Falls umfasst dabei unter anderem Familien, Personen, Organisationen oder 

Institutionen. Bei der Definition des Falles ist es wichtig genau abzugrenzen, 

was zum Fall gehört und welche methodischen Zugänge zur Erschließung des 

Falles führen.  

Eine Art der Fallstudie stellt die Vergleichsstudie dar. Dabei wird nicht ein Fall 

im Ganzen erschlossen, sondern mehrere Fälle, die auf gewisse 

Gesichtspunkte untersucht werden. Dabei ist die Auswahl der Fälle für die 

Studie besonders wichtig, aber auch der Grad der Standardisierung ist von 

Bedeutung.75  

In der vorliegenden Fallstudie werden zwei Einrichtungen der 

Wohnungslosigkeit verglichen. Dazu wurden zwei Mitarbeiterinnen der 

jeweiligen Einrichtungen mit demselben Leitfaden interviewt und die Ergebnisse 

mit einem besonderen Augenmerk auf die Erfolgsfaktoren und, was sie 

beeinflusst, analysiert und ausgewertet. Schlussendlich werden diese 

Ergebnisse gegenübergestellt und miteinander verglichen.  

                                                        
 
75 vgl. Flick (2009), S.83ff.  



 
 

27 

4.3 Methode der Befragung  

Als Methode der Befragung wurde das Experteninterview gewählt, um die 

jeweiligen Aspekte des Frauenwohnheims und Housing First besser 

erschließen zu können. Zusätzlich handelte es sich bei den Interviews um 

leitfadengestützte Interviews.  

4.3.1 Experteninterviews  

Experteninterviews sind eine der am häufigsten benutzten Methoden in der 

empirischen Sozialforschung. 76 Bei Experteninterviews steht nicht die befragte 

Person im Fokus, sondern die vorhandene Expertise für den zu erforschenden 

Bereich. Daher werden bei dieser Art des Interviews gezieltere Fragen gestellt, 

als zum Beispiel bei betroffenen Personen.77 Als ExpertIn definiert man eine 

Person, die durch ihre Befragtenrolle zu einem/einer ExpertIn wird. Allerdings 

gibt es für die ForscherIn keine weiteren Kriterien, die eine ExpertIn von einer 

Nicht-ExpertIn unterscheidet. Daher ist es wichtig zu hinterfragen, ob sich das 

Expertenwissen von einem Alltagswissen unterscheidet. Auch wenn davon 

auszugehen ist, dass die Person nicht alleine dieses spezifische Wissen betrifft, 

so verfügt sie doch über Kenntnisse, die nicht für die Allgemeinheit zugänglich 

sind.78 

Für ein Experteninterview ist ein offenes leitfadengestütztes Interview ein 

geeignetes Erhebungsinstrument. Die Erstellung eines solchen Leitfadens gibt 

auch der InterviewerIn die Möglichkeit, sich bereits davor Wissen anzueignen, 

dass für das Interview förderlich ist. Trotz des Leitfadens sind während des 

Interviews aber narrative Passagen möglich. Diese können durchaus als 

Schlüsselstellen für die Fallrekonstruktion dienen.79  

4.3.1.1 Leitfadeninterview 

Bei einem leitfadengestützten Interview werden vor dem Interview eine Reihe 

von Fragen vorbereitet, um das Thema erschließen zu können. Dieser 

                                                        
 
76 vgl. Meuser & Nagel (2009), S.465.  
77 vgl. Flick (2009), S.115.  
78 vgl. Meuser & Nagel (2009), S.466-467.  
79vgl. ebd., S.472-473.  
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Leitfaden dient dazu, dass der/die InterviewerIn sich orientieren kann. Ein 

leitfadengestütztes Interview unterscheidet sich insofern von einem 

Fragebogen, da der/die InterviewerIn von der Reihenfolge abweichen kann. 

Das Ziel des Interviews ist es, die individuelle Sichtweise der InterviewpartnerIn 

einzufangen. Dabei ist es wichtig, keine Zeit für die Antworten vorzugeben, 

sondern das Gegenüber aussprechen zu lassen. Zudem ist das Nachfragen 

wichtig, wenn die Antwort nicht ergiebig war.80 

4.3.2 Auswertung der Interviews  

Die Auswertung von Experteninterviews unterscheidet sich von 

einzelfallinteressierten Interviews insofern, dass bei diesen thematische 

Einheiten gebildet werden. Die Äußerungen des/der ExpertIn werden immer im 

Kontext ihrer institutionell-organisatorischen Handlungsbedingungen gesehen. 

Diese geteilte Gemeinsamkeit des Kontextes sichert auch die Vergleichbarkeit 

der Interviews mit anderen sowie die Verwendung eines Leitfadens. Der 

Leitfaden dient zusätzlich dazu sich auf gewisse Themen zu konzentrieren. 

Das Auswerten unterteilt sich in mehrere Phasen. Zunächst die Transkription, 

da die Interviews meist audioaufgezeichnet werden. Diese ist Voraussetzung, 

um überhaupt mit der Auswertung beginnen zu können. Beim Transkribieren ist 

es allerdings im Gegensatz zu einem biographischen Interview nicht üblich, die 

gesamte Aufnahme zu protokollieren. Auch wird weniger auf die Sprache der 

InterviewpartnerIn geachtet. 

Auf die Transkription folgt die Paraphrase. Dabei wird der Text nach 

thematischen Einheiten sequenziert. Wichtig dabei ist es, um eine Verengung 

der Inhalte zu vermeiden, dem Gesprächsverlauf zu folgen. 

Danach kommt es zur Kodierung. In dieser Phase werden die zuvor 

paraphrasierten Passagen textnah thematisch geordnet. Dabei kann es dazu 

kommen, dass aufgrund der vielen verschiedenen behandelten Themen einige 

mehreren Kodes zuzuordnen sind. 

                                                        
 
80 vgl. Flick (2009), S.113-114.  
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Ab dem thematischen Vergleich geht die Auswertung über die einzelnen 

Texteinheiten hinaus. Dabei wird die Kodierung als Maßstab genommen und 

thematisch vergleichbare Textpassagen werden aus den verschiedenen 

Interviews gebündelt. Zusätzlich ist es auch in dieser Phase wichtig sich an die 

textnahe Kategorienbildung zu halten und zu überprüfen, ob die Triftigkeit, 

Vollständigkeit und Validität des Interviews weiterhin gegeben ist.  

In der soziologischen Konzeptualisierung werden Gemeinsamkeiten und 

Differenzen begrifflich gestaltet. Die empirische Generalisierung spielt dabei 

eine große Rolle und es werden Aussagen über Strukturen des Wissens der 

Experten getroffen. Dennoch kommt es kaum zu einer Verallgemeinerung.  

In der letzten Phase, der theoretischen Generalisierung, werden in einem 

rekonstruktiven Verfahren Zusammenhänge zu Typologien und Theorien 

geknüpft. 

Bei der Auswertung ist es wichtig, keine der oben genannten Stufen zu 

überspringen oder auszulassen. Zudem ist es bedeutsam während des 

Verfahrens immer wieder eine Stufe zurückzugehen, um Verallgemeinerungen 

zu vermeiden.81  

  

                                                        
 
81 vgl. Meuser & Nagel (2009), S.476-477.  
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5 Übergangswohnheime und Housing First 

Im folgenden Kapitel werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der 

Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Wohnversorgung in der 

Wohnungslosenhilfe gegenübergestellt. Für diese Gegenüberstellung werden 

die aus den Experteninterviews sowie aus Konzepten und Jahresberichten 

gewonnen Daten verwendet und analysiert. Die Einrichtungen das 

Frauenwohnheim der Stadt Graz und von Housing First des Trägers Jugend am 

Werk in Graz werden dabei in den Kategorien Erfolgsfaktoren, Dauer der 

Betreuung, erneute Wohnungslosigkeit von Klientinnen, Zukunftsperspektiven 

und Konzepte ausgearbeitet. Schlussendlich werden die Daten einem Vergleich 

unterzogen.  

5.1 Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Betreuung 

Die in den folgenden Punkten angeführten Erfolgsfaktoren wurden aus den 

Experteninterviews sowie den zur Verfügung gestellten Konzepten 

herausgearbeitet. Zudem wurde daraus analysiert, von welchen Umständen 

diese Faktoren abhängig sind bzw. wodurch sie beeinflusst werden.  

5.1.1 Frauenwohnheim 

Nachhaltigkeit wird im Frauenwohnheim als eine langfristige Sicherung der 

Wohnsituation angesehen. Diese Wohnversorgung sollte auch den Wünschen 

und Bedürfnissen der Klientin entsprechen.82  

Damit diese Nachhaltigkeit erreicht werden kann, steht vor allem das 

zielorientierte Handeln im Fokus der Betreuung. Dabei ist es wichtig auf die 

klare Mitsprache der Klientinnen zu achten.83 Die Mitarbeiterinnen des 

Frauenwohnheims gehen bei Beginn der Betreuung immer von der Ist-Situation 

aus. Das heißt, dass auch wenn es die Professionalität verlangt, längerfristig zu 

denken, zunächst vom Bedarf und den Zielen der Klientin ausgegangen wird.84 

Zudem sollten professionelle Ziele immer denen der Klientinnen untergeordnet 

                                                        
 
82 vgl. Interview 1, S.1, Z.2-5.  
83 vgl. ebd., S.2, Z.19-22.  
84 vgl. ebd., S.2, Z.38-41.   
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werden und sich nach deren Aufträgen richten.85Wichtig ist bei der Betreuung 

und der Setzung der Ziele, dass dies auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruht. 

Damit Interventionen gesetzt werden können steht zunächst die 

Grundversorgung der Bewohnerinnen im Fokus.86 

Die Erreichung der selbstgesetzten Ziele der Klientinnen ist immer durch die 

gesetzlichen Bestimmungen beeinflusst. Im Moment sehen sich die 

Mitarbeiterinnen des Frauenwohnheims mit der Situation konfrontiert, dass das 

Land Steiermark den Wohnkostenbedarf der Bedarfsorientierten 

Mindestsicherung an wohnungslose Personen nicht mehr ausbezahlt.87 Dies 

beeinflusst das Ansparmodell des Frauenwohnheims, da es zum Beispiel die 

Hinterlegung einer späteren Kaution erschwert.88 

Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung beträgt im Jahr 2018 € 863, 04 für 

alleinstehende Personen89, wobei 25% des ausgezahlten Betrages für die 

Wohnkosten gedacht sind.90 Zieht man diese 25% (€ 215,76) ab, werden 

wohnungslosen Personen € 647,28 ausbezahlt. Das Ansparmodell des 

Frauenwohnheims dient einerseits zum Ansparen für spätere Ausgaben der 

erneuten Wohnversorgung und anderseits soll auch der verantwortungsvolle 

Umgang mit Geld gefestigt werden.91 

                                                        
 
85 vgl. Interview 1, S.2., Z.45-47.  
86 vgl. Konzept 1, S.5.  
87 vgl. Interview 1., S.2 Z.25-30. 
88 vgl. Gedächtnisprotokoll 1, S. 10.  
89 vgl. www.soziales.steiermark.at/cms/beitrag/11395669/61183307/ (Zugriff vom: 04.04.2018) 
90 vgl. http://www.soziales.steiermark.at/cms/ziel/61183307/DE (Zugriff vom: 04.04.2018)  
91 vgl. Konzept 1, S.7.  

http://www.soziales.steiermark.at/cms/beitrag/11395669/61183307/
http://www.soziales.steiermark.at/cms/ziel/61183307/DE
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Abbildung 7: Wohnsituation nach der Abmeldung 2015 erstellt von Verfasserin 92 

Die Nachhaltigkeit der Wohnversorgung wird auch durch die Veränderungen 

der Wohnunterstützung sowie bei der Vergabe der Gemeindewohnungen 

beeinflusst.93 Da diese Veränderungen aber noch nicht lange in Kraft sind, sind 

die vollen Auswirkungen für die Bewohnerinnen des Frauenwohnheims noch 

nicht vollkommen messbar und werden sich erst in den nächsten Monaten bzw. 

Jahren zeigen.94 Wie an der Graphik aus dem Jahr 2015 zu sehen ist, verzogen 

wie im Jahr 2017 sowie auch 2016 zuvor, circa ein Viertel der Bewohnerinnen 

in Gemeindewohnungen.95  

Im Gegensatz zu anderen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Graz 

arbeitet das Frauenwohnheim ausschließlich mit professionellen 

Mitarbeiterinnen und ohne Ehrenamt.96 Darin sieht das Frauenwohnheim vor 

allem einen Unterschied zu den anderen beiden großen Trägern der 

Wohnungslosenhilfe in Graz, der Caritas und der Vinzenzgemeinschaft.97 

Zudem verfügt es über ein großes psychosoziales Team, das aus zwei 

                                                        
 
92 vgl. Jahresbericht 1, S.8. 
93 vgl. Interview 1, S.2, Z.30-33.  
94 vgl. ebd., S.2, Z.34-36.  
95 vgl. Gedächtnisprotokoll 1, S.10.  
96 vgl. Interview 1, S.3, Z.49-50.  
97 vgl. ebd., S.3. Z.70-74.  
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Sozialarbeiterinnen, einer Psychologin und einer Sozialpädagogin besteht. 

Zusätzlich zu diesem Kernteam gibt es auch noch einen Konsiliarpsychiater, 

der regelmäßig zu Sprechstunden direkt in das Frauenwohnheim kommt.98 

Da es sich beim Frauenwohnheim um eine stationäre Einrichtung der 

Wohnungslosenhilfe handelt, ergeben sich durch den Wohnkontext andere 

Möglichkeiten als bei ambulanten Hilfen. Denn durch Alltagsbegegnungen 

innerhalb des Hauses ist eine nachgehende Arbeit ohne Termine möglich.99 

Im Frauenwohnheim gilt das Prinzip des selbstständigen Wohnens, das heißt 

dass die Frauen für ihre Räume in der Wohngemeinschaft selbstverantwortlich 

sind und auch für ihre eigene Verpflegung sorgen müssen. Frauen, die 

gemeinsam mit ihren Kindern in der Einrichtung wohnen, tragen die volle 

Verantwortung für die Aufsicht und Betreuung der Kinder.100 

Damit nach der erfolgreichen Suche nach einer neuen Wohnversorgung auch 

ein längerer Erhalt möglich ist, wird in der Betreuung der Klientin angeregt 

längerfristig zu denken.101 

Durch ihren Einzug in das Frauenwohnheim haben die Frauen die Möglichkeit 

sich längerfristig zu stabilisieren. Zwei Drittel (68%) der Bewohnerinnen im Jahr 

2017 hatten eine psychische Erkrankung, dadurch waren 

gesundheitsstabilisierende Faktoren in der Betreuung besonders relevant. Um 

diese Stabilisierung sowohl gesundheitlich aber auch existentiell erreichen zu 

können, werden die Interventionen der Mitarbeiterinnen dahingehend 

ausgelegt.102 

Bei Beendigung der Betreuung mit Auszug der Klientin aus dem 

Frauenwohnheim wird auf ein strukturiertes Auszugsmanagement geachtet. 

Dieses wird gemeinsam unter Abstimmung mit der Bewohnerin durchgeführt. 

Dabei werden Maßnahmen gesetzt um einen Erhalt der neuen 

                                                        
 
98 vgl. Interview 1, S.3, Z.51-54.  
99 vgl. Gedächtnisprotokoll 1, S.10.  
100 vgl. Konzept 1,S.7.  
101 vgl. Interview 1., S.3, Z.74-75.  
102 vgl. ebd., S.3ff, Z.77-83. 
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Wohnmöglichkeit zu gewährleisten. Diese Unterstützung bezieht sich auf 

Antragstellungen, amtliche und behördliche Angelegenheiten und Einrichtung 

der Wohnung. Zusätzlich dazu gibt es nach dem Auszug die Möglichkeit einer 

Nachbetreuung103 durch Beratungsgespräche und Vermittlung von Hilfen.104 

Diese Möglichkeit wird gemeinsam mit den Klientinnen besprochen und 

abgewogen, ob diese gewünscht und benötigt wird. Eine andere Möglichkeit ist 

auch die Weitervermittlung an ambulante Hilfen. Dabei handelt es sich oftmals 

um mobile sozialpsychiatrische Betreuungen oder auch die 

Hauskrankenpflege.105 

Die Mitarbeiterinnen des Frauenwohnheims führen bei regelmäßigen 

Vernetzungstreffen einen fachlichen Austausch mit anderen Einrichtungen der 

Wohnungslosenhilfe in Graz sowie anderen Einrichtungen des 

Sozialbereichs.106 Bei diesen Vernetzungstreffen wird unter anderem auch das 

eigene Konzept mit dem von anderen Einrichtungen verglichen.107 

Die Erfolgskriterien misst das Frauenwohnheim an der Zufriedenheit ihrer 

Klientinnen.108 Auch an derer von ehemaligen Bewohnerinnen, wenn diese zu 

persönlichen Gesprächen zu Besuch kommen. Denn, wenn diese ihre 

Wohnversorgung längerfristig halten können, spricht das Frauenwohnheim von 

Erfolg.109 

5.1.2 Housing First  

Das Projekt Housing First von Jugend am Werk in Graz versteht unter dem 

Begriff Nachhaltigkeit, dass Klientinnen ihre neue Wohnversorgung langfristig 

und stabilisiert behalten können.110 Sie sollen die Normalität des Wohnens 

selbstständig in ihrer eigenen Wohnung erfahren können.111 Die 

Wohnraumerhaltung durch eigene Mittel steht bei der Betreuung ganz deutlich 

                                                        
 
103vgl. Interview 1, S.4, Z.93-99. 
104 vgl. Konzept 1, S.6.  
105 vgl. ebd., S.4, Z.99-102.  
106 vgl. Konzept 1, S.9.  
107 vgl. Interview 1, S.9, Z.230.  
108 vgl. ebd., S.2, Z.41-42.  
109 vgl. ebd., S.9, Z.238-242.  
110 vgl. Interview 2, S.11, Z.2-4. 
111 vgl. ebd., S.15, Z.123-126. 
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im Fokus. Auch der Umgang mit neuen Problemlagen und Herausforderungen  

ist wichtig.112  

Die Nachhaltigkeit nimmt für das Projekt einen wichtigen Stellenwert ein, damit 

Frauen die schon mehrmals in ihrem Leben delogiert wurden, nicht wieder 

damit konfrontiert sind, nur weil das Grundproblem weiterhin besteht.113 Wichtig 

ist, dass es nicht zu einer Überbetreuung durch eine zu lange Begleitung 

kommt. Aber eine zu kurze Betreuung kann erfahrungsgemäß nicht zu einer 

nachhaltigen Wohnraumsicherung führen.114  

Die Betreuung von Housing First startet prinzipiell von der Wohnung aus, auch 

wenn es zuvor zu einem Clearing kommt und die Wohnungssuche gemeinsam 

bestritten wird. Aber der Einzug in die neue Wohnversorgung stellt sozusagen 

den Ausgangspunkt und nicht den Endpunkt der Betreuung dar.115 

Die Freiwilligkeit der betreuten Frauen und das Arbeiten mit selbstgesetzten 

Zielen sind in der Betreuung des Projektes von großer Wichtigkeit und zählen 

zu den sozialen Faktoren. Die Ziele sollten demnach an der Lebenswelt der 

jeweiligen Nutzerin orientiert sein, so dass sie sich selbst damit identifizieren 

und somit auch verfolgen kann. 116 Gemeinsam mit der Klientin wird erarbeitet, 

was es benötigt, damit die neue Wohnversorgung erhalten werden kann und sie 

sich in ihrer neuen Wohnsituation wohl und sicher fühlt.117 Die 

Lebensweltorientierung spielt überhaupt eine große Rolle in der Betreuung und 

es ist wichtig die Handlungsfelder darauf ausrichten zu können.118  

Die formulierten Ziele müssen aber realisierbar sein, dies hängt auch mit dem 

Angebot von leistbarem Wohnen zusammen. Materielle Faktoren spielen in der 

Betreuung somit für den Erfolg auch eine große Rolle. Durch die enge 

Segmentierung des Wohnungsmarktes stellt das vor allem für alleinerziehende 

und alleinstehende Frauen ein Problem dar. Daher wäre es wichtig, mehr 

                                                        
 
112 vgl. Interview 2, S.11, Z.4-7.  
113 vgl. ebd., S.14, Z.110-115.  
114 vgl. Konzept 2, S.9.  
115 vgl. Interview 2, S.13, Z.75-77.  
116 vgl. ebd. S.12, Z.32-40. 
117 vgl. ebd., S.13, Z.80-82.  
118 vgl. ebd., S.13, Z.65-69.  
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leistbaren Wohnraum sowie einen unbürokratischeren Zugang zu diesem in 

Graz zu schaffen.119 Allerdings sieht der europaweite Trend im Moment anders 

aus. Dies lässt sich auch in Graz erkennen. Zwar wird laufend neuer Wohnraum 

geschaffen, aber nicht für Personen mit einem geringen Einkommen.120 Daher 

gibt es die Forderung österreichweit aber auch von der BAWO aus, den Zugang 

zu leistbarem Wohnen stärker zu ermöglichen.121 Allerdings gibt es in diese 

Richtung bisher keine Veränderungen. Die Änderungen bei der Vergabe der 

Gemeindewohnungen treffen vor allem Frauen, die von den steirischen 

Bezirken oder aus dem Ausland nach Graz kommen. Diese erschweren für die 

Betroffenen den Zugang zu billigerem Wohnen noch mehr, denn sie sind somit 

vom privaten Wohnungsmarkt oder anderen Möglichkeiten der privaten 

Unterbringung abhängig.  

 

Abbildung 8: Neue Wohnversorgung Housing First 2017 erstellt von Verfasserin  

Im Jahr 2017 zogen insgesamt sieben Frauen in der Betreuung von Housing 

First in eine neue Wohnversorgung, zwei davon in eine Gemeindewohnung, 

vier in eine Wohnung vom privaten Wohnungsmarkt und eine in die Wohnung 

eines gemeinnützigen Bauträgers. Trotz der Schwierigkeiten, die durch den 

                                                        
 
119 vgl. Interview 2, S.12, Z.40-52. 
120 vgl. ebd., S.13, Z.53-57.  
121 vgl. ebd., S.13, Z.82-84.  
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Privatmarkt auftreten können, wie höhere Mieten, zogen im Jahr 2017 doppelt 

so viele Frauen in eine Privatmietwohnung als in eine Gemeindewohnung.122  

Auch die Veränderungen des Anspruchs auf Wohnunterstützung spielen in 

Bezug auf leistbares Wohnen eine erschwerende Rolle. Bei 

Austauschgesprächen mit VertreterInnen der Stadt Graz werden diese Punkte 

auch regelmäßig angesprochen.123 

Die Zielerreichung ist aber nicht nur von den Außenwelten abhängig, sondern 

auch von den jeweiligen Kompetenzen und Ressourcen der Nutzerin, unter 

Berücksichtigung der Annahme, dass jeder Mensch wohnfähig ist.124  

Die Intensität der Betreuung wird auf die jeweilige Klientin abgestimmt. Meist ist 

in den Phasen des Clearings, der Wohnungssuche und der ersten Phase der 

Wohnraumstabilisierung eine intensive Betreuung notwendig, die dann langsam 

reduziert wird. Bei der Betreuung wird darauf geachtet, dass der Selbstwert 

gesteigert wird, eigene Kompetenzen entdeckt werden und die 

Handlungsfähigkeit aktiviert wird.125 

Bei Housing First sind Betreuung und Hausverwaltung voneinander getrennt. 

Dies bedeutet, dass im Falle eines Problems mit der Verwaltung, diese die 

Betreuung nicht beeinflusst. Kommt es zum Beispiel dazu, dass eine 

Mieteinzahlung nicht erfolgt, kommt es zu keinen Reglementierungen bei der 

Housing First Betreuung.126 Allerdings ist es im Bedarfsfall möglich, dass es 

eine Vereinbarung zwischen VermieterIn, MieterIn und Housing First gibt. Darin 

ist geregelt, dass im Falle einer drohenden Delogierung die/der VermieterIn sich 

an Housing First wenden kann, um diese abzuwenden.127 

Die bereits erwähnte Normalität in der eigenen Wohnung dient auch zur 

Stabilisierung der Lebensverhältnisse. Von der neuen Wohnversorgung aus 

wird dann auch auf andere Problemlagen Bezug genommen und versucht, 

                                                        
 
122 vgl. Jahresbericht 2, S.8.  
123 vgl. ebd., S.14, Z.85-101.  
124 vgl. ebd., S.13, Z.73-74.  
125 vgl. Konzept 2, S.9.  
126 vgl. Interview 2, S.13, Z. 60-65. 
127 vgl. Konzept 2, S.8.  
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diese zu lösen. Auch die eigenen Lebensziele und Zukunftsperspektiven 

können nun besser verfolgt werden.128  

Das Projekt Housing First unterscheidet sich von anderen Einrichtungen der 

Wohnungslosenhilfe in Graz durch seine mobile aufsuchende Betreuung. Diese 

kann man genau auf die bestimmten Bedürfnisse der jeweiligen Nutzerin 

abstimmen, damit eine langfristige Erhaltung der Wohnversorgung und ein 

selbstständiges Leben möglich sind.129 Ein wichtiger Fokus wird auf die 

Stabilisierung und die Gesundung der Nutzerin gelegt. Dabei wird ein 

akzeptierender Ansatz verfolgt. Das heißt beispielweise im Falle einer 

Suchterkrankung ist es nicht Voraussetzung, dass sich eine Frau behandeln 

lassen muss. Gleichzeitig bedeutet dies nicht zwangsweise, die 

Wohnunfähigkeit der Person. Es wird dennoch in die Richtung beraten, dass 

eine Reduzierung sinnvoll wäre, da dies ein stabileres Leben zur Folge hätte.130 

Auch versteht sich das Projekt nicht als eine Krisenunterbringung, da sie für 

nachhaltige Lösungen zuerst eine fundierte Abklärung durchführen.131 

Die Mitarbeiterinnen von Housing First nehmen an diversen Arbeitskreisen zur 

Vernetzung teil. Diese Vernetzungstreffen werden von den Mitarbeiterinnen der 

Wohnungslosenhilfe in Graz selbst organsiert.132 

Am Ende der Betreuung werden noch einmal die Ziele betrachtet, die auch 

während der Betreuung laufend aktualisiert wurden. Während der 

Beratungsgespräche mit den Nutzerinnen gibt es ein eigenes Formular, auf das 

bei Beendigung noch einmal zugegriffen wird, um zu sehen welche Themen im 

Fokus der Betreuung gestanden sind.133 Unter anderem wird auch noch einmal 

über die Gründe gesprochen, die zuvor zur Wohnungslosigkeit geführt haben. 

Des Weiteren wird erläutert, was an der Betreuung erfolgreich war und woran 

                                                        
 
128 vgl. Interview 2, S.15, Z.131-137.  
129 vgl. ebd., S.15, Z.139-145.  
130 vgl, ebd., S.16, Z.161-172. 
131 vgl. Konzept 2, S.5.  
132 vgl. Interview 2, S.21, Z.305-307. 
133 vgl. ebd., S.17, Z.202-208.  
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man sieht, dass die Erhaltung der Wohnung jetzt gegeben ist. Diese Punkte 

werden mit der Klientin gemeinsam festgehalten.134 

Drei Monate nach der Beendigung der Betreuung werden die ehemaligen 

Klientinnen zu einem Evaluierungsgespräch eingeladen, das mit der jeweils 

anderen Betreuerin geführt wird. Das ganze findet in Form eines kurzen 

Interviews statt, wo eruiert wird, wie sie die Betreuung empfunden haben, was 

ihnen daran gefallen hat, was hilfreich war und was noch weiterentwickelt 

werden kann.135 

5.1.3 Gegenüberstellung 

Den Begriff der Nachhaltigkeit definieren beide Einrichtungen als eine 

langfristige Erhaltung der Wohnversorgung.136  

Sowohl im Frauenwohnheim als auch bei Housing First steht die Partizipation 

der Klientinnen in der Betreuung deutlich im Mittelpunkt. Beiden Einrichtungen 

ist es wichtig, sich nach den Zielen und Wünschen der zu betreuenden 

Klientinnen zu richten, da beide darin einen wichtigen Faktor für eine spätere 

langfristige Wohnraumerhaltung sehen.137 Bei Housing First dient zur Abklärung 

dieser Wünsche und Ziele die Clearingphase,138 während im Frauenwohnheim 

diese in einem Erstgespräch herausgearbeitet werden.139 Zusätzlich spielt auch 

das Prinzip Freiwilligkeit in beiden Betreuungsformen eine große Rolle.140  

Die Zielerreichung ist wie bereits erwähnt in beiden Fällen stark von äußeren 

Faktoren und hierbei vor allem durch dieselben politischen Entscheidungen und 

neuen Gesetze, aber auch von gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflusst.141 

Die gesetzliche Änderung, dass der Wohnkostenbeitrag der Bedarfsorientierten 

Mindestsicherung an Personen in Wohnungslosigkeit nicht mehr ausbezahlt 

                                                        
 
134 vgl. Interview 2, S.18, Z.209-213.  
135 vgl. ebd., S.17, Z.186-191.  
136 Siehe Kapitel 5.1.1, S.30; Kapitel 5.1.2, S.34. 
137 Siehe Kapitel 5.1.1, S.30; Kapitel 5.1.2, S.35.  
138 Siehe Kapitel 5.1.2, S.35. 
139 Siehe Kapitel 3.2.1, S.19. 
140 Siehe Kapitel 5.1.1, S.31; Kapitel 5.1.2, S.35. 
141 Siehe Kapitel 5.1.1, S.31-32; Kapitel 5.1.2, S.36-37.  
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wird, beeinflusst einerseits das Ansparmodell des Frauenwohnheims,142 aber 

auch die Betreuung von Housing First, da die Klientinnen bei der 

Wohnungssuche von dem angesparten Geld profitieren und damit Zahlungen 

wie zum Beispiel Kautionen beglichen werden können.143  

Zwar unterscheidet sich das Frauenwohnheim mit seinem Team, das nur aus 

professionellen Mitarbeiterinnen besteht von anderen Übergangswohnheimen 

in der Stadt Graz.144 Aber auch das Projekt Housing First arbeitet ausschließlich 

mit professionellen Mitarbeiterinnen.145 Allerdings unterscheidet sich die Größe 

des Teams von dem von Housing First.146  

Beide Einrichtungen setzen in ihrer Betreuung auf den Faktor des 

selbstständigen Wohnens.147 Allerdings unterscheiden sie sich darin, dass bei 

Housing First dieses bereits in der eigenen Wohnung stattfindet,148 während im 

Frauenwohnheim dies zunächst in der Wohngemeinschaft im Haus 

geschieht.149   

Die Stabilisierung der Klientinnen spielt sowohl für das Frauenwohnheim als 

auch für Housing First in der Arbeit eine große Rolle.150 Auch hier gibt es aber 

eine unterschiedliche Herangehensweise. So liegt bei Housing First der Fokus 

zunächst auf der erfolgreichen Wohnungssuche. Von der neuen 

Wohnversorgung aus wird dann auf die anderen Problemlagen der Klientin 

Bezug genommen.151 Im Frauenwohnheim andererseits geht es zunächst um 

die Stabilisierung vor dem Einzug in die neue Wohnversorgung. Eine wichtige 

Rolle spielt bei der Stabilisierung im Frauenwohnheim der Konsiliarpsychiater, 

da ein sehr hoher Prozentsatz der Bewohnerinnen im Frauenwohnheim eine 

                                                        
 
142 Siehe Kapitel 5.1.1, S.31.  
143 vgl. Jahresbericht 2, S.8.  
144 Siehe Kapitel 5.1.1, S.32. 
145 vgl. Konzept 2, S.13.  
146 Siehe Kapitel 5.1.1, S.32; Kapitel 3.3.1, S.21. 
147 Siehe Kapitel 5.1.1, S.33; Kapitel 5.1.2, S.38.  
148 Siehe Kapitel 5.2.1, S.34.  
149 Siehe Kapitel 5.1.1, S.33. 
150 Siehe Kapitel 5.1.1, S.33; Kapitel 5.1.2, S.37.  
151 Siehe Kapitel 5.1.2, S.35. 
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psychiatrische Diagnose aufweist. Über diese Möglichkeit verfügt Housing First 

hingegen nicht.152  

Durch den Wohnkontext im Frauenwohnheim ergibt sich durch 

Alltagsbegegnungen die Möglichkeit zu einer nachgehenden Arbeit,153 während 

Housing First den Ansatz der aufsuchenden Sozialarbeit verfolgt.154  

Bei Housing First ist die Hausverwaltung von der Betreuung getrennt.155 So 

muss im Gegensatz zum Frauenwohnheim bei Verstößen gegen die 

Hausordnung die Betreuung nicht beendet werden.156   

Die Beendigung der Betreuung erfordert aufgrund des unterschiedlichen 

Arbeitskontextes auch unterschiedliche Herangehensweisen. Beim Auszug aus 

dem Frauenwohnheim gibt es ein strukturiertes Auszugsmanagement und im 

Bedarfsfall eine Nachbetreuung, um eine langfristige Wohnversorgung zu 

ermöglichen.157 Housing First lässt die Betreuung langsam auslaufen und ruft 

die zuvor festgesetzten Ziele in Erinnerung und bespricht noch einmal die 

Faktoren, die einen Wohnungserhalt nun ermöglichen.158  

Die Betreuung in der neuen Wohnversorgung unterscheidet sich in beiden 

Einrichtungen insofern, dass diese für Housing First erst der richtige Beginn der 

Betreuung ist,159 während für das Frauenwohnheim nur eine Nachbetreuung im 

Bedarfsfall möglich ist. Für eine längerfristige Betreuung in der Wohnung muss 

an eine mobile Betreuung einer anderen Organisation vermittelt werden.160 

Beide Einrichtungen sind sehr aktiv in Vernetzungstreffen und Arbeitskreisen 

tätig. Hier gibt es demnach keinen Unterschied.161  

                                                        
 
152 Siehe Kapitel 5.1.1, S.33. 
153 Siehe Kapitel 5.1.1, S.33. 
154 Siehe Kapitel 5.1.2, S.38.  
155 Siehe Kapitel 5.1.2, S.37. 
156 Siehe Kapitel 5.2.1, S.44. 
157 Siehe Kapitel 5.1.1, S.33-34. 
158 Siehe Kapitel 5.1.1, S.38. 
159 Siehe Kapitel 5.1.2, S.35. 
160 Siehe Kapitel 5.1.1, S.34. 
161 Siehe Kapitel 5.1.1, S.34; Kapitel 5.1.2, S.38. 
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Während das Frauenwohnheim keine bestimmte Methode zur Messung des 

Erfolges benutzt,162 sondern diesen vor allem bei gelegentlichen Besuchen von 

ehemaligen Klientinnen im Gespräch eruiert wird, verwendet Housing First 

einen Evaluierungsbogen der zur Verbesserung der Arbeitsweise dienen soll.163  

5.2 Dauer der Betreuung  

Alle Zahlen zur Dauer der Betreuung aus dem Jahr 2017 im Frauenwohnheim 

lagen bei der Verfassung dieser Arbeit noch nicht vor.  

5.2.1 Frauenwohnheim 

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer hat sich, wie auf der unten gezeigten 

Graphik zu sehen ist, in den letzten Jahren massiv verkürzt. Allerdings lassen 

sich die genauen Gründe für diese Verkürzung nicht festmachen. 

Veränderungen in der Dauer entstehen immer wieder, denn diese ist nicht 

stringent.164 Im Vergleich zu 2014 verlängerte sich 2015 die durchschnittliche 

Aufenthaltsdauer noch knapp um einen Monat. Im darauffolgenden Jahr 

hingegen verkürzte sie sich gleich um über 5 Monate. Die genauen Zahlen zur 

durchschnittlichen Aufenthaltsdauer aus dem Jahr 2017 lagen wie oben 

erwähnt leider noch nicht vor.  

                                                        
 
162 Siehe Kapitel 5.1.1, S.34. 
163 Siehe Kapitel 5.1.2, S.39. 
164 vgl. Interview 1, S.3, Z.57-63.  
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In der folgenden Graphik sieht man die Unterscheidung der durchschnittlichen 

Aufenthaltsdauer von Frauen ohne Kinder und denjenigen mit Kindern.  

Im Jahr 2015 (aus dem Jahre 2016 sind keine veröffentlichten Zahlen 

vorhanden) war die Aufenthaltsdauer im Frauenwohnheim von Frauen mit 

Kindern noch deutlich länger im Vergleich zu alleinstehenden Frauen. Dies hat 

sich im Jahr 2017 allerdings umgedreht.165 Während die Aufenthaltsdauer von 

alleinstehenden Frauen bei ca. 8 Monaten sowohl 2015 als auch 2017 quasi 

unverändert war, verkürzte sich die Dauer bei Frauen mit Kindern innerhalb der 

zwei Jahre um 6,4 Monate.  

 

Abbildung 10: Aufenthaltsdauer FWH 2015-2017 erstellt von Verfasserin 

Bei einer gelungenen Wohnversorgung bzw. der Erreichung der zuvor 

vereinbarten Ziele wird die Betreuung mit der Bewohnerin gemeinsam 

beendet.166 Hierbei kommt auch das zuvor bereits erwähnte 

Auszugsmanagement zum Einsatz.167 Zusätzlich kommt es auch vor, dass 

Frauen sich dazu entscheiden die Betreuung des psychosozialen Dienstes 

nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Bei Verstößen gegen die Hausordnung 

                                                        
 
165 vgl. Interview 1, S.3, Z.60-67.  
166 vgl. Interview 1, S.4, Z.85-86.  
167 vgl. ebd., S.4, Z.93.  
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kann es auch zu einer Beendigung der Betreuung von Seiten des Teams 

kommen, da somit kein gemeinsames Ziel mehr vorliegt.168 

5.2.2 Housing First  

Eine durchschnittliche Betreuung dauerte im Jahr 2017 vierzehn Monate169 und 

ist damit circa gleichbleibend zum Vorjahr.170 Die Dauer der Betreuung hängt 

immer individuell von der betreuten Frau ab und kann daher sehr 

unterschiedlich ausfallen.171  

Die Clearing Phase, die sich aus der Vorbereitungsphase und Wohnungssuche 

zusammensetzt,172 wurde im Jahr 2017 von acht Monaten im Jahr 2016 auf vier 

Monate verkürzt.173 Somit konnten die Frauen in der Hälfte der bisherigen Zeit 

nach dem Einstieg in eine neue Wohnversorgung verziehen.174 

 

Abbildung 11: Clearing Phase Housing First 2016-2017 erstellt von Verfasserin 

Bei der Länge der Betreuung wird darauf geachtet, dass sie so kurz wie 

möglich ist und sie immer von beiden Seiten beendet werden kann. Ein Grund 

                                                        
 
168 vgl. ebd., S.4, Z.86-90.  
169 vgl. Interview 2, S.16, Z.147. 
170 vgl. Jahresbericht 2, S.14. 
171 vgl. Interview 2, S.16, Z.150-151.  
172 vgl. Konzept 2, S.7. 
173 vgl. Jahresbericht 2, S.14.  
174 vgl. ebd., S.7.  
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zur Beendigung von Seiten der Nutzerin kann sein, dass sie sich gut genug in 

der neuen Wohnversorgung fühlt.175 Wenn den Betreuerinnen auffällt, dass es 

keinen speziellen Unterstützungsbedarf mehr gibt, kommt es zu immer weniger 

Terminen. In der Auslaufphase der Betreuung wird dann ein Termin pro Monat 

vereinbart.176 

Aber es kann auch zu einer Beendigung einer Betreuung kommen, wenn sich 

eine Klientin nicht mehr bei ihrer Betreuerin meldet und auf Kontaktaufnahmen 

nicht mehr reagiert.177 

5.2.3 Gegenüberstellung 

Die durchschnittliche Betreuung im Jahr 2016 ist mit 6,4 Monaten178 im 

Frauenwohnheim deutlich kürzer als die mit 14 Monaten bei Housing First.179  

 

Abbildung 12: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 2016 erstellt von Verfasserin 

Eine Unterscheidung der durchschnittlichen Betreuungsdauer von 

alleinstehenden Frauen und Frauen mit Kindern gibt es bei Housing First nicht, 

daher ist hier ein Vergleich mit den Daten des Frauenwohnheims nicht möglich. 

Während sich die Aufenthaltsdauer im Frauenwohnheim von 2015 auf 2017 

deutlich verkürzt hat,180 gab es bei Housing First keine merkliche 

                                                        
 
175 vgl. Interview 2, S.16, Z.174-176.  
176 vgl. ebd., S.17, Z.177-185. 
177 vgl. ebd., S.17,Z.195-199. 
178 Siehe Kapitel 5.2.1, S.43.  
179 Siehe Kapitel 5.2.2, S.44.  
180 Siehe Kapitel 5.2.1, S.42. 
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Veränderung.181 Allerdings verkürzte sich die Clearing Phase im Jahr 2017 von 

acht auf vier Monate.182 Somit zogen im Jahr 2016 im Frauenwohnheim die 

betroffenen Frauen früher in eine neue Wohnversorgung. Ein Vergleich der 

Zahlen aus dem Jahr 2017 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da die 

Zahlen aus dem Frauenwohnheim noch nicht veröffentlicht wurden.  

 

Abbildung 13: Zeitraum bis zu einer neuen Wohnversorgung 2016 erstellt von Verfasserin 

Zur Beendigung der Betreuung können im Frauenwohnheim drei Gründe 

führen. Entweder die Bewohnerin hat eine neue Wohnversorgung gefunden 

und kann daher dorthin verziehen oder die Bewohnerin hat die Entscheidung 

getroffen die Betreuung des psychosozialen Dienstes nicht mehr in Anspruch 

zu nehmen, aber auch Verstöße gegen die Hausordnung können zu einer 

Betreuungsbeendigung führen.183 Die Gründe sind bei Housing First zwar sehr 

ähnlich, unterscheiden sich aber durch einen anderen Arbeitskontext. So kann 

sowohl die Nutzerin als auch die Betreuerin entscheiden, dass eine Betreuung 

nicht mehr notwendig ist. Auch bei einem Kontaktabbruch durch die Klientin 

kann es zu einer Beendigung kommen.184  

                                                        
 
181 Siehe Kapitel 5.2.2, S.44. 
182 Siehe Kapitel 5.2.1, S.44-45.  
183 Siehe Kapitel 5.2.1, S.44. 
184 Siehe Kapitel 5.2.2, S.45. 
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5.3 Erneute Wohnungslosigkeit von Klientinnen 

5.3.1 Frauenwohnheim 

Die Gründe für eine erneute Wohnungslosigkeit von ehemaligen 

Bewohnerinnen des Frauenwohnheims sind meist massive Veränderungen in 

der Lebensbiographie. Ein hoher Prozentsatz betrifft dabei psychische Krisen. 

Aber auch die Trennung vom Partner und ungesicherte finanzielle Verhältnisse 

können ein Grund für einen erneuten Verlust der Wohnversorgung sein.185  

Im Frauenwohnheim kommt es in seltenen Fällen bei ehemaligen 

Bewohnerinnen zu einem solchen erneuten Verlust. In derartigen Situationen 

nimmt das Frauenwohnheim die betroffenen Frauen auch wieder auf.186 Bei 

einer erneuten Aufnahme gehen die Mitarbeiterinnen des psychosozialen 

Dienstes von der neuen Ausgangssituation in ihrer Betreuung aus. Das 

bedeutet auch eine neue Zielvereinbarung, da die Gewichtung der anfallenden 

Probleme sich verändert haben kann.187 

5.3.2 Housing First  

Zu einer erneuten Wohnungslosigkeit können vor allem wiederkehrende 

finanzielle Probleme führen, da lange antrainierte Verhaltensmuster sehr 

schwer abzulegen sind. Das können Verschuldungen sein, aber auch eine 

erneute finanzielle Abhängigkeit vom Partner. Auch andere Wiederholungen 

aus der Biographie können eine erneute Wohnungslosigkeit zur Folge haben.188 

In den 5 Jahren, in dem das Projekt HousingFirst in Graz tätig ist, kam es bisher 

zweimal vor, dass Frauen nochmals eine Hilfestellung benötigten. Dabei ging 

es um Mietrückstände und Briefe von Behörden, die nicht verstanden wurden 

und daher zu Problemen führten. Eine Frau die ihre Wohnung nach der 

Housing First Betreuung wieder verloren hat, ist nicht bekannt.189 

                                                        
 
185 vgl. Interview 1, S.4, Z.104-107.  
186 vgl. ebd., S.5, Z.110-111.  
187 vgl. ebd., S.5, Z.114-116.  
188 vgl. Interview 2, S.18, Z.215-221.  
189 vgl. ebd., S.18, Z.224-231. 



 
 

48 

Zu einer Methodenveränderung bei einer erneuten Kontaktaufnahme durch die 

Nutzerinnen kommt es nicht, sondern es werden wieder Beratungsgespräche 

geführt. Auf Wunsch der Klientin kann es auch zu kurzen Interventionen 

kommen.190 

5.3.3 Gegenüberstellung 

Die Gründe für eine erneute Wohnungslosigkeit unterscheiden sich wie zu 

erwarten in beiden Einrichtungen kaum.191 Während es im Frauenwohnheim 

gelegentlich vorkommt, dass Frauen aufgrund eines Wohnungsverlusts wieder 

einziehen,192 trat ein erneuter Wohnungsverlust bei Housing First bisher nicht 

ein.193  

Das Frauenwohnheim geht bei einer wiederkehrenden Inanspruchnahme der 

Betreuung von der aktuellen Ist-Situation aus und passt ihre Methoden an diese 

an.194 Housing First greift auch hier auf seine bisherigen Methoden zurück.195   

5.4 Umgebungswechsel 

5.4.1 Frauenwohnheim 

Im Falle eines Ortwechsels ist es wichtig, dass dieser Wunsch von der 

Bewohnerin selbst kommt. Einige der betroffenen Frauen ziehen gerne in eine 

ländliche Umgebung.196 Vor allem bei einer Suchtproblematik ziehen Frauen 

oftmals aus der Stadt weg, damit sie aus ihrer momentanen Umgebung 

herauskommen. Andere ziehen in ein anderes Bundesland.197 Auch die 

erleichtere Haltung von Haustieren sowie die ruhigere Umgebung am Land 

kann ein Grund für einen Umzug aus der Landeshauptstadt sein.198  

Im Falle von Schwierigkeiten mit Behörden oder Ämtern in Graz kann ein 

Umzug in einen anderen Zuständigkeitsraum ein Vorteil sein, da dadurch die 

                                                        
 
190 vgl. Interview 2, S.18, Z.235-237. 
191 Siehe Kapitel 5.3.1, S.47; Kapitel 5.3.2, S.48. 
192 Siehe Kapitel 5.3.1, S.48. 
193 Siehe Kapitel 5.3.2, S.48. 
194 Siehe Kapitel 5.3.1, S.48. 
195 Siehe Kapitel 5.3.2, S.48.  
196 vgl. Interview 1, S.5, Z.119-122.  
197vgl. ebd., S.5, Z.130-134. 
198 vgl. Interview 1, S.6, Z.145-147.  
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Möglichkeit besteht neu zu starten. Allerdings bedeutet das gleichzeitig, dass 

die Frauen sich auf neue Ansprechpersonen einstellen müssen.199 Das 

Frauenwohnheim kann die ehemaligen Bewohnerinnen nur in Graz 

nachbetreuen bzw. unterstützen. Zudem gestaltet sich auch die Kooperation mit 

Einrichtungen am neuen Wohnort im ländlichen Bereich aufgrund des Mangels 

an Einrichtungen als schwierig.200 

5.4.2 Housing First  

Frauen, die von Housing First betreut werden, äußern oft den Wunsch, in eine 

neue Umgebung zu ziehen. Sie möchten die Möglichkeit haben einen Neustart 

zu wagen. Aber es gibt auch Frauen die genau das Gegenteil wollen. Nämlich 

dort zu bleiben, wo sie aufgewachsen sind.  

Andere Frauen wünschen sich, von der Wohnungsloseneinrichtung in der sie 

untergekommen sind, wegzuziehen. Allerdings gibt es auch hier Frauen, die in 

diese Umgebung ziehen wollen, da ihnen diese bereits bekannt ist.  

Diese Wünsche formulieren die Nutzerinnen selbst und die Möglichkeit des 

Umgebungswechsels wird in der Clearingphase auch angesprochen.201 

Der Vorteil eines solchen Wechsels ist es, dass es den Frauen die Möglichkeit 

gibt, sich neu zu erschaffen. Es besteht die Chance, neue Bekanntschaften und 

Freundschaften zu knüpfen. Man kann sozusagen die bisherigen Geschehnisse 

in der eigenen Biographie hinter sich lassen, auch wenn diese immer zur 

eigenen Vergangenheit gehören wird. 

Nachteile können sein, dass es auch in der neuen Umgebung zu alten 

Verhaltensmustern kommt.202 

5.4.3 Gegenüberstellung 

In beiden Einrichtungen kommt der Wunsch nach einem Umgebungswechsel 

von der Bewohnerin selbst.203 Beide Einrichtungen sehen in einem solchem 

                                                        
 
199 vgl. Interview 1, S.5ff, Z.137-142.  
200 vgl. ebd., S.5, Z.123-127.  
201 vgl. Interview 2, S.19, Z.240-254.  
202 vgl. Interview 2, S.19, Z.257-267. 
203 Siehe Kapitel 5.4.1, S.49; Kapitel 5.4.2, S.50.  



 
 

50 

Wechsel sowohl Vorteile als auch Nachteile. So ist es für das Frauenwohnheim 

ein Vorteil, dass die Frauen bei Problemen mit Behörden in der neuen 

Umgebung neu starten können.204 Neustart ist auch für Housing First ein 

Vorteil, allerdings mehr darauf bezogen, dass man auch in einem anderen 

sozialen Umfeld neu beginnen kann.205  

Nachteil für das Frauenwohnheim ist bei einem Verzug in die steirischen 

Bezirke, dass hier das Team nicht nachbetreuen kann und auch das 

Unterstützungsnetzwerk dort geringer aufgestellt ist, als in Graz.206 Für Housing 

First gehen die Nachteile in eine andere Richtung, da man auch in der neuen 

Umgebung in alte Verhaltensmuster fallen kann.207  

5.5 Zukunftsperspektiven 

5.5.1 Frauenwohnheim  

Für die Zukunft des Frauenwohnheimes ist es wichtig, dass der Bedarf immer 

neu abgeglichen wird. Dabei muss es auch immer zu Konzeptveränderungen 

kommen. Das Team des psychosozialen Dienstes überlegt laufend wie es all 

die Personen erreichen kann, die ihre Unterstützung benötigen. Eine wichtige 

Diskussion dabei ist die Erreichung der Frauen, die sich in verdeckter 

Wohnungslosigkeit befinden. Des Weiteren gibt es interne strukturelle 

Überlegungen, wie die Umstellung von Wohngemeinschaften auf Einzelzimmer 

im Haus, was auch zu einer Reduzierung der Kapazitäten führen würde. 

Zudem gibt es die Überlegung in Zukunft mehr ambulante Hilfen anzubieten. 

Auch Veränderungen innerhalb des Sozialamts bezüglich der 

Wohnungslosenangebote der Stadt Graz sind im Moment sehr aktuell. Dazu 

wird es eine interne Klausur für die Mitarbeiterinnen der Angebote geben, wo 

über mögliche Veränderungen in der städtischen Wohnungslosenhilfe diskutiert 

wird. Dies soll dazu dienen, den KlientInnen die bestmögliche Betreuung für 

ihre Bedürfnisse anbieten zu können.  

                                                        
 
204 Siehe Kapitel 5.4.1, S.49. 
205 Siehe Kapitel 5.4.2, S.50.  
206 Siehe Kapitel 5.4.1, S.49. 
207 Siehe Kapitel 5.4.2, S.50. 
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Außerdem ist es wichtig, dass die Stadt Graz sich weiterhin zu ihren 

Wohnungsloseneinrichtungen bekennt. Das beste Ziel wäre es allerdings, den 

Zugang in der Stadt Graz zu leistbarem Wohnen so gut zu ermöglichen, dass 

das Frauenwohnheim nicht mehr benötigt wird.208 Im Moment ist die 

Entwicklung noch nicht soweit, dass dies in den nächsten Jahren möglich sein 

wird.209  

Die Wohnungssuche im Frauenwohnheim wird sich in den nächsten Jahren 

mehr auf den privaten Wohnungsmarkt fokussieren. Dies ist das Resultat der 

Veränderungen der Zuweisungsbedingungen der Gemeindewohnungen der 

Stadt Graz.210  

In den nächsten Jahren soll sich die Einrichtung vor allem in Richtung 

individueller Bedarf stärker weiterentwickeln. Dazu ist vor allem die 

Veränderung zu Einzelzimmern wichtig. Zudem benötigt es mehr Flexibilität und 

mehr Niederschwelligkeit. Allerdings ist in Bezug auf die Niederschwelligkeit 

eine Abgrenzung zu anderen Einrichtungen zu ziehen und den Schwerpunkt 

des Frauenwohnheims hierzu noch einmal klar zu formulieren.211  

5.5.2 Housing First 

Für die Zukunft des Projektes wäre es wichtig, dieses in den nächsten Jahren 

auszubauen, da bisher nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Personen, die eine 

Betreuung benötigen würden, auch abgedeckt werden kann. Wünschenswert 

von Seiten der Mitarbeiterinnen wäre daher ein Bekenntnis der Stadt Graz zu 

dem Projekt, denn wirtschaftlich gesehen ist es besser in die 

Wohnungslosenhilfe zu investieren, als wenn die betroffenen Personen in der 

Wohnungslosigkeit verweilen.212 Eine Vergrößerung des bestehenden 

Projektes und eine Ausweitung auf ein Housing First für Männer wäre daher in 

Zukunft wichtig.213 Denn mittlerweile ist Housing First ein nicht mehr ganz neuer 

                                                        
 
208 vgl. Interview 1, S.6, Z.150-169.  
209 vgl. ebd., S.,7, Z.177-178.  
210 vgl. ebd., S.7, Z.172-174.  
211 vgl. ebd., S.7, Z.179-185.  
212 vgl. Interview 2, S.20, Z.272-286. 
213 vgl. ebd., S.21,Z.320-324. 
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Ansatz und die Erfolgsquote von 85-90% in den dreizehn europäischen 

Ländern und den USA, in denen Projekte laufen, sprechen deutlich für den 

Erfolg der aufsuchenden Sozialarbeit.214 

Dennoch ist im Moment eine Expansion durch die öffentliche Hand eher nicht 

realistisch. Daher wird auch weiterhin auf kleiner vorhandener Basis gearbeitet 

werden.215 

Des Weiteren wäre für die Zukunft, wie bereits erwähnt, mehr sozialer 

Wohnbau und Zugang zu leistbarem Wohnen wichtig.  

Auch sollte die Wohnungslosenhilfe in den ländlichen Gebieten in der 

Steiermark ausgebaut bzw. aufgebaut werden. Bisher gibt es in den Bezirken 

kaum Beratungsstellen, Betreuungsmöglichkeiten216 oder 

Unterstützungsangebote. Die daraus resultierende Folge ist, dass die Personen 

nach Graz kommen, wo sie dann teilweise keinen Anspruch haben und sich in 

der Stadt alle Probleme sammeln.217  

In Zukunft ist es wichtig, dass Wohnungslosigkeit von Politik und Wirtschaft als 

das angesehen wird, was sie ist. Nämlich, dass sie in einem Ausmaß 

vorhanden ist, in dem man sie nicht ignorieren kann. Daher sollte dieses Thema 

viel mehr in verschiedenen Gremien und Dimensionen behandelt werden.218 

5.5.3 Gegenüberstellung 

Das Frauenwohnheim möchte in näherer Zukunft mehr auf den individuellen 

Bedarf der Bewohnerinnen eingehen und daher auf Einzelzimmer umstellen. 

Dies hätte auch eine Verkleinerung der Kapazitäten zur Folge.219 

Im Gegensatz dazu würde Housing First die Kapazitäten gerne ausbauen.220  

                                                        
 
214vgl. Interview 2, S.20, Z.286-293. 
215 vgl. ebd., S.14,Z.105-108. 
216 vgl. ebd., S.20, Z.294-300.  
217 vgl. ebd., S.21, Z.301-303. 
218 vgl. ebd., S.21, Z.311-318.  
219 Siehe Kapitel 5.5.1, S.52.  
220 Siehe Kapitel 5.5.2, S.52. 
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Beide Einrichtungen erhoffen sich, dass sich die Stadt Graz auch in den 

nächsten Jahren zu ihren Einrichtungen bekennt.221 Zudem wäre es für die 

Klientinnen des Frauenwohnheims und von Housing First wichtig, dass der 

Zugang zu leistbarem Wohnen wieder leichter wird.222  

Die restlichen Zukunftsperspektiven sind sehr individuell und lassen sich daher 

nicht vergleichen.  

5.6 Konzepte 

Das psychosoziale Team des Frauenwohnheims arbeitet zurzeit an einem 

neuen Konzept sowie einem internen Organisationshandbuch. Allerdings waren 

diese bei der Verfassung der vorliegenden Arbeit noch nicht fertiggestellt bzw. 

veröffentlicht.223 Daher beziehen sich die folgenden Angaben auf das letzte 

veröffentlichte Konzept aus dem Oktober 2016. Das Konzept von Housing First 

wurde im Januar 2018 neu veröffentlicht.  

5.6.1 Frauenwohnheim  

Das Konzept ist im Frauenwohnheim die Grundlage für das professionelle 

Handeln der Mitarbeiterinnen224 und wird von den Teammitgliederinnen des 

psychosozialen Dienstes gemeinsam erstellt.225 Dies führt zu Transparenz und 

Konformität innerhalb der Einrichtung und hat auch zur Folge, dass die 

Bewohnerinnen aber auch andere Einrichtungen und die Politik wissen wofür 

das Frauenwohnheim steht.226  

Wichtige Kriterien, die im Konzept der Einrichtungen vorkommen müssen, sind 

wie bereits erwähnt die Transparenz, gemeinsam mit der Nachvollziehbarkeit, 

der Orientierung und Klarheit. Auch ethische Grundlagen und 

Rechtskonformität spielen eine wichtige Rolle.227 Zusätzlich sind die 

                                                        
 
221 Siehe Kapitel 5.5.1, S.51; Kapitel 5.5.2, S.52.  
222 Siehe Kapitel 5.5.1, S.51, Siehe Kapitel 5.5.2, S.52.  
223 vgl. Gedächtnisprotokoll 1, S.10.  
224 vgl. Interview 1, S.7, Z.187-188.  
225 vgl. ebd., S.7, Z.198.  
226 vgl. ebd., S.7, Z.188-190. 
227 vgl. ebd., S.7, Z.193-195. 
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Leistungen, die in der Einrichtung angeboten werden gut verständlich zu 

erläutern und das Handeln muss danach ausgerichtet werden.228  

Bei der alltäglichen Arbeit wird darauf geachtet, dass das Niedergeschriebene 

aus dem Konzept auch innerhalb der Organisation gelebt wird. Daher wird sich 

laufend mit dem Konzept beschäftigt.229 Zudem ist es für die 

Identitätsentwicklung der Einrichtung wichtig, dass man diese auch im Konzept 

wiederfindet.230  

Die Aktualisierung des Konzeptes passiert laufend, da es sich an neue 

Bedingungen anpassen muss. Dabei ist es wichtig, dass die Einrichtung ihren 

Prinzipien treu bleibt, aber auch klar zu definieren warum eine 

Konzeptänderung notwendig ist.231 Wichtig ist für die Mitarbeiterinnen, dass 

sich das Konzept auch nicht mehr zurückentwickelt und das Frauenwohnheim 

nicht erneut eine Einrichtung wird, wo Personen über einen langen Zeitraum 

leben.232 Wie unten in der Graphik ersichtlich, war die Aufenthaltsdauer im Jahr 

2015 bei noch gut einem Viertel der Bewohnerinnen zwischen einem und drei 

Jahren. 
  

                                                        
 
228 vgl. Interview 1, S.8, Z.219-221.  
229 vgl. ebd., S.8, Z.200-201. 
230 vgl. ebd., S.8, Z.204-206. 
231 vgl. ebd., S.8, Z.210-213.  
232 vgl. ebd., S.8, Z.213-215.  
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Abbildung 14: Aufenthaltsdauer FWH 2015 erstellt von Verfasserin 233 

Das Konzept wird auch bei Vernetzungstreffen mit Konzepten anderer 

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe verglichen, um zu sehen, ob es im 

eigenen noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt.234 Zudem wird bei diesen 

Treffen darauf geachtet, ob es neue Entwicklungen gibt. Dies ist aufgrund des 

nicht Vorhandenseins einer Sozialplanung in der Stadt Graz wichtig. Daher 

werden Vernetzungstreffen dafür genutzt, gemeinsam in der Grazer 

Wohnungslosenhilfe zu reflektieren, wo es einen Bedarf innerhalb der Stadt 

gibt. Dazu ist der Vergleich der Konzepte notwendig, denn dieser zählt auch 

zum professionellen Handeln, da man sieht, was in anderen Einrichtungen 

erfolgreich ist. So kann man feststellen, ob sich dies auch auf die eigene 

Einrichtung niederschlagen könnte und somit ins eigene Konzept übernommen 

werden kann.235 

Im Konzept sind auch einige Erfolgsfaktoren des Frauenwohnheims 

festgehalten. Im Ziel der Einrichtung wird klar definiert, dass236 „eine baldige 

Integration in eine adäquate und leistbare Wohnform angestrebt wird.“237 Die 

                                                        
 
233 Jahresbericht 1, S.7.  
234 vgl. S.8, Z.225-227. 
235 vgl. S.9, Z.228 
236 vgl. Konzept 1, S.3.  
237 ebd., S.3. 

0,80% 0,00%
0,80%

3,20%

27,40%

68,50%

Aufenthaltsdauer FWH 2015
(n=125)

über 15 Jahre

10 bis 15 Jahre

5 bis 10 Jahre

3 bis 5 Jahre

1 bis 3 Jahre

bis 1 Jahr



 
 

56 

Betreuung des Frauenwohnheims soll so lange wie benötigt und so kurz wie 

möglich dauern. Ein wichtiger Punkt für die Mitarbeiterinnen des 

Frauenwohnheims ist, dass Ziele gemeinsam mit den Klientinnen festgelegt 

werden. Dies ist auch in ihrem Konzept festgehalten. Die Ziele beziehen sich 

auf die Grundversorgung, soziale Inklusion und Gesundheit der 

Bewohnerinnen. 238 Auch das Prinzip der Freiwilligkeit ist darin zu finden.239 

Zudem werden das selbstständige Wohnen innerhalb des Hauses240 sowie das 

Ansparmodell angeführt.241 Auch die Stabilisierung innerhalb des Wohnheims 

und die Nachbetreuung finden sich im Konzept wieder.242 

5.6.2 Housing First  

Das Konzept dient der Beschreibung der Grundlage des Angebots243 und 

Tätigkeit244 für des Projektes Housing First. Somit liefert es den 

Handlungsrahmen245 und die Begrifflichkeiten, die im Arbeitsalltag vorkommen. 

Des Weiteren werden Zielgruppen, deren Merkmale und der 

Erfahrungshintergrund der Betroffenen definiert. Im Konzept werden zudem 

verschiedenste Dimensionen integriert.246 Es definiert die Eckpunkte des 

Angebots und auch die Haltung des Projekts. Zudem muss verständlich sein, zu 

welchem Zweck es verfasst wurde und warum die Idee des Projektes entstand. 

Auch die gesellschaftspolitische Einbettung spielt bei der Erstellung eine 

wichtige Rolle.247  

Die spezifische Thematik der Frauenwohnungslosigkeit ist im Konzept ebenfalls 

genau definiert. Dabei wird sehr genau auf die speziellen Gegebenheiten und 

Voraussetzungen in der Stadt Graz eingegangen, um verständlich zu machen 

was unter diesen Bedingungen möglich ist. Ein weiterer wichtiger Punkt, den 

                                                        
 
238 vgl. Konzept 1, S.3. 
239 vgl. ebd., S.5. 
240 vgl. ebd., S.7. 
241 vgl. ebd., S.4.  
242 vgl. ebd., S.6.  
243 vgl. Interview 2, S.21, Z.326-327.  
244 vgl. ebd., S.22, Z.340.  
245 vgl. ebd., S.21, Z.326-331.  
246 vgl. ebd., S.22, Z.332-333.  
247 vgl. ebd., S.22, Z.340-348.  
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das Konzept beinhaltet, ist der Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung 

gewidmet.  

Für die Zielgruppe muss klar erkenntlich sein, dass in der Betreuung des 

Projekts großer Wert auf Partizipation und Selbstbestimmung von Seiten der 

Nutzerin gelegt wird. Daher muss der bedarfsgerechte und passgenaue Ansatz 

gut herausgearbeitet werden. Ein weiterer wichtiger Punkt, der im Konzept 

erwähnt wird, ist der der sozialen Inklusion.248  

Zudem muss es regelmäßig aktualisiert und an aktuelle Entwicklungen 

angepasst werden.249 Daher wurde es auch mit Januar 2018 auf den neuesten 

Stand gebracht, um es an die veränderten Bedingungen, wie zum Beispiel den 

Adaptionen der Vergabe von Gemeindewohnungen, anzupassen. Diese 

Aktualisierung ist die erste seit der Einführung des Projekts und war notwendig, 

um die neuen Erschwernisse festzuhalten.250  

Die neue Version des Konzepts wurde von den Mitarbeiterinnen des Projekts 

gemeinsam verfasst. Zusätzlich wurde es mit der Dienststellenleitung und dem 

Fördergeber, der Stadt Graz, besprochen. Da die Mitarbeiterinnen in ihrem 

Arbeitsalltag sehen, was von der Theorie in der Praxis wirklich umsetzbar ist, ist 

es gut, dass sie selbst das Konzept verfassen. Wichtig ist, darauf zu achten, 

dass Theorie und Praxis nicht auseinanderklaffen.251 In der Praxis des 

Arbeitsalltags ist es wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, welche 

theoretische Linie man verfolgt. Die Theorie im Konzept ist von Bedeutung, um 

das Projekt mit anderen in Österreich oder im Ausland zu vergleichen. Dieser 

Vergleich ist notwendig, um zu sehen an welchen Punkten man sich orientieren 

kann und ob diese im eigenen Projekt umsetzbar wären. Die Theorien, die sich 

die Mitarbeiterinnen für ihr Konzept selbst herausgenommen haben, werden 

zusätzlich mit Housing First Projekten aus Salzburg und Wien verglichen, um zu 

sehen wie diese damit arbeiten.252 

                                                        
 
248 vgl. Interview 2, S.24, Z.390-400.  
249 vgl. ebd., S.22, Z.334-335.  
250 vgl. ebd., S.23, Z.383-387.  
251 vgl. ebd., S.22, Z.350-359.  
252 vgl. Interview 2, S.23, Z.361-374.  
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Im Konzept findet man viele Punkte der Identität des Projekts, da hier die 

Anliegen und Arbeitsweisen der Mitarbeiterinnen miteinfließen. Dabei geht es 

unter anderem um den Umgang mit den zu betreuenden Frauen und der 

Haltung den Klientinnen gegenüber.253 

Nachhaltigkeit und die Erfolgsfaktoren des Projekts werden auch im Konzept 

definiert. Die Grundprinzipien des Housing First-Ansatzes finden sich ebenso im 

Konzept des Grazer Projekts wieder.254 Diese setzen sich mit dem direkten 

Zugang zu selbstverantwortlichem und dauerhaftem Wohnen sowie der 

Trennung von Wohnungsverwaltung und persönlichen Hilfen, Förderung 

sozialer Inklusion, Selbstbestimmung und Partizipation und den flexiblen Hilfen 

für individuelle Bedarfslagen auseinander.255  

Des Weiteren wird, wie bereits erwähnt, deutlich gemacht, dass das Projekt 

Housing First keine Akuthilfe ist, da die vorausgehende Abklärungsphase 

wichtig für eine nachhaltige Betreuung ist.256 Auch werden der Clearingprozess 

sowie die gemeinsame Wohnungssuche im Detail beschrieben. Im Konzept 

wird zusätzlich erwähnt, dass eine zu kurze Betreuungsdauer nicht zu einer 

nachhaltigen Wohnraumsicherung führt und die Steigerung des Selbstwertes 

und die Selbstbestimmung eine große Rolle in der Betreuung spielen. Das 

Evaluierungsgespräch drei Monate nach Beendigung der Betreuung ist 

ebenfalls im Konzept festgehalten. Schlussendlich ist auch die Forderung nach 

dem Zugang zu leistbaren Wohnen, um eine nachhaltige 

Wohnraumstabilisierung zu gewährleisten.257 

5.6.3 Gegenüberstellung  

Sowohl für das Frauenwohnheim als auch für Housing First stellt das jeweilige 

Konzept die Grundlage für professionelles Handeln bzw. ihre Tätigkeit dar.258 In 

beiden Fällen wird das Konzept von den Teammitgliederinnen gemeinsam 

                                                        
 
253 vgl. Interview 2, S.23, Z.376-379. 
254 vgl. ebd., S.24, Z.402.  
255 vgl. Konzept 2, S.6.  
256 vgl. ebd., S.5.  
257 vgl. ebd., S.7-11. 
258 Siehe Kapitel 5.6.1, S.54; Kapitel 5.6.2, S.57.  
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erstellt und trägt zur Identitätsentwicklung mit der Einrichtung bei.259 Zudem 

versuchen beide Teams die Theorie aus dem Konzept im Arbeitsalltag zu 

integrieren.260  

Beide Konzepte werden auch fortlaufend aktualisiert und an neue 

Gegebenheiten angepasst.261 Des Weiteren weisen sie die oben 

ausgearbeiteten Erfolgsfaktoren ihrer jeweiligen Einrichtung auf262, wobei der 

Fokus des Housing First Konzeptes mehr auf die Nachhaltigkeit gelegt ist, als 

bei dem des Frauenwohnheims. 

Die wichtigen Kriterien bzw. Punkte des Konzeptes unterscheiden sich jedoch. 

So ist es für das Frauenwohnheim besonders wichtig, dass ihr Konzept 

transparent und nachvollziehbar ist sowie Orientierung und Klarheit bietet.263 

Housing First wiederum ist es wichtig, dass die Zielgruppe genau definiert ist 

und die Partizipation und Selbstbestimmung der Klientinnen klar 

herausgearbeitet sind.264  

Beide Einrichtungen vergleichen ihre Konzepte mit dem von anderen 

gleichartigen Einrichtungen. So kann das Frauenwohnheim dies bei 

Vernetzungstreffen innerhalb von Graz tun. Aufgrund dessen, dass das Projekt 

Housing First von Jugend am Werk das einzige Housing First Projekt in Graz 

ist, müssen die Mitarbeiterinnen auf andere Städte in Österreich ausweichen, 

um ihr Konzept zu vergleichen. 265 

5.7 Schlussfolgerung 

Die Auswertung und die Gegenüberstellung der Ergebnisse zeigen, dass die 

Erfolgsfaktoren des Frauenwohnheims und von Housing First sich zu einem 

großen Teil ähneln. Allerdings gibt es bei einigen Faktoren eine 

unterschiedliche Herangehensweise, die dem unterschiedlichen Ansatz der 

                                                        
 
259 Siehe Kapitel 5.6.1, S.55; Kapitel 5.6.2, S.59.  
260 Siehe Kapitel 5.6.1, S.54, Kapitel 5.6.2, S.58. 
261 Siehe Kapitel 5.6.1, S.55, Kapitel 5.6.2, S.58. 
262 Siehe Kapitel 5.6.1, S.56, Kapitel 5.6.2, S.59. 
263 Siehe Kapitel 5.6.1, S.54. 
264 Siehe Kapitel 5.6.2, S.58. 
265 Siehe Kapitel 5.6.1, S.56; Kapitel 5.6.2, S.58. 
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beiden Einrichtungen geschuldet ist. Dies ist beim Frauenwohnheim der 

Wohnkontext und bei Housing First die aufsuchende Sozialarbeit. Zudem findet 

die Betreuung des Frauenwohnheims vor der neuen Wohnversorgung statt 

während die eigentliche Betreuung von Housing First erst in der neuen 

Wohnung beginnt. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Herangehensweisen 

in der täglichen Arbeit mit Klientinnen sowie auch einrichtungsspezifische 

Erfolgsfaktoren. Unter anderem gibt es bei Housing First weniger Kontrolle als 

im Frauenwohnheim, da hier der Wohnkontext der Betreuung fehlt. Ein 

besonderer Faktor bei Housing First ist der Evaluierungsprozess nach 

Beendigung der Betreuung. Dies kann sicherlich auch im Frauenwohnheim 

eingeführt werden, wenn man den Erfolg der Betreuung besser eruieren 

möchte.  

Insgesamt legt Housing First mehr Wert auf die Nachhaltigkeit, was gewiss 

auch auf den allgemeinen Ansatz von Housing First zurückzuführen ist. Das 

Frauenwohnheim legt sein Augenmerk vor allem auf die Stabilisierung der 

Bewohnerinnen, was wiederum auch zu einer langfristigen Wohnversorgung 

führen kann.  

Die durchschnittliche Betreuungsdauer im Frauenwohnheim bezieht sich 

ausschließlich auf die Aufenthaltsdauer im Haus. Daher wird die 

Nachbetreuung nicht miteinberechnet und es gibt auch keine Zahlen dazu. 

Allerdings gilt es zu beachten, dass die Nachbetreuung weit weniger intensiv ist 

als die Betreuung durch Housing First in der neuen Wohnversorgung. 

Im Frauenwohnheim gibt es im Gegensatz zu Housing First Fälle, bei denen 

ehemalige Klientinnen erneut von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Allerdings 

muss man hierbei bedenken, dass das Projekt Housing First in Graz erst seit fünf 

Jahren existiert während das Frauenwohnheim bereits ein viel längeres 

Bestehen aufweisen kann und außerdem jährlich weit mehr Klientinnen hat als 

Housing First. Daher ist, wenn man sich nur an den Zahlen orientiert, die 

Wahrscheinlichkeit, dass eine erneute Wohnungslosigkeit bei ehemaligen 

Klientinnen eintritt, im Frauenwohnheim höher.  
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Beide Einrichtungen sind sehr darauf bedacht, sich in Zukunft 

weiterzuentwickeln. Das Frauenwohnheim hat durch sein längeres Bestehen 

bereits mehrere Veränderungen durchlaufen und ist daher im Gegensatz zu 

Housing First erfahrener darin, sich auf gesellschaftliche und politische 

Veränderungen einzustellen. 

Die geplanten Veränderungen der Wohnungsloseneinrichtungen der Stadt Graz 

können sich auch auf die Wohnungsloseneinrichtungen von anderen Trägern in 

Graz und somit auch auf Housing First auswirken. Wie weit das eintreten wird 

hängt allerdings von den Veränderungen selbst ab, die bei Verfassung dieser 

Arbeit noch nicht vorliegen.  

Durch die momentanen politischen Veränderungen und den daraus 

resultierenden erschwerten Zugang zu leistbarem Wohnen ist zu vermuten, 

dass die Zahl der Personen, die von Wohnungslosigkeit gefährdet sind, weiter 

steigen wird. Die Folge daraus wird sein, dass mehr Geld in die 

Wohnungslosenhilfe fließen muss. Daher wäre es wichtig, dass die Politik den 

Zugang zu leistbarem Wohnen wieder erleichtert. Die beiden Einrichtungen 

sehen sich bei diesen Veränderungen mit den gleichen Problemen konfrontiert, 

zudem haben beide das Anliegen in Zukunft Frauen in verdeckter 

Wohnungslosigkeit besser erreichen zu können. Dies zeigt, dass dieses Thema 

zukünftig eine große Rolle in der Arbeit mit wohnungslosen Frauen spielt.  

Bei der Erstellung des jeweiligen Konzepts sind alle Mitarbeiterinnen der Teams 

beteiligt und verantworten es somit auch, was zu einer Identifikation mit den 

Inhalten führt.  

Housing First identifiziert sich in ihrem Konzept stark mit den generellen 

Grundsätzen von Housing First, eine solche Identifizierung ist bei dem des 

Frauenwohnheims nicht zu erkennen, da es hier auch keinen generellen Ansatz 

gibt und auch wenig Literatur vorhanden ist.  

Housing First und das Frauenwohnheim arbeiten eng miteinander zusammen- 

Das Frauenwohnheim ist auch einer der Hauptzuweiser von Housing First. Dies 

zeigt auch die gute Vernetzung der Einrichtungen untereinander und, dass 

gewisse Erfolgsfaktoren des Frauenwohnheims auch Auswirkungen auf die 
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Arbeit bei Housing First haben. Daher ist das Ansparmodell nicht nur für das 

Frauenwohnheim als Erfolgsfaktor zu werten, sondern kann auch bei Housing 

First zum Erfolg der Wohnraumerhaltung führen.  
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6 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick  

Das Thema Wohnungslosigkeit ist in der Sozialen Arbeit ein häufiges Thema, 

da es nicht nur die Wohnungslosehilfe betrifft, sondern in allen 

Handlungsfeldern zu finden ist.  

Allerdings gilt zu beachten, dass die oben genannten Ergebnisse sich nur auf 

zwei Einrichtungen der Grazer Wohnungslosenhilfe beziehen. Dennoch lassen 

sich die Resultate auch auf andere Housing First Projekte und 

Übergangswohnheime in Österreich umlegen. Erfolgsfaktoren sind aber immer 

auch abhängig von der jeweiligen Einrichtung und von den Personen, die dort 

tätig sind. Die Wohnungslosenhilfe in Graz ist stark durch die Vernetzung der 

Einrichtungen geprägt. Dieser Erfolgsfaktor lässt sich also bei all diesen 

Einrichtungen finden, die sich aktiv an diesen Treffen beteiligen. Die oben 

herausgearbeiteten Erfolgsfaktoren können der Sozialen Arbeit dazu dienen sie 

mit denen der eigenen Einrichtung zu vergleichen und Passendes für sich zu 

adaptieren.  

Die äußeren Rahmenbedingungen und die politischen Veränderungen, die 

beide Einrichtungen und ihre Erfolgsfaktoren beeinflussen, betreffen nicht nur 

diese beiden sondern alle Wohnungsloseneinrichtungen in Graz und deren 

Arbeit.  

Die Besonderheit der beiden verglichenen Einrichtungen ist, dass beide 

ausschließlich mit weiblichen Wohnungslosen arbeiten und sich somit mit 

anderen Problemlagen konfrontiert sehen als Einrichtungen, die mit männlichen 

Wohnungslosen arbeiten. Daher stellen die Ergebnisse dieser Arbeit vor allem 

eine Relevanz für Wohnungsloseneirichtungen für Frauen dar.  

Die Zukunftsperspektiven der beiden Einrichtungen sind für andere 

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Graz richtungsweisend.  

Die vorliegende Arbeit und ihre Ergebnisse können nur eingeschränkt auf 

andere Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Österreich ausgeweitet 

werden, da sich die vorliegende Arbeit ausschließlich auf zwei Einrichtungen in 

Graz beschränkt. Daher wäre ein Einblick in die Arbeit in einer anderen 

österreichischen Stadt sicherlich ein interessanter Aspekt.  
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Auch ein Vergleich zweier Städte würde sich anbieten sowie von einer 

Einrichtung für weibliche und einer für männliche Wohnungslose. Zudem ergibt 

sich die Möglichkeit eine/n ausstehende/n ExpertIn zu dem Thema zu befragen, 

um so externe Ergebnisse zu erlangen, die sich nicht nur auf die verglichenen 

Einrichtungen beziehen.  

Zum Ausblick der genannten Inhalte in der Arbeit ist zu sagen, dass die sich 

veränderten politischen, gesetzlichen und gesellschaftlichen Veränderungen die 

gesamte Wohnungslosenhilfe beeinflussen werden. Dies wird dazu führen, 

dass sich die Einrichtungen verändern werden müssen. Wichtig dabei ist 

jedoch, dass die Einrichtungen ihre Prinzipien behalten. Diese mögliche 

Anpassung der Einrichtungen an die neuen Bedingungen wird auch die 

Erfolgsfaktoren für eine langfristige Wohnversorgung generell beeinflussen.  
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7 Kritische Beurteilung der Arbeit  

Das Thema Wohnungslosigkeit ist sehr komplex und daher ist es dieser 

einzelnen Bachelorarbeit nur möglich einen Bruchteil dieses Themas zu 

erfassen. Wie bereits erwähnt, beziehen sich die ausgearbeiteten 

Erfolgsfaktoren nur auf die beiden untersuchten Einrichtungen. Die Arbeit zeigt 

einerseits die Problemlagen, mit denen sich diese Einrichtungen in ihrer Arbeit 

konfrontiert sehen und anderseits ihre Strategien diese zu bewältigen sowie 

Faktoren zur Sicherung einer langfristigen Wohnversorgung. Die Verknüpfung 

der Theorie mit den Ergebnissen aus der Praxis konnte gut aufgezeigt werden. 

Die Theorie unterstützt somit die Ergebnisse aus der Praxis.  

Die geführten Experteninterviews waren eine adäquate Grundlage, die 

benötigten Informationen für den Vergleich der Einrichtungen zu erfassen und 

zu analysieren. Die ursprüngliche Überlegung, einen externen Experten 

zusätzlich zu befragen, wurde verworfen, da dies den Rahmen der Arbeit 

überschritten hätte.  

Vor allem die Ausarbeitung und Analyse musste genauer durchgeführt werden 

und machte einen Großteil der Arbeit aus. Die Interviews enthielten viele 

Informationen zu den Vergleichspunkten, die zusätzlich noch mit Punkten aus 

den Konzepten und Jahresberichten ergänzt werden konnte.  

Die Literatursuche zum theoretischen Teil der Arbeit gestaltete sich zunächst 

schwierig und intensiv. Zu Housing First ist ausführlich Literatur vorhanden, im 

Gegensatz zu Übergangswohnheimen bzw. stationären Einrichtungen.  

Abschließend ist festzuhalten, dass die Arbeit zeigt, dass sich durch die 

Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe auch ihre Erfolgsfaktoren positiv 

verändern. 
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Anhang  

Leitfaden Experteninterview  

 
Erfolgsfaktoren/Nachhaltigkeit  

● Was verstehen Sie als nachhaltig in der Wohnungslosenhilfe?  

● In welcher Rolle sehen Sie Ihre Organisation in der Gesellschaft? (In 

Bezug auf Auftraggeber/doppeltes Mandat)?  

● Welche Erfolgsfaktoren sind Ihrer Meinung für eine nachhaltige 

Betreuung wichtig? Welche Indikatoren spielen eine Rolle?  

● Können die Ziele erreicht werden bzw. wie werden Sie von Außenwelten 

(z.B.: Politik) dabei unterstützt?  

● Welchen Stellenwert nimmt Nachhaltigkeit für Sie ein? 

● Können Sie diese erreichen?  

Länge der Betreuung 

● Wodurch zeichnet sich die Betreuung Ihrer Einrichtung besonders aus? 

(Länge, Intensität, Frequenz, Methodik, Klientel, Professionelle) Wie 

lange ist in Ihrer Einrichtung eine durschnittliche Betreuung?  

● Hat sich die Länge der Dauer in den letzten Jahren verändert? 

● Wenn ja was denken Sie war für diese Veränderung ausschlaggebend 

und wie stehen Sie zu dieser?  

● Durch welche speziellen Interventionen unterscheidet sich Ihre 

Organisation zu anderen?  

● Wo hört Ihre Betreuung auf?  

● Worauf wird besonders beim Ende einer Betreuung geachtet, um die 

Nachhaltigkeit zu gewähren?  

Erneute Wohnungslosigkeit von KlientInnen 

● Was können Gründe für eine erneute Wohnungslosigkeit sein?  

● Kommt es vermehrt vor, dass ehemalige Klientinnen ihre Betreuung 

wieder in Anspruch nehmen (müssen)?  

● Verändern Sie die Methoden Ihrer Betreuung im Falle einer erneuten 

Betreuung?  
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Ortswechsel 

● Empfinden Sie es als wichtig, dass Personen nach ihrer 

Wohnungslosigkeit in eine neue Umgebung ziehen? Achten Sie darauf 

bei der Wohnungssuche? 

● Geht der Wunsch nach einem Ortswechsel von den KlientInnen aus? 

● Was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile und Nachteile eines solchen 

Umgebungswechsels?  

Zukunftsaussichten  

● Was ist Ihnen wichtig, für die Zukunft Ihrer Einrichtung?  

● Wie denken Sie wird sich Ihre Einrichtung in den nächsten Jahren 

verändern?  

● Wo wollen Sie Ihre Einrichtung in den nächsten Jahren sehen? 

Konzepte  

● Was ist ein Konzept für Sie?  

● Was muss es beinhalten bzw. welche Kriterien muss es erfüllen? 

● Wer erstellt das Konzept?  

● Wie kommt die Theorie aus dem Konzept in der Praxis vor?  

● Trägt das Konzept zu Ihrer Identitätsentwicklung Ihrer Organisation bei?  

● Wie oft wird das Konzept Ihrer Einrichtung aktualisiert und an die sich 

verändernden Bedingungen (z.B.: Gemeindewohnungen) angepasst?  

● Welche Punkte sind Ihnen bei der Erstellung Ihres Konzeptes besonders 

wichtig?  

● Vergleichen Sie Ihr Konzept mit denen anderer Einrichtungen die Ihrer 

ähneln? 

● Kommen Nachhaltigkeit bzw. Erfolgsfaktoren in Ihrem Konzept vor?  

 

 
 


