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Editorial

Editorial
liebe leserinnen und leser,

„Immobilienumsätze steigen auf Rekordhoch“, „Höhere Wohnkosten, steigende Häuser-

preise und ein enormer Baustau“, „Wohnungsnot hier, dramatischer Leerstand dort – und 

bei Ihnen?“, dies sind nur ein paar Schlagzeilen der letzten Monate. Wohnen - ein kom-

plexes Problemfeld, das nicht nur in der Medienlandschaft, sondern gesellschaftspolitisch 

auf allen ebenen diskutiert wird. 

Wohnraum ist in dem Modell des bekannten US-amerikanischen Psychologen Abraham 

Maslow als ein existentielles Grundbedürfnis ausgewiesen. Als Teil eines Programms ge-

gen steigende Mieten und Wohnungsmangel haben die  Grünen sich auf dem letzten Bun-

desparteitag das Ziel gesetzt, das Recht auf Wohnen als „soziales Grundrecht“ im Grund-

gesetz festzuschreiben. Jeder, der in der letzten Zeit selbst auf Wohnungssuche gewesen 

ist, wird einen kleinen eindruck erhalten haben, wie schwierig sich die Befriedigung dieses 

Grundbedürfnisses inzwischen gestaltet. Onlineportale, die inzwischen Premiumzugänge 

gegen Monatsgebühr anbieten, um überhaupt Kontakt zu Vermietern aufnehmen zu kön-

nen. privatwirtschaftliche Wirtschaftsauskunfteien erwirtschaften einen teil ihrer rendite 

über extra geschaffene Produkte zur Bonitätsauskunft. Bei Knappheit des Angebotes schaf-

fen sie damit das Recht auf Wohnraum für Menschen mit einem Negativeintrag in Konkur-

renzsituationen faktisch ab. Wie sieht es also aus für Menschen, die aus den haftanstalten 

entlassen werden? 

Im Ergebnisbericht des Forschungsprojekts „Entstehung, Verlauf und Struktur von Woh-

nungslosigkeit und Strategien zu ihrer Vermeidung und Behebung“ wird darauf hingewiesen, 

dass eine nicht unerhebliche anzahl von Wohnungsverlusten auf vorübergehende inhaftie-

rungen zurück zu führen sind. War bereits vor der inhaftierung keine Wohnung vorhanden 

oder kam es zu einem Wohnungsverlust aufgrund der Inhaftierung, stehen die betroffenen 

Personen vor großen Herausforderungen. Multiple Problemlagen wie beispielsweise Über-

schuldung oder Suchtproblematiken senken zusätzlich den Zugang zu geeignetem Wohn-

raum im unteren Preissegment. 

In Schleswig-Holstein konnte im Rahmen des durch das hiesige Justizministerium koordi-

nierten Projektes „Übergangsmanagement – Rückfallvermeidung durch Koordination und 

Integration“ der Frage nach der Entlassungssituation nachgegangen werden. Ein nicht un-

wesentlicher Teil der ehemaligen Inhaftierten werden in unsichere Wohnverhältnisse ent-

lassen.
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„Suchen Sie noch oder wohnen Sie schon?“ so also der sich daraus ergebene Titel der 52. 

Ausgabe der Zeitschrift für soziale Strafrechtspflege. Wir haben uns bemüht, das aufge-

zeigte Themenfeld aus vielen Blickwinkeln zu betrachten.

Zunächst stellt Irmtraut Gardeler einleitend ergebnisse aus der bereits weiter oben ange-

sprochenen erhebung in den schleswig-holsteinischen Justizvollzugsanstalten vor und zeigt 

die damit verbundenen Problematiken der offenen und verdeckten Wohnungsnot auf. 

Im benachbarten Bundesland Hamburg wird seit den 1970er Jahren durch den Hambur-

ger Fürsorgeverein von 1948 e.V. ein Wohnheim für haftentlassene Menschen betrieben. 

Seit mehr als drei Jahren wird zudem durch das Projekt „Ankerplatz – Wohnraum für Haft-

entlassene“ mit Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften kooperiert und systematisch 

Wohnraum für Haftentlassene angemietet. Bei erfolgreichem Verlauf wird der Mietvertrag 

auf den haftentlassenen übertragen. Maren Michels berichtet in ihrem Artikel „Betreutes 

Wohnen oder Wohnen mit Betreuung. Ein Einwurf“ über die Projekte und die gemachten 

Praxiserfahrungen und diskutiert weiterführend den „Housing First“ Ansatz. 

Sarah Blume, Christiane Ludwig und Julia Milán stellen die Evaluation zu dem Projekt 

„Heimspiel“ vor. Dieses wurde vom Verein für soziale Rechtspflege Dresden e.V. in Zusam-

menarbeit mit der JSA Regis-Breitingen und dem sächsischen Staatsministerium konzipiert 

und bot von 2011 bis 2019 die Möglichkeit einer wohnortnahen Entlassungsvorbereitung für 

junge inhaftierte. Neben erkenntnissen aus der praktischen arbeit wird auch auf die gründe 

der Beendigung des projekts eingegangen.

Seit 2011 betreibt der Seehaus e.V. Strafvollzug in freien Formen in Sachsen. Im Zuge des-

sen wohnen jeweils fünf bis sieben nach Jugendstrafrecht verurteilte junge Männer in zwei 

Wohngemeinschaften mit Hauseltern und deren Kindern zusammen. Franz Steinert ist 

Mitarbeiter im Seehaus Leipzig und gemeinsam mit seiner Frau Hauseltern einer Familien-

WG. Er stellt in seinem Artikel das Konzept der Familien-WGs im Seehaus vor und geht 

kritisch auf die Vorteile und risiken eines entsprechenden angebots ein.

Jasmin Treude ist Mitarbeiterin beim Seehaus Leonberg e.V. und betreibt mit ihrem Mann 

eine Nachsorge-WG für ehemalige Bewohner des Seehauses. Sie berichtet von der Arbeit 

im Rahmen der Nachsorge und dem praktischen Zusammenleben in der mit ihrem Mann 

betriebenen Wohngemeinschaft.

Der US-amerikanische „Housing First“ Ansatz gewinnt im Rahmen der Wohnungslosenhil-

fe zunehmend auch im deutschsprachigen Raum an Bedeutung. Claudia Halbartschlager 
und Elisabeth Hammer beschäftigen sich in dem vorliegenden Beitrag mit dem Menschen-

recht auf Wohnen - und wie dieses durch „Housing First“ in Wien umgesetzt wird.
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abschließend berichtet Hubert Ostendorf vom aktuellen Projekt „Housing First Fonds“, ein 

Gemeinschaftsprojekt von fiftyfifty und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Nordrhein-

Westfalen, das organisationen der Wohnungslosenhilfe dabei unterstützt, Wohnungen für 

Wohnungslose zu kaufen.

Unser Dank gilt den Autorinnen und Autoren die uns mit Ihren interessanten und erkennt-

nisreichen fachbeiträgen unterstützt haben, und erhoffen uns dadurch einen anstoß für 

die Diskussion und Fortentwicklung bewährter Angebote sowie die Implementierung rich-

tungsweisender Neuerungen.

Wir wünschen Ihnen mit der vorliegenden Ausgabe der Zeitschrift für soziale Strafrechts-

pflege eine anregende Lektüre.

Bleiben sie uns gewogen,

Christopher Wein und Björn Süß

Schleswig-Holsteinischer Verband für soziale Strafrechtspflege; Straffälligen- und Opferhilfe 

e.V. 2019
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Irmtraut Gardeler

Aus der Unfreiheit in die Obdachlosigkeit? 

Zur Wohnsituation Inhaftierter unmittelbar nach der Haftent-
lassung – eine empirische Annäherung

Die Lage am Wohnungsmarkt für ehemalige Strafgefangene  - Gefangene, Bedienstete und 

Externe gleichermaßen nehmen sie als äußerst schwierig und über die letzten Jahre hinweg 

zugespitzt wahr. Junge erwachsene Entlassene ziehen mangels Alternative zurück in das 

ungünstige familiäre Umfeld der Ursprungsfamilie, männliche Gefangene jeden Alters be-

mühen sich um eine Wohnmöglichkeit bei einer gerade erst kennengelernten „Verlobten“, 

bei Verwandten oder zweifelhaften „Freunden“, weibliche Gefangene kehren notgedrun-

gen zurück zu gewalttätigen Partnern – so der sich vielfach im Vollzugsalltag aufdrängende 

Eindruck. Gelegenheiten zu Wohnungsbesichtigungen sind sehr seltene Ereignisse; Aus-

führungen oder Begleitausgänge zu diesen Zwecken werden mit oberster Priorität durchge-

führt. Die Anstalt mit einem neu abgeschlossenen eigenen Mietvertrag zu verlassen ähnelt 

einem Lottogewinn...

Inwieweit lassen sich solche Eindrücke empirisch überprüfen? Im Rahmen des ressortüber-

greifenden ministeriellen Projektes „Übergangsmanagement“ wurde in der Arbeitsgruppe 

„Wohnen“ der Bedarf an einer statistischen Erhebung deutlich, die konkret zahlenmäßig 

erfasst, in welche Wohnsituation Gefangene entlassen werden. Daraufhin habe ich mit den 

begrenzten hiesigen Mitteln im Jahre 2017 eine kleine Untersuchung zu dieser Frage durch-

geführt.

Alle schleswig-holsteinischen Anstalten wurden gebeten, für einen Zeitraum von drei Mo-

naten – Juli bis September 2017 – bei jeder/jedem Gefangenen, der entlassen wird, zu 

vermerken, welche Kategorie von Wohnsituation bei ihr/ihm zu diesem Zeitpunkt vorliegt. 

Dabei waren die folgenden Kategorien 1 bis 10 zu verwenden. Jeder/Jedem Gefangenen 

war genau eine Kategorie zuzuordnen.

1. Wohneigentum oder Wohnung mit eigenem Mietvertrag

2. Betreutes Wohnen

3. Entzugs-/Therapieeinrichtung

4. Alten-/Pflegeheim 

5. Häusliche Gemeinschaft ohne eigenen Mietvertrag 

6. Vorübergehendes Quartier bei Freunden/Bekannten, Familie oder Partner/in 
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7. Notunterkunft in Einrichtung (kommunale, kirchliche, sonstige Träger) 

8. Ausreise ins Ausland oder Abschiebung 

9. Ohne jede Unterkunft auf der Straße 

10. Gefangene/r verweigert Angabe.

Es handelt sich somit um eine Vollerhebung für einen Dreimonatszeitraum ohne Anspruch 

auf Repräsentativität. Die Zuordnung zu den verschiedenen Kategorien erfolgte im Wesent-

lichen auf Basis der angaben der gefangenen, bildet also keine objektive Wirklichkeit ab, 

sondern die gefilterte Darstellung der Inhaftierten. Die Angaben der Gefangenen auf ih-

ren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, ist den Anstalten nur begrenzt möglich. Aus diesem 

grund wurde davon abgesehen, die erhebung anders anzulegen und die Wohnsituation 

aus Anstaltssicht zu erfragen. Letzteres Vorgehen hätte zu einer Mischung aus zum Teil 

überprüften und zum Teil ohne Überprüfung von den Gefangenen übernommenen Angaben 

geführt, außerdem einen deutlich höheren Erhebungsaufwand verursacht als die Befragung 

bei entlassung.

Die Anstalten lieferten das Ergebnis ihrer Erhebung in Form der absoluten und relativen 

Häufigkeiten für die einzelnen Kategorien - getrennt für die sechs Gefangenengruppen

1) männliche erwachsene Strafgefangene (einschließlich Ersatzfreiheitsstrafen), 

2) männliche erwachsene Untersuchungsgefangene, 

3) weibliche erwachsene Strafgefangene,

4) weibliche erwachsene Untersuchungsgefangene

5) Jugendstrafgefangene und 

6) jugendliche Untersuchungsgefangene. 

Die formal recht unterschiedlichen Anstaltsdarstellungen habe ich zunächst in eine einheit-

liche Excel-Tabelle mit den Wohnkategorien als Zeilen übertragen. Aus den Antworten der 

Anstalten ergab sich die Notwendigkeit von Kategorie 10. ergänzenden Kategorien für Fälle, 

in denen aus anderen gründen keine auskunft zu erhalten war.  getrennt nach anstalten 

wurde für jede abgefragte Gefangenengruppe jeweils eine Spalte gebildet. Außerdem wur-

den folgende anstaltsübergreifende zusammengefasste Kategorien gebildet: männliche er-

wachsene Strafgefangene, Jugendstrafgefangene, männliche erwachsene Untersuchungs-

gefangene und jugendliche Untersuchungsgefangene. In die einzelnen Kästchen wurden  

die jeweiligen absoluten gefangenenzahlen eingetragen sowie der prozentuale anteil an 

der teilgruppe. 
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Neben der offenen Wohnungslosigkeit gemäß Kategorie 9. „Ohne jede Unterkunft auf der 

Straße“ wurden die Kategorien 6. „Vorübergehendes Quartier... „ und 7. „Notunterkunft in 

Einrichtung...“ als versteckte Wohnungslosigkeit interpretiert. 

Angesichts der teilweise sehr geringen Teilgruppengrößen erlauben lediglich die anstalts-

übergreifenden Werte zu männlichen Strafgefangenen (N=338) eine hinreichend aus-

sagekräftige Auswertung, die anstaltsübergreifenden Werte für männliche erwachsene 

Untersuchungsgefangene (N=69) sowie diejenigen der ausschließlich in der JVA Lübeck un-

tergebrachten weiblichen Strafgefangenen (N=43) bieten höchstens erste Anhaltspunkte.

Folgende Wohnsituation nach Entlassung wurde angegeben (nach absteigender Häufig-

keit):

Männliche erwachsene Strafgefangene (N=338): 

38% Eigentum oder eigener Mietvertrag

12% vorübergehendes Quartier

9% häusliche Gemeinschaft

7% Notunterkunft in Einrichtung

7% Ausreise ins Ausland oder Abschiebung

7% ohne festen Wohnsitz

7% Entzugs-/Therapieeinrichtung

je unter 1% Betreutes Wohnen und Alten-/Pflegeheim

Von 12% der Gefangenen war aus verschiedenen Gründen keine Auskunft zu erlangen, 

insofern ist von höheren Prozentanteilen als oben angegeben für andere Kategorien auszu-

gehen.

Weibliche erwachsene Strafgefangene (N=43): 

37% Gefangene verweigert Angabe, bei weiteren 9% keine Verständigung möglich, 

damit von insgesamt 46% keine Auskunft zu erlangen

23% Eigentum oder eigener Mietvertrag

14% Obdachlosigkeit

9% versteckte Wohnungslosigkeit 

8% sonstige Kategorien
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Männliche erwachsene Untersuchungsgefangene (N=69): 

32% Eigentum oder eigener Mietvertrag

26% Ausreise ins Ausland oder Abschiebung

20% aus verschiedenen Gründen keine Auskunft zu erlangen

9% versteckte Wohnungslosigkeit 

7% Obdachlosigkeit

6% sonstige Kategorien

Die beschriebene Untersuchung ist angesichts des kurzen Erhebungszeitraums und insbe-

sondere des subjektiven Einschätzungsmodus nur begrenzt aussagekräftig, gibt aber im-

merhin einen ersten empirischen Eindruck von der Wohnsituation, die in Schleswig-Holstein 

entlassene gefangene erwartet. 

Im Hinblick auf die Gruppe der männlichen erwachsenen Strafgefangenen bildeten die Er-

gebnisse eine wichtige Grundlage für die weitere Diskussion im Rahmen der Arbeitsgruppe 

„Wohnen“ des Projektes „Übergangsmanagement“. In diesem Zusammenhang wurde das 

Ausmaß der offenen und versteckten Wohnungslosigkeit in den Fokus genommen.

Bei mindestens 7 % der genannten Gruppe ist von einer Obdachlosigkeit auszugehen, bei 

weiteren 19 % von einer versteckten Wohnungslosigkeit (vorübergehendes Quartier oder 

Notunterkunft); insgesamt ist also bei mindestens 26 % der gerade entlassenen männ-

lichen Strafgefangenen eine offene oder versteckte Wohnungslosigkeit anzunehmen. Es ist 

zu vermuten, dass der tatsächliche Anteil höher liegt, da ein Teil der 12 % fehlenden Anga-

ben auf die genannten Kategorien entfallen dürfte. Außerdem kann bei vielen Strafgefan-

genen von einem Interesse ausgegangen werden, ihre zukünftige Wohnsituation geschönt 

darzustellen, um bessere Chancen auf eine vorzeitige Entlassung zu haben. 

Ausgehend von diesen Zahlen wurde und wird an Handlungsempfehlungen für das Über-

gangsmanagement gearbeitet, welche dazu beitragen könnten, die  Zahl der Strafgefange-

nen zu reduzieren, die in die Situation der Wohnungslosigkeit entlassen werden. Der Weg 

„aus der Unfreiheit in die Obdachlosigkeit“ wird nie vollständig ausgeschlossen werden 

können, schon weil Gefangene nicht zur Mitarbeit an einer sinnvollen Entlassungsperspek-

tive gezwungen werden können. Es sollten aber vielfältige Anstrengungen unternommen 

werden, nicht nur diesen Weg soweit wie möglich auszuschließen, sondern auch den Anteil 

von gefangenen zu reduzieren, die in eine versteckte Wohnungslosigkeit entlassen wer-

den.
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Die Ergebnisse der Erhebung werfen aber auch Fragen auf, denen nicht weiter nachge-

gangen werden konnte und von denen hier nur einige beispielhaft genannt werden sollen: 

Wie stark verzerrt stellen die Gefangenen ihre zu erwartende Wohnsituation dem Vollzug 

gegenüber tatsächlich dar? Wie ist es einer anscheinend großen gruppe von strafgefange-

nen gelungen, aus dem Vollzug heraus einen Mietvertrag zu erhalten bzw. eine bestehende 

Wohnung zu halten? Was veranlasst so viele weibliche gefangene, angaben zu ihrer Wohn-

situation zu verweigern?

Irmtraut Gardeler
Diplom-Psychologin, seit sechs Jahren tätig im Justizministerium Schleswig-Holsteins, zuvor lange Jah-

re Vollzugsleiterin in verschiedenen Anstalten des Landes. Hauptarbeitsgebiet: Aufgaben des Krimino-

logischen Dienstes, daneben Mitarbeit im Projekt „Übergangsmanagement“.
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Maren Michels

Betreutes Wohnen oder Wohnen mit Betreuung?  
Ein Einwurf.

Zuhause: das ist einerseits die grundlage für die reproduktion der arbeitskraft und Mel-

depunkt im Verwaltungssystem, andererseits der Ort, an dem das private und intime Le-

ben stattfindet. Nicht zufällig stammt das Wort Wohnen ab von Wonne – das Zuhause 

ist der Ausgangspunkt aller Aktivitäten und beständiger Rückkehrort. Es bildet damit den 

Kern einer bürgerlichen Existenz, der Wohnraum „realisiert die praktisch gelebten Ver-

hältnisse zur Welt wie auch zum Selbst“1. Nicht zuletzt deshalb sind obdachlose objekt 

umfassender Empathie geworden, nicht nur von SozialarbeiterInnen. Unverschuldete Ob-

dachlosigkeit, die angeblich fast jedeN treffen kann, ist für die meisten Menschen sicher 

eine der schlimmsten Vorstellungen, zumal in den hiesigen kalten Gefilden. Jenseits von 

überlebenssicherung durch eine trockene, beheizte Unterkunft ist ein gesichertes Zuhause 

notwendig, wenn auch nicht hinreichend für alle anderen aspekte gelinden lebens. 

Mit der Verbindung von Betreuung und Wohnen assoziieren heute die meisten Menschen 

außerhalb der Sozialen Arbeit entweder pflegebedürftige SeniorInnen oder schwerst psy-

chisch oder physisch behinderte Menschen, um die sich Fachkräfte kümmern müssen 

(früher übernahmen Familienangehörige diese Aufgabe). Doch Obdachlosenheime gibt es 

schon sehr lange, sie nahmen immer schon auch Menschen nach der Haft auf. Einrich-

tungen für Entlassene gehören heute zu den klassischen Aufgaben der Straffälligenhilfe.

Betreutes Wohnen dient einerseits der Vermeidung von (offener oder verdeckter) Stra-

ßenobdachlosigkeit, andererseits ermöglicht es durch die Nähe zu den BetreuerInnen in-

tensive sozialpädagogische Beziehungen, sodass BewohnerInnen „in ‚kleinen Schritten‘“2 

Wohnfähigkeit erlangen können, bevor sie auf den Wohnungsmarkt vermittelt werden. Ich 

werde hier die Vor- und Nachteile dieser Unterbringung anhand der praxis zweier projekte 

in Hamburg diskutieren.

Wohnheim für Haftentlassene

Unter dem Dach des Hamburger Fürsorgevereins von 1948 e.V. befindet sich die Gemeinnüt-

zige Wohnheimgesellschaft mbH, die sich hauptsächlich dem betreuten Wohnen verschrie-

ben hat. Leistungsberechtigt sind Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten nach 

§§ 67 ff. SGB XII. Neben dezentralen Übergangswohnungen für Frauen gehört dazu ein 

1  Marquardt 2015, S.181.
2  ebd. S. 177.
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Wohnheim für haftentlassene Männer in einer zentralen Gegend Hamburgs mit 21 Plätzen 

in 3er-Wohngemeinschaften. Bewohner erhalten ein möbliertes Zimmer mit eigenem Kühl-

schrank, müssen sich Küche und Bad teilen. Vier PädagogInnen stehen den Bewohnern bei 

ihren Bemühungen, ein straffreies und gelingenderes Leben aufzubauen, zur Seite. „Zen-

trales Ziel der Wohnheim-Maßnahme ist es, die Teilnehmenden in ihrem Bestreben zu unter-

stützen, künftig keine strafbaren Handlungen mehr zu verüben. Die Unterstützung besteht 

aus gesichertem Übergangswohnraum im Anschluss an die Haft in Verbindung mit angebo-

tenem sozialpädagogischen Programm, dessen aktive Inanspruchnahme Bedingung für den 

Aufenthalt im Wohnheim ist“3. Zu den Aufgabenbereichen gehören „Beschaffung und Ord-

nung der persönlichen Papiere, berufliche Integration, Gesundheitsversorgung, Hilfeplanung, 

Klärung behördlicher Fragen und Probleme, Klärung/Aufarbeitung der persönlichen Lebens-

geschichte und der Hafterfahrungen, Schulden/finanzielle Fragen, straffreie, sozialverträg-

liche Lebensführung, Zusammenleben/Konflikte innerhalb der Wohngruppe, Erfolgskontrol-

len und Klärung, ob die Zusammenarbeit/Betreuung innerhalb der Wohnheim-Maßnahme 

noch sinnvoll ist“4. Methodisch stehen die Beziehungsarbeit zu den BezugsbetreuerInnen im 

Vordergrund sowie die Teilnahme an mindestens einer Gruppe, daneben gibt es Sport- und 

Freizeitangebote. Sind Bewerber süchtig, müssen sie sich überzeugend bemühen, „künf-

tig ein Leben ohne Rauschmittelmissbrauch zu führen“5. eine erfolgreiche arbeit bedeutet 

i.d.R., dass ein Bewohner nach 12 bis 18 Monaten im Wohnheim mit einer Tagesstruktur, 

sei es auf dem ersten oder zweiten Arbeitsmarkt oder im Ehrenamt in eine eigene Wohnung 

zieht. Ebenso kann die Aufnahme einer stationären Sucht- oder Psychotherapie ein Ziel sein. 

Wohnheimbewohner sind im Durchschnitt zwischen 30 und 40 Jahren alt, kommen aus 

dem Kurzstrafenvollzug und blicken fast alle auf härteren Drogenkonsum zurück. Viele sind 

substituiert. Es finden sich jedoch auch ältere Langstrafige oder aus der Sicherungsverwah-

rung entlassene darunter.

Im Anschluss an die Wohnheimbetreuung steht die Ambulante Wohnbegleitung (AWB) den 

ehemaligen Bewohnern zur Seite, wenn es um Geldverwaltung, Unterstützung bei Miet-, 

Arbeits- oder Behördenangelegenheiten sowie persönliche Krisen geht. Einige ehemalige 

Bewohner nutzen diesen Dienst seit mehr als zehn Jahren. Denn häufig sind es Kleinig-

keiten wie nicht geöffnete Post oder kürzere persönliche Krisen, die zum Wohnungsverlust 

oder zur erneuten Inhaftierung führen. Dieses Angebot zeigt leider ebenfalls, dass eine um-

fassende Integration in die Gesellschaft und Autonomie für viele nicht erreichbar ist.

3  Konzeption Wohnheim Hamburger Fürsorgeverein von 1948 e.V.
4  ebd.
5  ebd.
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Das Wohnheim bietet die Chance, in der Bezugsbetreuung und dem Gesamtteam einen 

Entwicklungsraum zu schaffen, der zentrale Mangelerfahrungen in den Biografien der Be-

wohner, die sich in Störungen ihres Verhaltens, Denkens und Fühlens äußern, bearbeitbar 

macht. Ob geringe Frustrationstoleranz, Selbstunwertsgefühle und/oder völlig unrealistische 

Größenvorstellungen6  sowie immer wieder das Ausweichen in die Sucht: die intensive pä-

dagogische Begleitung über einen recht langen Zeitraum ist die Bedingung der Möglichkeit 

zur positiven Veränderung. Wir versuchen, konstruktiv mit den Rückschlägen und Rückfällen 

umzugehen, solange der Bewohner Offenheit und Motivation zeigt, weiterzukommen und 

unser Angebot in Anspruch zu nehmen. Daneben sollen die o.g. Lebensbereiche auf eine 

solide Basis gestellt werden, auf der zukünftig ein weitgehend selbständiges Leben möglich 

wird. Wir begleiten bei Bedarf zu Jobcenter und Schuldenberatung oder zum Zahnarzt. Die 

Unterbringung in 3er-WGs ist sehr konfliktträchtig, bietet aber wiederum zahlreiche Anlässe 

zur pädagogischen Intervention. In WG-Gesprächen können die Bewohner die Erfahrung 

machen, dass die sachliche Artikulation eigener Bedürfnisse tatsächlich bei anderen auf 

offene Ohren und Verhaltensänderung stößt, dass eine Entschuldigung, so sie denn ernst 

gemeint ist, wirkt und Beziehungen verändern kann, dass es aber auch Situationen gibt, in 

denen sie die Hilfe der PädagogInnen oder sogar der Polizei benötigen, anstatt sich selbst 

zu gefährden. Wir arbeiten in einem Netzwerk mit Substitutionsambulanz, Schulden- und 

suchtberatungen sowie Wohnungsgeberinnen.

Ziel ist immer auch die Herstellung von Wohnfähigkeit als einer besonderen Kompetenz, an 

der sich angemessene emotionale und ökonomische Selbstführung7 beweist; erst deren Feh-

len oder Mängel zeigen die unterschiedlichen Bereiche dieser fähigkeit auf und rücken „das 

Wohnen als verborgenen, sensiblen Vorgang ins Licht pädagogischer Aufmerksamkeit“8.

in den letzten Jahren jedoch ist die anzahl von abbrüchen durch uns oder die Bewohner 

gestiegen. Meistens stehen massive Drogenrückfälle oder schlicht Unwillen (oder Unfä-

higkeit) mitzuarbeiten im Vordergrund. Wir diskutieren im Team immer wieder über die 

Ursachen: Sind die Gefangenen anders geworden? Süchtiger, vor allem multitoxisch, noch 

beschädigter, unmotivierter? Was müssen wir in unserer Arbeit verändern? Enger betreuen, 

mehr kontrollieren? Besser auswählen – genauer die Motivation der Bewerber eruieren? 

Wie genau können wir einen Ort der Erprobung neuer Verhaltensweisen schaffen, in dem 

die PädagogInnen sich bemühen, zwischen Vorstellungen und Bedürfnissen der Bewohner 

sowie dem Realitätsprinzip zu vermitteln?

6  vgl. Rauchfleisch 2013, S. 120 ff.
7  vgl. Marquardt 2015, S. 179 ff.
8  ebd., S. 181.
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Wohnraumvermittlung mit Betreuung

Neben dem Wohnheim ist im Sommer 2019 das Projekt Ankerplatz nach dreijähriger spen-

denfinanzierter Testphase in die Regelfinanzierung nach §§ 67 ff. SGB XII aufgenommen 

worden. es richtet sich an inhaftierte, deren entlassung erst in frühestens sechs Monate 

bevorsteht und die im Wohnheim überbetreut wären. In einem ausführlichen Bewerbungs-

verfahren versuchen wir Wohnfähigkeit, Drogenabstinenz und Zuverlässigkeit der Bewer-

berInnen festzustellen. Das Projekt ist gezielt sehr hochschwellig angelegt, BewerberInnen 

müssen aktiv den Kontakt halten und sich, so sie noch in Haft sind, gut führen. Bei positiver 

einschätzung suchen wir eine passende Wohnung, die wir als Verein von kooperierenden 

Wohnungsbaugenossenschaften bzw. kommunalen Wohnungsbauunternehmen anmieten 

und ein Jahr lang mit einem Betreuungs- und Nutzungsvertrag an die BewohnerInnen un-

tervermieten. Da die meisten BewerberInnen einen Dringlichkeitsschein haben und Woh-

nungsbaugenossenschaften sich verpflichtet haben, eine bestimmte Anzahl an Wohnungen 

an InhaberInnen dieser Scheine zu vermitteln, kommt unser Angebot WohnungsgeberInnen 

durchaus entgegen, da es deren Risiken minimiert9. Verläuft diese Zeit unproblematisch, 

übernimmt der Nutzer den Hauptmietvertrag. Zudem unterstützt die zuständige Pädago-

gin nicht nur bei allem, was mit der Wohnung zu tun hat (günstige Möbel besorgen und 

transportieren, Erstausstattungsantrag, Versorgungsverträge etc.), sondern auch bei per-

sönlichen Anliegen, begleitet zu Gerichtsverfahren, die über die endgültige Entlassung ent-

scheiden o.ä. In diesem Projekt haben wir es überwiegend mit etwas älteren Langstrafigen 

zu tun, die schon einmal eine eigene Wohnung, einen Beruf und oft sogar eine Familie 

hatten, aber durch schwerste straftaten verloren haben.

Bisher gab es erst eine Kündigung durch uns während der Zwischenvermietungszeit. Aller-

dings haben es einige Bewohnerinnen nicht geschafft, innerhalb eines Jahres alle hinder-

nisse für eine Wohnungsübernahme aus dem Weg zu räumen. Dafür konnten wir, entgegen 

den in Hamburg üblichen Tendenzen der Verdrängung ärmerer Menschen an den Stadtrand 

und damit verbundenen hohen Mobilitätskosten, zahlreiche Wohnung in beliebten, zentra-

len Vierteln anmieten. Es gibt aber nicht wenige, die, z.B. wegen Arbeit oder Angehöriger 

oder ganz einfach, weil sie im Grünen ihre Ruhe haben wollen, gern an die Stadtränder 

ziehen.

9 Vgl. hierzu Fachanweisung gemäß § 45 Abs. 2, 3 Bezirksverwaltungsgesetz der Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen über die Versorgung von vordringlich Wohnungsuchenden mit Wohnraum. Online abrufbar unter: 

 https://www.hamburg.de/wohnen/37382/globalrichtlinien-start/; Gesamtkonzept zur besseren Versorgung von 
anerkannt vordringlich Wohnungsuchenden mit Wohnraum, zugleich Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen 
der Bürgerschaft vom 11. Juni 2015 „Sofortprogramm zur Versorgung von vordringlich Wohnungsuchenden“ 
Drucksache 21/620; https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/vorgaenge/48743/1.
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Erfolg in stationären Einrichtungen

Und wie sieht es in anderen 67er-Einrichtungen aus? – Zahlen zu Abbrüchen geben die 

meisten nicht heraus: Denn „trotz umfassender Dokumentationspflichten der Leistungser-

bringer wurde in Berlin (wie in den meisten anderen Kommunen und Bundesländern) noch 

kein Vorgehen zur Erfassung der Zielerreichung in den Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII (sic!) 

entwickelt“10. Eine etwas ältere Studie aus Berlin kommt für die damaligen §-72-BSHG-, 

d.h. heutigen §§67 ff.-Einrichtungen zu dem Schluss, dass Menschen, die eine stationäre 

§§67 ff.-Einrichtung durchlaufen haben, häufiger wiederholt (48,1%) ihre Wohnung verlie-

ren als Menschen aus anderen stationären Einrichtungen wie der Haft (44,5%)11. eigentlich 

hätten sie doch in diesen einrichtungen Wohnfähigkeit erlangen sollen.

Betrachten wir einmal die Erfolge von Suchttherapien, wenn auch hier valide Zahlen nicht 

im Übermaß zu finden sind. Die Abbruchquote bei stationären Drogentherapien liegt um 

die 50%12, etwas geringer für Therapien nach § 35 BtmG (43%)13. Die Erfolgsquote bei sta-

tionären abstinenzorientierten therapien sieht die hessische landesstelle für suchtfragen 

(HLS) bei knapp 24%, bei Opioidabhängigkeit nur 11%14. fischer et al. fanden in einer studie 

von 2007 heraus, dass ein halbes Jahr nach Abschluss einer stationären Therapie nur ein 

Viertel der antwortenden PatientInnen abstinent lebte (inkl. abstinent nach Rückfall)15. Im-

merhin 40% der Befragten gaben aber an, ihr Umgang mit psychotropen Substanzen (ohne 

Alkohol) habe sich sehr verbessert16.

trübe aussichten also? Nun, wenn wir bedenken, dass Wohnungslosigkeit, inhaftierung 

und vor allem Sucht jahr(zehnt)elange Biografien von Armut, Gewalterfahrung und Vernach-

lässigung vorausgehen, braucht es nicht zu verwundern, wenn in ein oder zwei Jahren 

mehr oder weniger intensiver Unterstützung keine umfassenden Wandlungen entstehen. 

Viele ambulante Therapien gehen ja nicht ohne Grund über viele Jahre. Unsere Klientel in 

der Straffälligenhilfe ist fast ausnahmslos schon in frühester Kindheit äußerst belastet, ist 

durch alle Hilfsangebote und Einrichtungen gefallen, bevor der Knast die letzte Auffangsta-

tion bot – in der sich einige genau deshalb, weil sie hier nicht (so leicht – Verlegungen sind 

durchaus möglich) rausfliegen können, wohl fühlen. Zudem ließe sich anzweifeln, ob jeder 

Abbruch einen Misserfolg darstellt: nicht selten führt eine solche Krise tatsächlich zu Pro-

blemeinsicht und Veränderung. Ob das dann hilft, wenn die Betroffenen auf der Straße oder 

10  Gerull 2013, S. 8.
11  Nothbaum et al. 2004, S. 59.
12  Zurhold et al. 2013, S. 99.
13  ebd.
14  vgl. HLS Forschungsbrief 48/2017.
15  Fischer et al. 2007, S. 40.
16  ebd.
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in sehr niedrigschwelligen Unterkünften landen und sich von dort aus wieder hocharbeiten 

müssen, ist fraglich. Zudem ist jeder Tag, der nicht auf der Straße verbracht werden muss 

und jeder bearbeitete Problembereich (z.B. sanierte Zähne) durchaus ein Gewinn für die 

Betroffenen.

Müssen wir also mit den geringen Erfolgsquoten leben? Oder Erfolg umdefinieren? Nein! 

Ein von unbeugsamen SozialwissenschaftlerInnen propagiertes Konzept hört nicht auf, 

dem Stufensystem Widerstand zu leisten. Es hat sich nicht nur das Menschenrecht auf 

Wohnen auf die fahnen geschrieben, sondern kann seine erfolge wissenschaftlich bewei-

sen, und das noch z.T. mit dem Goldstandard sozialwissenschaftlicher Forschung in quasi-

experimenteller Versuchsanordnung. So wurden in verschiedenen Studien Wohnungslose 

randomisiert in Gruppen eingeteilt, die anschließend entweder direkt in eine Wohnung mit 

zusätzlicher Betreuung oder reguläre Unterbringungen des betreuten Wohnens vermittelt 

wurden. Kanada führte die größte Studie mit über 2000 KlientInnen durch, die randomisiert 

in die beiden Gruppen eingeteilt wurden – alles Menschen aus Obdachlosigkeit und mit psy-

chischen Erkrankungen mittlerer oder schwerster Form17. in allen fällen waren die erfolge 

so durchschlagend, dass regierungen in finnland, frankreich, irland, Belgien, den Nieder-

landen, Norwegen, Schottland, England, Dänemark u.a. von der Sinnhaftigkeit überzeugt 

wurden – in Finnland ist es nationale Strategie geworden.

Housing First – Konzept, Erfolge und Bedeutung

Wie den meisten LeserInnen bekannt sein dürfte, setzt das Konzept des Housing First auf 

die weitgehend bedingungslose Vermittlung von Langzeitobdachlosen, darunter zahlreiche 

mit schwerwiegenden psychischen Problemen, Sucht, Hafterfahrung usw. Sie erhalten 

i.d.R. direkt einen Mietvertrag für eine eigene Wohnung, aber auch Zwischenvermietungs-

modelle sind denkbar. Entscheidend ist neben dem Wohnungsbezug die Betreuung – na-

türlich auf freiwilliger Basis. Die Betreuung ist keine Bedingung für die Wohnung, ebenso 

wenig wie Abstinenz, Problemeinsicht usw., sondern soll den KlientInnen genau die Hilfe 

bieten, die sie sich wünschen und einen Harm Reduction-Ansatz verfolgen. Die Hilfen sind 

intensiv (bis zu mehreren Kontakten pro Woche) und zeitlich unbegrenzt. Meistens erfolgen 

sie im Case-Management-Modell, einige Träger verfügen z.B. über psychiatrisches Perso-

nal, ÄrztInnen und PflegerInnen. Geldverwaltung, Drogenberatung, Arbeitsvermittlung usw. 

können vom Träger oder aber im Netzwerk angeboten werden. Auch die Verwaltung der 

Projektwohnungen durch den Träger ist möglich. Eine 24h-Krisen-Hotline hat sich als not-

wendig erwiesen.

17  vgl. Mental Health Commission of Canada 2014.
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Der „Housing First Europe Final Report“, finanziert von der Europäischen Union und ver-

fasst von Volker Busch-Geertsema18 betrachtet fünf Beispiele in verschiedenen städten 

(Amsterdam, Lissabon, Glasgow, Budapest und Kopenhagen) und bezieht weitere mit ein. 

Teilweise haben die Projekte zusätzliche Kriterien bei der Zielgruppe, wie Heroinabhängige 

(Glasgow) oder psychisch schwerst Erkrankte (in Lissabon haben 80% der KlientInnen Schi-

zophrenie), ansonsten sind alle TeilnehmerInnen (je nach Projekt von 22 bis über 100) Lang-

zeitobdachlose mit komplexen und schweren Bedarfen, insbesondere im psychiatrischen 

und Suchtbereich. Nach zwei bis drei Jahren sind 80 bis 90% der KlientInnen noch im 

Wohnraum (Erhebungszeiträume der Projekte variieren). Auch andere Housing First - Pro-

jekte kommen auf Erfolge, regelmäßig behalten 8 von 10 KlientInnen ihren Wohnraum.

Die kanadische randomisierte Studie kommt auf über 70% der Housing First-Teil-

nehmerInnen, die in der zweijährigen Periode stabil untergebracht waren (ge-

genüber max. 30 für das Treatment as usual)19. Substanzmissbrauch machte 

keinen Unterschied20, ebenso wenig wie Haftzeiten (ein Drittel aller Studienteil-

nehmerInnen geriet während der Studie zumindest kurzzeitig in Haft/Arrest)21. 

In anderen Erhebungsbereichen, also was den Drogenkonsum sowie die Integration in den 

Sozialraum und den Arbeitsmarkt angeht, sind die Ergebnisse gemischt, jedoch durchaus 

positiv: Der Drogenkonsum wird reduziert22, es gibt weniger Einlieferungen in Psychiatrie 

oder Notfallkliniken (Lissabon – vorher 50% der Teilnehmenden, die mindestens einmal 

pro Jahr die 112 wählen, anschließend 6%23), die Gesundheit verbessert sich insgesamt, 

wenn auch nicht bei allen. Eine mögliche Integration in den Arbeitsmarkt wird frühestens 

nach zwei Jahren in der Wohnung anvisiert, hier sind die erfolge nicht groß. integration in 

den Stadtteil oder neue, stabile soziale Beziehungen findet ebenfalls nicht viel statt. Zudem 

gibt es durchaus Beschwerden der Nachbarn, in einigen Fällen erhielten KlientInnen andere 

Wohnungen. Housing First wird deshalb von KritikerInnen vorgeworfen, Obdachlose nur 

aus dem öffentlichen Bild entfernen zu wollen, ohne sich um ihr Wohlergehen zu küm-

mern24, das ist in allen betrachteten praxisbeispielen schlicht falsch. schließlich heißt dieser 

Ansatz Housing First und nicht Housing Only. 

18  2013.
19  Mental Health Commission of Canada 2014, S.17.
20   vgl. ebd. S.19.
21  vgl. ebd., s. 22.
22   Das geben z.B. 70% in Amsterdam an, vgl.  Busch-Geertsema 2013, S. 69.
23  ebd.
24  vgl. Padgett 2013, S. 343.
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Ähnliche Ergebnisse zeitigt ein Projekt aus Hamburg, in dem 16 Langzeitobdachlose in 

einem Neubau der „Neue Wohnung gemeinnützige Wohnungslosenhilfe GmbH“ zentral 

in der Stadt eine Wohnung erhielten. Die Erfolge hinsichtlich des Verbleibes im Wohnraum 

sind auch nach einigen Jahren noch durchschlagend, bis auf einen Todesfall kam es zu kei-

nem Wechsel. Auch hier zeigt sich, dass die BewohnerInnen sehr zufrieden mit ihrem neu-

en Status als MieterInnen sind, aber weiterhin durchaus Drogen/Alkohol konsumieren und 

eine Integration in den Arbeitsmarkt kaum gelingt. Entgegen den Hoffnungen des Trägers 

konnte zudem die Sozialarbeit mit den BewohnerInnen nicht vollständig eingestellt oder 

an Träger im Sozialraum delegiert werden. Insbesondere der Sozialleistungsbezug sorgt 

immer wieder für ausreichend Handlungsbedarf und kann, wenn nicht bearbeitet, zudem 

zum Mietausfall führen25.

Sicherheit und Autonomie

Die Erfolge von Housing First oder ähnlichen Ansätzen liegen auf der Hand: Der eigene 

Wohnraum sorgt für „ontologische Sicherheit“26,  d.h. existenzielle sicherheit. sie ist nur 

möglich, wenn das Zuhause nicht erstens nur ein vorübergehendes und zweitens zusätzlich 

von einzuhaltenden Bedingungen abhängt; Marquardt spricht von „atmosphärischer Ge-

borgenheit“ als Merkmal eines Zuhauses und kritisiert, dass im betreuten Wohnen Gebor-

genheit dadurch ausgeschlossen ist, das BewohnerInnen „permanent Leistungsfähigkeit 

unter Beweis“27 stellen müssen. Die vielbeschworene Augenhöhe in sozialpädagogischen 

Beziehungen kann überhaupt nur denkbar werden, wenn existentielle Notwendigkeiten wie 

das Wohnen nicht an Bedingungen geknüpft werden: Ob Abstinenz, Termineinhaltung, das 

Teilen von Räumlichkeiten mit anderen schwierigen Menschen aus einem ähnlichen Mili-

eu – all das setzt Kompetenzen voraus, die viele einfach nicht haben und die für die vielzi-

tierte Wohnfähigkeit nicht unbedingt von Nöten sind. Dieser Normalisierungsdruck, der in 

betreuten einrichtungen noch intensiver ist als in der übrigen gesellschaft, wird verschärft 

durch das Machtgefälle der sozial arbeitenden gegenüber den Betreuten: Wenn du nicht 

dies und jenes machst/sein lässt, fliegst du raus. Und es ist ja nur zu deinem Besten. Sollen 

die BewohnerInnen eigentlich zu souveränen Subjekten werden, die zudem die durch die 

Inhaftierung beschädigte Autonomie wiedergewinnen sollen, gefährdet der pädagogische 

Eingriff in das Wohnen als „Ort der relativen Autonomie“28 ebendieses Ziel.

25  vgl. Neue Wohnung gGmbH 2016, S. 40.
26  Pleace 2016, S. 26.
27  Marquardt 2015, S. 181.
28   Levinas in Marquardt 2015, S. 182.
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In der Folge wechseln viele Menschen über lange Zeiträume entweder zwischen Obdach-

losigkeit oder der Unterbringung in Einrichtungen. Diese funktionieren häufig viel mehr ent-

lang ihrer eigenen Vorgaben, der Hausordnung, oder wie es den BetreuerInnen am besten 

passt, anstatt ihre angebote an den Bedarfen der Bewohnerinnen auszurichten. scheitern 

und Rausschmisse, Drogenrückfälle oder erneute Inhaftierungen werden den Bewohne-

rInnen schuldhaft zugeschrieben und individualisiert. Der unzugängliche Wohnungsmarkt 

verschlechtert einerseits die aussichten auf eine eigene Wohnung und dient andererseits 

als Begründung für lange Verweildauern in den einrichtungen. andere einrichtungen der 

Obdachlosenhilfe oder gar das Gefängnis dienen als Abschreckung, um die Hausregeln 

durchzusetzen.

Das Stufenmodell des Trainierens von Fähigkeiten und des Verdienens von Vergünstigungen 

ist ein selbstverständliches Denkmodell der Arbeitsgesellschaft: Für sein Glück muss jeder 

etwas tun, also arbeit, anpassung oder auch dutzende Wohnungsbesichtigungen leisten. 

Der Justizvollzug geht in seinen Behandlungsstufen oder der Vergabe von Lockerungen 

etc. ähnlich vor – und hat ähnlich schlechte Erfolge (zumindest an den Rückfallquoten ge-

messen). Da in unserer Gesellschaft jeder seiner Wonne Schmied ist, steht ganz am Ende 

aller geleisteten Anpassung mit viel Glück die eigene Wohnung. Soziale Arbeit ist eine Men-

schenrechtsprofession, die auch den Motivierten, den Bemühten und den Angepassten 

hilft, zu ihrem Recht zu kommen.

Gilt das alles auch für Straffällige?

Nun könnte die Straffälligkeit selbst als Begründung herangezogen werden, weshalb gerade 

Straffällige einer anderen Betreuung bedürfen. Denn sie haben ja bereits bewiesen, dass 

sie sich nicht an die geltenden gesetze gehalten haben. ihre gerechte strafe hat die Justiz 

vollzogen, deren Haltung sich in die soziale Arbeit mit den Entlassenen fortsetzt. In vielen 

Housing First-Projekten sind Menschen mit Hafterfahrung unter den BewohnerInnen; zwar 

kann – je nach lokaler Situation der Wohnraumsicherung in der Haft – erneute Inhaftierung 

zum Wohnungsverlust führen, die Straffälligkeit selbst wirkt sich aber nicht negativ auf den 

Wohnungserhalt aus. Während in vielen anderen Bereichen der Sozialen Arbeit Mitbestim-

mung und Selbstbestimmung der Klientel nicht nur in luftigen Leitbildern, sondern auch 

in die Praxis der Einrichtungen (Mitverantwortung der Klientel durch teilweise Selbstver-

waltung, Experienced Involvement – Einbeziehung Psychiatrieerfahrener in die Arbeit o.ä.) 

Einzug gehalten hat, scheinen solche Diskurse in der Straffälligenhilfe noch nicht wirklich 

angekommen. Selbst in der Suchthilfe setzen sich langsam Ansätze von Harm Reduction 

statt Abstinenzorientierung durch – wenn auch noch eher im europäischen und US-ameri-

kanischen ausland.
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Warum (noch) kein Erfolgsmodell in Deutschland?

Soziale Arbeit mit Obdachlosen, Straffälligen und Süchtigen findet fast ausnahmslos vor 

dem Hintergrund von Armut und anderen sozialen Missständen, insbesondere Flucht- und 

Migrationserfahrungen der Betroffenen statt. Die sozial Arbeitenden hingegen sind im-

mer noch mehrheitlich weiß, eher weiblich und der deutschen Mittelschicht zugehörig. 

Housing First oder Ansätze der harm-reduction setzen ein liberales Menschenbild voraus. 

In Deutschland hingegen herrscht fürsorglicher Paternalismus vor, in dem der Staat von 

den einzelnen leistungen für die fürsorge verlangt, und seien es anpassungsleitungen. 

Hilfsbedürftige müssen sich als würdig und bemüht erweisen (siehe Hartz IV und sein Sank-

tionsregime). Auch die hiesige protestantische Ethik befürwortet Hilfe nur für diejenigen, 

die sich anstrengen. Wer (ökonomisch) versagt, gibt damit im kleinbürgerlich-deutschen 

Verständnis seine rechte auf. ein anderes, liberaleres, gesellschaftsverständnis setzt 

BürgerInnen als selbstbewußte Citoyen voraus, deren Rechte ihnen angeboren sind. Ge-

rade in der sozialen Arbeit wird im Bewusstsein des Helfens zwar endlos von Selbstver-

antwortung und hilfe zur selbsthilfe, von Bedarfen und Bedürfnissen geschwafelt und 

sich mit diversen sozialen Problemen befasst. Letztlich besteht die Arbeit jedoch häufig 

darin, KlientInnen notorisch abhängig zu halten, ihre Entscheidungen – vor allem, wenn 

sie den gesellschaftlichen Normvorstellungen widersprechen (Drogenkonsum, Arbeitse-

thos, auffälliges Verhalten) – zu kritisieren und so nicht Armut, Obdachlosigkeit oder ande-

re sog. soziale Probleme zu bekämpfen, sondern die davon Betroffenen zu disziplinieren.  

Allerdings: In Berlin gibt es seit einem Jahr ein Housing First-Projekt der Berliner Stadtmissi-

on und der Neue Chance gGmbH, das in drei Jahren 40 Wohnungen an Langzeitobdachlose 

vermitteln will. Innerhalb des ersten Jahres konnten 14 BewerberInnen in eine Wohnung 

ziehen, die dann intensiv und aufsuchend begleitet werden. Da das Projekt noch recht neu 

ist, kann die begleitende Evaluation noch keine Aussagen über den Wohnraumerhalt tref-

fen; interviewte begleitende SozialarbeiterInnen stellen jedoch heraus, dass sie die Arbeit in 

diesem Projekt schätzen, weil „die im Projekt ‚Housing First Berlin‘ aufgenommenen Men-

schen keine ‚Wohnfähigkeit‘ beweisen oder sich in einem Stufenmodell die Vermittlung 

einer Wohnung ‚verdienen‘“29 müssen. In Düsseldorf geht fiftyfifty andere Wege und setzt 

einen Fonds auf, um Wohnungen zu kaufen, die dann an Obdachlose vermietet werden (s. 

dazu den Beitrag von Hubert Ostendorf in diesem Heft).

Und nun? 

Es soll nicht Ziel sein, Straffällige als neue bemitleidenswerte Opfergruppe zu konstruieren. 

Die Obdachlosenhilfe hat es z.T. geschafft, Obdachlose in den Fokus der Öffentlichkeit zu 

rücken, ohne ihnen den subjektstatus abzusprechen. es gilt, straffällige als verantwortliche 

29  Gerull 2019, S. 15.
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Personen wahrzunehmen, nicht nur hinsichtlich ihrer Straftaten. Opfer hingegen sind immer 

passiv und unschuldig – auf dem Weg zum souveränen Individuum stellt Opfersein eine 

Barriere dar. Die autonomen Frauenhäuser wehren sich nicht umsonst dagegen, ihre Klien-

tinnen als Opfer zu begreifen, sondern sehen Empowerment – gegenüber den Frauen aber 

auch gegenüber der Gesellschaft – als zentrale Aufgabe.

Ich möchte gar nicht für die unmittelbare Abschaffung betreuter Einrichtungen für Straffäl-

lige plädieren – gerade durch die häufigen plötzlichen Entlassungen ist eine direkte Wohn-

raumvermittlung äußerst schwierig. Sondern auffordern, über die Gründe für die Erfolge der 

Housing First-Projekte nachzudenken. Oder auch, mir vehement zu widersprechen. Aber 

vor allem, gewohnte Haltungen zu den straffälligen KlientInnen in Frage zu stellen. Das The-

ma Macht und Selbstbestimmung, (eigene) Normen und Werte, aber auch eigene Ängste 

müssen hinterfragt werden. Genauso gälte es einzufordern, dass intensive, aufsuchende 

wohnbegleitende Hilfen, ggf. auch über ein oder zwei Jahre hinaus, von der Sozialbehörde 

finanziert werden, wie dies auch die Neue Wohnung gGmbH fordert30.

Housing First stellt vieles davon in Frage: Sollen Menschen mit hochkomplexen Hilfebedar-

fen wirklich gleich eigene Wohnungen erhalten? Was ist, wenn so jemand neben mir ein-

zieht? Verschrecken wir nicht jedeN WohnungsgeberIn sofort? Wie muss eine realistische 

finanzierung der wohnbegleitenden hilfen aussehen? Wie kann soziale arbeit aussehen, 

wenn die Machtverhältnisse sich angleichen, wenn KlientInnen Kontakte einfach ablehnen 

dürfen, wenn sie eigene Schlüssel für ihre Wohnungen haben, wenn ich mir zusammen 

mit den Betroffenen genau überlegen muss, welche Hilfen und welche Ansprachen pas-

sen könnten? Wie können wir in unseren Einrichtungen anfangen, mehr Mitverantwortung 

der Bewohnerinnen durchzusetzen? Wie kann die praktizierte soziale arbeit nicht nur das 

Verhalten ‚ihrer‘ prekarisierten, obdachlosen und straffälligen Individuen ins Visier nehmen, 

sondern auch die Verhältnisse, die zu Obdachlosigkeit und Straftaten führten? (Wie) Kann 

betreutes Wohnen zu einem (vorübergehenden) Zuhause werden?

schon die Vorstellung, selbst in einer solchen einrichtung zu sein und welche einschnitte 

das für das privatleben, das eigene sicherheitsgefühl, das selbstverständnis als halbwegs 

autonomes Individuum bedeutet, mag hierbei helfen.

Maren Michels
Diplompolitologin und MA Soziale Arbeit aus Hamburg. Arbeitet seit vier Jahren im Hamburger Fürsor-

geverein von 1948 e.V. und im Vorstand des Landesverbandes Hamburger Straffälligenhilfe e.V.

30  Neue Wohnung gGmbH 2016, S. 67.
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Sarah Blume, Christiane Ludwig und Julia Milán

HEIMSPIEL – Wo Inhaftierung endet und Freiheit beginnt. 

Evaluationsergebnisse einer Übergangseinrichtung zur wohn-
ortnahen Entlassungsvorbereitung 

Im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz entwickelte der Verein für soziale 

Rechtspflege Dresden e. V. (VSR Dresden e. V.) gemeinsam mit der Jugendstrafvollzugsan-

stalt regis-Breitingen das projekt heiMspiel als erste übergangseinrichtung sachsens. in 

dem Zeitraum von Oktober 2011 bis Mai 2019 bot HEIMSPIEL jungen inhaftierten Männern 

eine wohnortnahe Entlassungsvorbereitung an. Der folgende Beitrag gewährt einen Einblick 

in die Zielstellungen und praktische ausgestaltung des projekts. anhand ausgewählter eva-

luationsergebnisse wird die Wirksamkeit und Bedeutung einer wohnortnahen Entlassungs-

vorbereitung sowie die dazu notwendige Vollzugsöffnung diskutiert. 

Vollzugsöffnende Maßnahmen – Voraussetzung einer gelingenden Reintegration

Nach einer haftstrafe sind Betroffene dazu herausgefordert verschüttete, teilweise ver-

lorengegangene und manchmal auch nie vorhandene Zugänge aus der gesellschaftlichen 

Randposition des Strafvollzuges heraus neu zu entwickeln. „Der Übergang in Freiheit be-

deutet auf der einen seite eine chance des Neuanfangs, auf der anderen seite birgt er 

hochgradig die Gefahr eines erneuten Scheiterns“1. Vollzugsöffnende Maßnahmen (Locke-

rungen) wirken der Freiheitsstrafenvollstreckung innewohnenden Ausgrenzung entgegen2 

und begünstigen eine schrittweise und gelingende Entlassungsvorbereitung mit dem Po-

tential eine rückfallgefährdung deutlich zu senken3. sachsen reagierte auf diese theoretisch 

formulierten Forderungen und vorausgegangenen, europäischen Vorgaben (wie z. B. die 

European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions or Measures; ERJOSSM) und 

Empfehlungen hinsichtlich der Neuorientierung des Strafvollzuges in Richtung einer überlei-

tungsorientierten Entlassungsvorbereitung mit folgender gesetzlichen Grundlage: „Den Ge-

fangenen können Aufenthalte in Einrichtungen außerhalb des Vollzugs (Übergangseinrich-

tungen) sowie ein zusammenhängender Langzeitausgang bis zu sechs Monaten gewährt 

werden, wenn dies zur Vorbereitung der Eingliederung erforderlich ist“ (§ 19 Abs. 3, Satz 

1 SächsJStrVollzG). Praktische Umsetzung fand dieses Gesetz erstmals durch HEIMSPIEL 

in Dresden. Der Langzeitausgang bietet jungen Menschen einen Erprobungsraum um die 

1 Matt, 2014, S. 33.
2 Cornel, 2013, S. 12.
3 Matt 2014, S.162; Kawamura-Reindl; Schneider 2015, S. 287.



25

sarah blumE / chrstianE ludWiG / Julia milán: hEimspiEl - Wo inhaftiErunG EndEt und frEihEit bEGinnt...

mit der bevorstehenden Entlassung verbundenen Herausforderungen - sozialpädagogisch 

begleitet - zu bewältigen. Ohne Lockerungen findet die Konfrontation mit diesen Themen 

deutlich später und vielfach allein statt. 

Der Blick auf die sieben zurückliegenden Jahre zeigt dabei die enormen Möglichkeiten voll-

zugsöffnender Maßnahmen sowie einer verzahnten Zusammenarbeit von Vollzug und frei-

er straffälligenhilfe für den adressaten auf unterschiedlichen ebenen4. gleichzeitig deckt 

er auch die Herausforderungen und Hindernisse, die eine Öffnung des Vollzuges mit sich 

bringt, auf. So formuliert der sächsische Gesetzgeber, dass Lockerungen eine Anwendung 

finden können, sobald eine Erprobung verantwortet und Missbrauch weitestgehend aus-

geschlossen werden kann. Welche Kriterien zur Lockerungsbegutachtung herangezogen 

werden, kann einer weiten Auslegungsspanne unterliegen, zeitlich variieren und möglicher-

weise von bestimmten Ereignissen (z. B. vorausgegangene negative Erfahrungen oder dem 

aktuellen politischen Diskurs) beeinflusst werden. Vor diesem Hintergrund stellen Dünkel 

et al. fest, dass „sich das kriminalpolitische Klima – zumindest in einigen Bundesländern – 

in Richtung einer restriktiveren Lockerungspraxis gewandelt“5 hat. Die Umsetzung einer 

Übergangseinrichtung für Jugendstrafgefangene erfordert dahingegen ein gemeinsames 

Verständnis darüber, wie zu erwartende Regelmissachtungen eingeordnet und behandelt 

werden, denn das Austesten von Grenzen sowie „Abweichung, ja sogar Kriminalität, ist 

im Jugendalter in statistischer wie entwicklungspsychologischer Sicht durchaus normal 

und gehört als Grenztestung zum Prozess des Aufwachsens dazu“6. Damit benötigt es 

„sozialpädagogisch überlegte, besonnene und verantwortungsvolle Formen des Umgangs 

mit Regelmissachtungen im vollzugsöffnenden Kontext, anstelle der derzeit vordergrün-

digen Frage, wie es gelingen kann, einen sogenannten Lockerungsmissbrauch präventiv 

auszuschließen“7. In diesem Kontext lohnt sich Mut und Fehlerfreundlichkeit, damit von 

inhaftierung betroffene Menschen die faire chance erhalten an ihren eigenen entwicklungs-

aufgaben zu wachsen. Dem Projekt HEIMSPIEL wohnte in seiner konzeptionellen Grund-

ausrichtung eben dieser Mut inne. Das folgende Kapitel beleuchtet die Ziele und inhaltliche 

ausgestaltung der übergangseinrichtung.

HEIMSPIEL – Ziele und Konzeptioneller Rahmen

Von Oktober 2011 bis Mai 2019 konnten junge Männer die letzten Monate ihrer Freiheits-

strafe außerhalb der geschlossenen Mauern einer Vollzugsanstalt in einem sozialpädago-

gisch betreuten Wohnprojekt verbringen und in der realgesellschaft ihre entlassung vor-

4 Milán, Blume und Kittler, 2018.
5 Dünkel et. al., 2018, S.19.
6 Oelkers, 2018, S. 888.
7 Blume & Milán, 2019, S. 11.
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bereiten. In dieser Zeit bezogen insgesamt 52 junge Männer eines der vier Zimmer auf der 

zweiten Etage des VSR Dresden e.V. und wurden so innerhalb eines von Freiheitsentzug 

und Autonomieverlust geprägten Lebensabschnitts ermutigt, sich erneut oder vielleicht 

erstmals als Gestalter ihrer eigenen Lebensentwürfe zu erleben. Die Tabelle 1 skizziert den 

strukturellen Rahmen des Projektes sowie dessen Ablauf. Als zentrales pädagogisches 

Mittel dienten u. a. die gemeinsame Alltagsgestaltung in Form von Mahlzeiten, einer ver-

einsinternen Arbeitseinbindung (sofern kein externes Beschäftigungsverhältnis bestand), 

gemeinschaftlicher Freizeitgestaltung am Wochenende sowie zahlreicher geplanter und 

ungeplanter Gesprächsangebote innerhalb eines engen Bezugs- und Betreuungssystems. 

Im besten Falle entstanden so konstruktive und vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen zu den 

jungen Menschen, um ggf. auch scham-, konflikt-, oder krisenbehaftete Fragestellungen zu 

bearbeiten. 

Die Bewohner erarbeiteten sich Zugänge zu den für die Wiedereingliederung relevanten Le-

bensbereichen (wie z. B. finanzielle Sicherung, Wohnungs- und Arbeitssuche oder auch die 

Rückgewinnung des sozialen Umfeldes), wobei sie sich durch Erfolgserlebnisse und Selbst-

wirksamkeitserfahrungen als kompetent und handlungsfähig erleben konnten. Gleichzeitig 

mussten Herausforderungen, wie z. B. der Umgang mit der persönlichen Stigmatisierung 

und daraus folgende Rückschläge bewältigt werden. Das jeweilige soziale Umfeld der Pro-

jektteilnehmer war von großer Bedeutung, da es über Besuchs- und Ausgangszeiten wie-

der unkompliziert zur Verfügung stand. Diese zurückgewonnene Nähe beinhaltete für viele 

Bewohner einerseits emotionale Entlastung und soziale Unterstützung – andererseits aber 

auch die Bearbeitung möglicher noch immer ungelöster oder neu entfachter Konflikte. 

Das Projekt HEIMSPIEL hatte weder Gitter vor den Fenstern noch abschließbare Türen, die 

wie in einer Vollzugsanstalt eine Entweichung bzw. Flucht verhindern konnten. Vielmehr ge-

staltete es einen Erprobungsraum zwischen Haft und Freiheit, in dem junge Männer neben 

den facettenreichen Themen der Wiedereingliederung dazu herausgefordert wurden, eine 

Vielzahl von Vereinbarungen (Anwesenheitszeiten, gemeinsame Mahlzeiten, Freizeiten, Al-

koholverbot etc.) freiwillig einzuhalten, ähnlich wie von ihnen nach ihrer Entlassung verlangt 

wurde, die Regeln und Normen unserer Gesellschaft einzuhalten.
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träger: Verein für Soziale Rechtspflege Dresden e.V. (VSR Dresden e.V.)

standort: Villa in Dresden Coschütz (ca. 4 km von der Innenstadt entfernt)

ausstattung: 2. Etage des VSR Dresden e.V. mit Büro für Mitarbeitende, vier Be-
wohnerzimmern, Gemeinschaftsräumen und großer Garten

gesetzliche grundlagen: u.a. §19 Abs. 3. Satz 1 SächsJStVollzG: „Den Gefangenen können Auf-
enthalte in Einrichtungen außerhalb des Vollzugs (Übergangseinrich-
tungen) gewährt werden, wenn dies zur Vorbereitung der Eingliederung 
erforderlich ist. Haben sich die Gefangenen mindestens sechs Monate 
im Vollzug befunden, kann ihnen auch ein zusammenhängender Lang-
zeitausgang bis zu sechs Monaten gewährt werden, wenn dies zur 
Vorbereitung der Eingliederung erforderlich ist.“

Zielgruppe: Inhaftierte männliche Jugendliche, Heranwachsende und junge Er-
wachsene bis 27 Jahre, die ihren zukünftigen Wohnort in Dresden 
bzw. dessen Umgebung wählten

projektablauf: eignungsprüfung durch Beteiligte der Vollzugsplankonferenz und • 
anstaltsleitung

Vorbereitung des Langzeitausganges im (offenen) Vollzug• 

Einzug in ein Bewohnerzimmer des HEIMSPIEL mit Miet- und Be-• 
treuungsvertrag

strukturelle und psychosoziale Begleitung bei der Entlassungsvor-• 
bereitung

Haftentlassung mit freiwilliger/ optionaler weiterführender Unter-• 
stützung

Projektfinanzierung: Gefördert durch das Sächsische Justizministerium• 

zusätzlich beantragten Teilnehmer entsprechende Transferlei-• 
stungen zum Lebensunterhalt

projektlaufzeit: Oktober 2011 – Mai 2019

Teilnehmer: 52 Jugendliche und junge Männer

altersstruktur: 17 bis 26 Jahre, Durchschnittsalter: 21 Jahre

Tabelle 1: Überblick zu zentralen Rahmenbedingungen des Projekts HEIMSPIEL

HEIMSPIEL 2012 bis 2018 – Ein statistischer Überblick.

Die Exklusivität dieses Betreuungsansatzes und die Frage nach dessen Mehrwert für jun-

ge Menschen, veranlasste die Erhebung sowohl qualitativer wie auch quantitativer Daten, 

dessen Auswertung sowie Veröffentlichung der Ergebnisse in der Evaluationsbroschüre: 

Projekt HEIMSPIEL. Wo Inhaftierung endet und Freiheit beginnt/ Übergangseinrichtung 
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für inhaftierte junge Männer8. Letztere umfasst den Berichtzeitraum von 2012-2016. Im 

Folgenden werden Ausschnitte der erhobenen Daten zur Gesamtprojektzeit (2012-2019) 

vorgestellt.

Im Durchschnitt waren die Projektteilnehmer 21 Jahre alt (M=21,19; SD=2,09; Min=17 Jah-

re; Max=26 Jahre) und stammten überwiegend aus Dresden (32,69%) und dessen Umland 

(40,38%), wobei sich 14 (26,92%) der 52 Teilnehmer bewusst für einen Neustart in Dres-

den entschieden. 40 (76,92%) der 52 Teilnehmer konnten das Projekt erfolgreich abschlie-

ßen. Bei den anderen 12 Teilnehmern kam es zu einer Rückverlegung in den Strafvollzug 

aufgrund von Regelverstößen (siehe Abbildung 1). Die folgenden Evaluationsergebnisse 

beziehen sich auf die 40 Teilnehmer, die das Projekt regulär beenden konnten.

Abbildung 1: Projektende

Entlassungsvorbereitung – Zugänge zu existentiellen Lebensbereichen

Aufgrund der Tatsache, dass die Zielgruppe häufiger „massive soziale Problemlagen und/

oder reduzierte Teilhabemöglichkeiten, insbesondere in den Bereichen Familie und soziales 

Umfeld, Bildung und Ausbildung, Beruf und Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Freizeit und Finan-

zen“ mitbringt9, zielt die wohnortnahe Unterbringung darauf ab, Zugänge zu den genannten 

und für die Wiedereingliederung relevanten Lebensbereichen zu ermöglichen. Bei 37 der 40 

jungen Männer (92,5%) konnte mindestens der finanzielle Grundbedarf (angelehnt an das 

SGB II) zur Entlassung gesichert werden. Über ein Beschäftigungsverhältnis verfügten 26 

(65%) von 40 Teilnehmern zur Entlassung bzw. in zwei Fällen spätestens drei Monate nach 

diesem Termin. Hierbei konnte der überwiegende Teil in eine Ausbildung/ Ausbildungsmaß-

nahme oder in Arbeit bzw. eine geringfügige Beschäftigung vermittelt werden. Innerhalb der 

Projektlaufzeit ließ sich beobachten, dass die Arbeitsmarktlage eine zügige Eingliederung in 

8 Milán, Blume und Kittler, 2018.
9 Goldberg und Trenczek, 2014, S.266.

12 40

Projektabbruch Reguläres Projektende
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ein Beschäftigungsverhältnis (auch ohne Schulabschluss) begünstigte. Zentrale Vorausset-

zung bildete dabei die geklärte Wohnsituation zum Entlassungstag, die sich für viele Pro-

jektteilnehmer als große Herausforderung gestaltete. In Dresden besteht, so wie in anderen 

Großstädten Deutschlands ein knappes Wohnungsangebot vor allem für Geringverdienende 

und Empfänger*innen von Transferleistungen. Zusätzlich wurde die Wohnraumsuche durch 

knappe Projektzeiten und/oder eine überwiegend bestehende Schuldensituation vieler Teil-

nehmer (76,92%) erschwert. Gleichzeitig formulierte ein überwiegender Anteil der Bewoh-

ner zu Projektbeginn den Wunsch eine Wohnung in einem „ruhigen“ Stadtteil zu finden, 

fern ab von subjektiv empfundenen sozialen Brennpunkten. Dies gelang den wenigsten. 

eine aktuelle studie des Verbands sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.V. stellt fest, 

dass „Armutsgefährdeten“ aufgrund ihrer Einkommenslage vorrangig nur unsanierte Woh-

nungen angeboten werden können und auf „eine immer kleinere Anzahl an Wohnquartieren 

bzw. –gebäuden zurückgedrängt [werden]. Dadurch entsteht die akute Gefahr der Segrega-

tion einer immer größer werdenden Bevölkerungsgruppe mit der Folge einer Ghettoisierung 

in den wenig sanierten Beständen“10. Diese Tatsache veranlasste viele Projektteilnehmer 

ihr sehr reflektiertes Ziel - riskante Milieus zu meiden – als zunächst nicht realisierbar zu 

verwerfen, denn alternativ bestand für die meisten jungen Männer ausschließlich der unsi-

chere und riskante Weg in die Wohnungslosigkeit. Bei Betrachtung der Wohnsituation zur 

Entlassung zeigt sich, dass 24 Teilnehmer eine eigene Wohnung beziehen konnten. Sechs 

junge Männer beabsichtigten bereits zu Projektbeginn zu ihrer Familie zurückzukehren bzw. 

zur Partnerin zu ziehen. Damit gelang 70,59% (24) der verbleibenden 34 Teilnehmer ent-

sprechend ihrer gesteckten Zielvorstellung die Wohnraumsuche. Die folgende Abbildung 

zeigt die Wohnsituation aller 40 Teilnehmer.

10 Verbands Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.V., 2019, S. 38.
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Abbildung 2. Wohnsituation zur Entlassung (N = 40)

Zusammenfassend konnten 35 der 40 Teilnehmer (87,5 %) die Projektzeit nutzen, um sich 

mindestens 2 oder sogar 3 existentielle Lebensbereiche (Finanzielle Absicherung, Wohn-

raumsicherung und Beschäftigung) zu sichern. Den verbleibenden 5 Teilnehmern gelang 

trotz einer durchschnittlich kürzeren Projektzeit der Zugang zu einem Bereich. Diese erst-

mals oder wiederhergestellten Bezüge zur Gesellschaft ermöglichten vielen Projektteilneh-

mern einen übergangsorientierten Neubeginn in die Freiheit.

Nachhaltigkeit - Mehr als Geld, Wohnung und Arbeit 

Am Entlassungstag über eine eigene Wohnung sowie eine finanzielle Grundsicherung zu 

verfügen, nimmt der bevorstehenden Freiheit die manchmal sehr beängstigende Ungewiss-

heit und wirkt so grundsätzlich stabilisierend. Die sich anschließende Herausforderung be-

steht darin, die begonnene existenzsicherung zu erhalten und weiter auszubauen. ebenso 

sind die Entfaltung der Persönlichkeit sowie die weitere Entwicklung einer eigenen Identität 

als wichtiger Baustein für ein selbstbestimmtes und straffreies Leben anzusehen.

Die Bewältigung dieser enormen Anforderungen bedarf einer guten Vor- und Nachberei-

tung, die den Blick von der bisherigen erlebten Defizitorientierung hin zu einer nachhaltigen 

lösungsorientierten Zukunftsgestaltung verlagert. Vor diesem Hintergrund bot HEIMSPIEL 

jungen Menschen nicht nur einen Ort um wohnortnah ihre Entlassung vorzubereiten, son-
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dern ebenso die Möglichkeit die extreme Erfahrung einer Gefängnisstrafe in ihre Identität 

zu integrieren und die Auseinandersetzung mit sich selbst zu wagen. Perspektivverände-

rungen und die Reflexion persönlicher Lebensumstände können zur Entwicklung neuer 

Zukunftsvorstellungen und Zielen dienen, die es mithilfe einer Teilnahme am HEIMSPIEL 

an der Realität zu prüfen und umzusetzen galt. In diesem Prozess wurde manches Ziel 

verändert, umformuliert oder auch verworfen. Das enge Betreuungssystem sowie der in-

dividuelle soziale Empfangsraum boten den nötigen Orientierungsrahmen, der einen der-

artigen Prozess ermöglichte. Innerhalb der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden war 

dabei eine, auf Wertschätzung, achtung und offenheit basierende arbeitsbeziehung von 

besonderer Bedeutung. Im besten Fall gelang es somit, dass sich die jungen Menschen in 

ihrer Lebenswelt mit ihren persönlichen Themen und Fragen ernst genommen fühlten. Ein 

Teilnehmer aus dem Jahr 2016 resümierte dies mit folgenden Worten „Menschlichkeit: 

Egal was und wer Du bist, du wirst wie ein Mensch und jeder Mensch behandelt“. Auf die-

se Weise erhielten die jungen Männer die Möglichkeit „die eigene Selbstwahrnehmung zu 

schärfen und ein Bewusstsein für persönliche Stärken und Schwächen zu erlangen (…)“11, 

wobei sie immer wieder ermutigt wurden ihre persönlichen Ressourcen und Entwicklungs-

potentiale anzuerkennen und zu erweitern sowie sich für sich selbst einzusetzen. so zieht 

ein Bewohner 2019 folgendes Resümee zu seiner Projektteilnahme, „[…] dass [es] egal wie 

schwer es ist, für alles ne Lösung gibt, […] dass es ni immer gleich aussichtslos ist, […] so 

aussichtslos es auch scheint, sondern dass es immer ne Möglichkeit gibt seine Probleme 

zielorientiert zu lösen, also nicht gleich aufgeben, […] sondern für etwas kämpfen, […] was 

man halt möchte“. 

Im Rahmen der Projektteilnahme führte der erhaltene Langzeitausgang bei vielen jungen 

Männern bereits zu einer positiven Selbstwahrnehmung, da sie Stolz über das ihnen ent-

gegengebrachte Vertrauen erlebten. sie konnten sich noch vor ihrer entlassung wieder als 

gewollten und vertrauenswürdigen Teil der Gesellschaft wahrnehmen. In diesem Zusam-

menhang nahmen die Heranwachsenden den Bezug zu ihrem jeweiligen soziale Umfeld 

(wie z. B. Familie, Freundschaften und/ oder die Partnerschaft) als besonders unterstützend 

wahr. „Angehörige sind Normalität im Projekt […und...] HEIMSPIEL eröffnet freie Entfal-

tungsmöglichkeiten für die Familie“. So beschrieb ein Bewohner aus dem Jahr 2015 die 

besonderen Chancen und Möglichkeiten, die ihm das Projekt gewährte. Damit fasst er den 

vielleicht bedeutendsten Unterschied zwischen dem geschlossenen Vollzug und einer voll-

zugsöffnenden Maßnahme in Form einer Übergangseinrichtung in Worte. 

11 Milán, Blume & Kittler, 2018, S.11.
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HEIMSPIEL bot für Familiensysteme bzw. für soziale Netzwerke einen Anknüpfungspunkt, 

um einen gemeinsamen Alltag neu zu entwickeln. Den Raum um die unterschiedlichen 

lebenswirklichkeiten, herausgebildete routinen oder unterschiedliche ansichten bei und 

in der Alltag- und Lebensgestaltung aufeinander abzustimmen, konnte ihnen der Ort HEIM-

SPIEL in erweitertem Maße eröffnen. Dabei erhielten etwaige Konflikte aus der Vergangen-

heit oder Gegenwart ihren Platz und wurden bei Bedarf mithilfe der Mitarbeitenden in einem 

abgestimmten Rahmen angesprochen. Der hierbei entstandene Transformationsprozess, 

indem sich die Strategien zur Lösung von Problemen erweiterten und veränderten, charak-

terisierte dabei ein zentrales Merkmal des Projektes. Somit standen fast alle Bewohner im 

Austausch mit ihrer Familie (90%) und die Hälfte (47,5%) befandt sich in einer Partnerschaft. 

Gleichzeitig konnte die Projektzeit genutzt werden, um neue Beziehungen zu knüpfen und 

frühere Freundschaften zu pflegen. Ein Teil der Projektteilnehmer entschied sich dazu, den 

alten Freundeskreis ganz oder zumindest teilweise zu meiden. 

„HEIMSPIEL unternahm den Versuch den jungen Menschen Möglichkeitsräume zu eröff-

nen, in denen sie in einem abgesteckten Rahmen gesellschaftliche Teilhabe, erweiterte 

Freiheit und ansatzweise ’Normalität’ erleben konnten“12. Zum Projektende nahmen die 

Bewohner oft persönliche Veränderungen und Reifungsprozesse in unterschiedlichen Be-

reichen wahr. sie erlebten sich selbstständiger, zielstrebiger und verantwortungsbewusster 

bzw. sicherer bei Ämtergängen und anderen bürokratischen Angelegenheiten. „Ich habe 

gemerkt, dass ich anpassungsfähig bin, vorher von Tag zu Tag gelebt, jetzt Zielstrebigkeit 

entwickelt…“ (Bewohner, 2017). In diesem Zusammenhang nahm auch die Zuversicht, die 

individuelle Zukunft positiv gestalten zu können am Projektende – im Vergleich zum Projekt-

beginn – signifikant zu (p=0,034*; N=28)13. gleichzeitig blieben bei einigen jungen Männern 

Zweifel, Unsicherheiten und Befürchtungen bestehen, die entlassung wie geplant zu be-

wältigen. Aus diesem Grund nutzten 36 der insgesamt 52 Teilnehmer (69,23%) HEIMSPIEL 

bzw. den VSR Dresden e.V. und seine Mitarbeitenden als niedrigschwellige Anlaufstelle, 

um sich ggf. eine Beratung zu aktuellen Herausforderungen, Schwierigkeiten sowie Kon-

flikten einzuholen oder auch glückliche Lebensereignisse und Erfolge zu teilen. Vor diesem 

Hintergrund löste die Schließung des Projektes im Mai 2019 bei einigen ehemaligen Be-

wohnern Unverständnis aus. 

12 Blume & Milan, 2019, S. 10.
13  Mit hilfe des t-tests wurde geprüft, ob ein Mittelwertunterschied zwischen projektbeginn und projektende  sta-

tistische Signifikanz (Bedeutung) erreicht. p=0,034 bedeutet, dass die gemessene Veränderung mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 96,6% nicht zufällig aufgetreten ist.



33

sarah blumE / chrstianE ludWiG / Julia milán: hEimspiEl - Wo inhaftiErunG EndEt und frEihEit bEGinnt...

„Warum DAS schließen, was jemand hilft?“ – Gründe zur Aufgabe des Projekts 

HEIMSPIEL

in den zurückliegenden Jahren konnte sich heiMspiel als alternative Wohneinrichtung 

zur übergangsorientierten Entlassungsvorbereitung im Raum Dresden beweisen. Der Pro-

jektbedarf zeichnete sich in einem grundlegenden Interesse an einer Projektteilnahme von 

inhaftierten ab14. Dennoch und entgegen zahlreicher Bemühungen die Auslastung zu erhö-

hen und möglichst vielen jungen Menschen die Chance einer solch umfangreichen Entlas-

sungsvorbereitung zu eröffnen, ließ sich die durchschnittliche Belegung von nur 39% (SD = 

12%) bei vier Wohnplätzen als nicht zufrieden stellend bewerten. In vielen Fällen scheiterte 

die Projektteilnahme an einer ungenügenden Lockerungseignung oder mit anderen Worten 

an zu hohen Zugangsvoraussetzungen um einen Langzeitausgang in die Übergangseinrich-

tung zu erhalten. Die durch das Projekt vordefinierten Kriterien, nämlich den Wunsch nach 

der Haftstrafe in Dresden oder in dessen Umland Fuß zu fassen und dem grundsätzlichen 

Interesse im HEIMSPIEL zu wohnen, wie auch die gegebenen Rahmenbedingungen zu 

akzeptieren, spielten bei der Lockerungsbegutachtung eine nur untergeordnete Rolle. Die 

zugenommene Risikoorientierung äußerte sich neben dem weiteren Rückgang der Bele-

gungszahlen (im Jahr 2018 auf 20%) auch in einem restriktiveren Umgang (z. B. schnellere 

Rückführungen in den geschlossenen Vollzug) mit Regelverstößen, der weniger sozialpä-

dagogische Erklärungsansätze berücksichtigte, sondern sich am Faktor Sicherheit als Ent-

scheidungsgrundlage orientierte. Ein risikovermeidender Blickwinkel auf jugendtypisches 

Verhalten verringerte die pädagogischen Möglichkeiten eines sorgfältigen Einbezugs dieses 

wichtigen lebensweltlichen Rahmens, der Alltagsgestaltung, der Konflikt- oder Krisenbe-

wältigung des Betroffenen. Diese, zu den verschiedenen sozialpädagogischen Handlungs-

theorien gegenläufige Entwicklung, erschwerte zunehmend die praktische Arbeit und die 

Umsetzung des vorgesehenen konzeptionellen Handelns. 

Nachdem Ringen um die inhaltliche Arbeit in den vergangenen Jahren, führte die prekäre 

Finanzierung im Doppelhaushalt 2019/2020 zu dem Entschluss das Projekt zu schließen und 

die gesammelten Erfahrungen der Fachöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, um sie für 

die lohnenswerte Umsetzung weiterer Übergangseinrichtungen vielleicht an anderen Orten 

oder zu anderen Zeiten zu nutzen.

Fazit

Übergangseinrichtungen erfordern einerseits die konsequente Umsetzung vollzugsöff-

nender Maßnahmen und beantworten andererseits die Frage wie eine umfassende über-

gangsorientierte Entlassungsvorbereitung aussehen kann, um inhaftierten Menschen eine 

14 Milán, Blume & Kittler, 2018, S. 18.
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möglichst hohe Chance auf gesellschaftliche Teilhabe und Persönlichkeitsentfaltung zu er-

öffnen. Dabei geht es nicht allein um die Frage, wie schnell ein Mensch nach seiner Inhaf-

tierung existentiell durch ein regelmäßiges Einkommen, eine Unterkunft und eine sinnvolle 

Beschäftigung abgesichert ist, sondern darum, welche Rahmenbedingungen es braucht, 

um nach einer solchen Absicherung nicht (wieder) den Boden unter den Füßen bzw. das 

Dach über dem Kopf zu verlieren. Übergangseinrichtungen - angebunden an Träger der 

Straffälligen- und/ oder Jugendhilfe – verortet außerhalb des Strafvollzuges und innerhalb 

einer Stadt oder Gemeinde beinhalten den bedeutungsvollen Vorteil, dass sich die betref-

fenden Bewohner selbstständig ein individualisiertes hilfenetzwerk bestehend aus profes-

sionellen Fachkräften und einem unterstützenden sozialen Umfeld aufbauen und auf dieses 

während und nach ihrer Inhaftierung jederzeit zurückgreifen können. Die strukturierte Vor-

bereitung einer sicheren Entlassungssituation und der Aufbau stabiler Beziehungen können 

als zentrale Schutzfaktoren dienen, um nicht in frühere, selbstschädigende Verhaltensmu-

ster zurückzufallen und damit eine erneute Straffälligkeit vermeiden.

Einigen der (ehemaligen) Bewohner des Projekts HEIMSPIEL gelang es persönliche Le-

bens- und Werteinstellungen zu wandeln und sich von der (Selbst)Wahrnehmung zu befrei-

en, das eigene leben sei vordergründig eine geschichte des scheiterns. sie vollbrachten 

dabei die Leistung sich einerseits in die existentiellen Strukturen einzufügen und definierten 

andererseits Aufgaben, Werte und Ziele für ihren weiteren Lebensweg, die es ermöglichten 

sich selbst als handlungsfähiges subjekt in einer gesellschaft zu verstehen, die sie durch 

und mit dem eigenen Handeln bereichern können. Ein Teilnehmer aus dem Jahr 2012 zieht 

sieben Jahre später (2019) folgendes Resümee zu seiner Projektteilnahme: „Was ich mir da 

mitgenommen hab? das ich auch recht aufgeschlossen sein kann vielleicht […] wie fast je-

der Mensch das man ab und zu an sich selber zweifelt und seine eigenen Stärken halt nicht 

erkennt […] und, och so, bei Ihnen brauch ich mich net verstellen, da bin ich halt so wie ich 

bin, so wie, so wie ich halt bin wenn ich bei mir Zuhause bin, da kann ich rumblödeln, offen 

über meine Probleme sprechen und ja, deswegen würde ich sagen, dass mir das vielleicht 

so´n bissel gezeigt hat, dass ich halt, doch ´n recht umgänglicher Typ sein kann/ bin…“

Für den Strafvollzug besteht bei der Umsetzung eines solchen Projektes, basierend auf 

vollzugsöffnenden Maßnahmen der grundlegende Auftrag, sich mit der Frage auseinan-

derzusetzen, welche Formen des Umganges möglich sind, um auf etwaige Erfahrungen 

des Scheiterns zu reagieren. Übergangseinrichtungen, wie dem HEIMSPIEL wohnt das 

Potential inne, ein mögliches Scheitern in Form von Regelübertritten „als notwendige Le-

bensstrategie und nicht als bewusster Versuch der Täuschung“15 zu begreifen. Darüber 

15 Füssenhäuser 2005, S. 167.
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hinaus definiert der Grundauftrag Sozialer Arbeit, „...gesellschaftliche Veränderungen, sozi-

ale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und 

Selbstbestimmung von Menschen [zu fördern]…“. Soziale Arbeit „...befähigt und ermutigt 

Menschen so, dass sie die herausforderungen des lebens bewältigen und das Wohlerge-

hen verbessern…“16.

Wir möchten Mut machen im Sinne dieser Handlungsorientierung Neues zu wagen, Ent-

wicklungspotentiale für den Einzelnen zu eröffnen und den integrativen Auftrag von Vollzug 

und gesellschaft lebendig zu gestalten.
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franz steinert

Seehaus Leipzig: Strafvollzug in Familien-WG

2003 gründete Tobias Merckle den Seehaus e.V. in Leonberg bei Stuttgart. Seit 2011 be-

treibt der Verein auch in Sachsen bei Leipzig eine Alternative zum geschlossenen Straf-

vollzug. Statt Gittern sorgen eine Positive Gruppenkultur, familiennahe Beziehungen und 

Regeln im „Vollzug in freien Formen“ für Sicherheit - und für eine intensive Vorbereitung 

der jungen Männer auf ein leben in freiheit. 

Der Weg eines Strafgefangenen ins Seehaus Leipzig

Das Angebot im Seehaus Leipzig richtete sich bislang an männliche Jugendstrafgefangene 

in Sachsen zwischen 14-23 Jahren. Die Gefangenen aus der Jugendstrafvollzugsanstalt 

(JSA) Regis-Breitingen bewerben sich vom geschlossenen Vollzug aus für das Seehaus. 

Abteilungs- und Anstaltsleitung entscheiden in Absprache mit der Seehausleitung, ob ein 

Gefangener seine Haftzeit im Seehaus verbringen kann. Rechtliche Grundlage dafür ist die 

im Sächsischen Jugendstrafvollzugsgesetz in §13 Absatz 3 vorgesehene Möglichkeit des 

Vollzugs in freien Formen. Seit Anfang 2019 sieht auch das Sächsische Strafvollzugsgesetz 

für Erwachsene in § 15 Absatz 4 den Vollzug in freien Formen als dritte Möglichkeit neben 

dem geschlossenen und offenen Vollzug vor. Voraussichtlich können sich bald auch bis zu 

27-jährige Erwachsenenstrafgefangene für das Seehaus Leipzig bewerben. 

Im Seehaus angekommen …

…erwartet die jungen Männer eine andere Lebenswelt. Auf dem knapp 5 Hektar großen Ge-

lände am Nordufer des Hainer Sees gibt es einen (noch) provisorischen Bolz- und Volleyball-

platz, einen Spielplatz, Ställe für Kleintierzucht und zwei dreigeschossige Wohngebäude mit 

jeweils etwa 1000 qm Nutzfläche. Darin befinden sich Schul- und Verwaltungsräume sowie 

Wohnraum für Mitarbeiter und die beiden Hauseltern-WG’s. In diesen speziellen Wohnge-

meinschaften leben für die Dauer ihrer Haftzeit jeweils bis zu sieben junge Männer aus der 

JSA zusammen mit ihrer Hauselternfamilie. Durch den festen Tagesablauf sind die jungen 

Männer von 05.45 bis 22.00 Uhr in eine konsequent geplante Struktur eingebunden. Dazu 

gehören u.a. pro Woche zwei Tage Berufsschule, drei Tage im Seehaus-Ausbildungsbetrieb, 

Sport, gemeinnützige Arbeit, soziales Training und die Vermittlung christlicher Werte. 
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Der Fokus dieses Artikels …

…liegt auf der besonderen Wohnsituation der jungen Männer im Seehaus. Für die Intenti-

on hinter den Wohnverhältnissen sind zwei zentrale Konzeptbausteine bedeutend: Die (1) 

Positive Gruppenkultur und (2) Das Familienprinzip. Im abschließenden Teil widmen wir uns 

zusammenfassend der (3) Gemeinschaft im Seehaus als Lebensschule.

(1) Positive Gruppenkultur 

Eine wichtige Grundlage des Konzepts ist die Positive Gruppenkultur („Positive Peer Cul-

ture“ - PPC). Walter führt dazu aus, dass Erziehung gegen die Gleichaltrigengruppe oder 

an ihr vorbei nicht erfolgversprechend ist und dass größere geschlossene Vollzugseinrich-

tungen mit einer gewissen Zwangsläufigkeit erziehungsfeindliche Subkultur fördern.1 Um 

dies zu verhindern, wird die Gruppe explizit eingebunden. Die jungen Gefangenen über-

nehmen Verantwortung für sich selbst und die Gruppe. Sie werden dabei nicht als Hilfe-

empfänger gesehen, sondern als junge Menschen, die Gaben und Fähigkeiten besitzen. 

Bisher haben sie diese oft in negativer Weise eingesetzt, u.a. für Straftaten. Es gilt mit 

ihnen zu erarbeiten, wie sie diese nutzen können, um weiterzukommen und anderen zu 

helfen. „Young people can develop self-worth, significance, dignity, and responsibility only 

as they become committed to the positive values of helping and caring for others“.2 so 

übernehmen ältere Teilnehmer als „großer Bruder“/„Buddy“ die Verantwortung für Neuan-

kömmlinge. Sie heißen sie willkommen, weisen sie in die Regeln ein und stehen ihnen als 

Ansprechpartner zur Verfügung. In der „Hilfreiche-Hinweise-Runde“ reflektieren sie täglich 

ihr Verhalten, was besonders gut und was verbesserungswürdig war. 

Die Seehausrunden (sozialpädagogische Gruppen) werden von einem der jungen Männer 

als Gruppenleiter geführt. Dabei helfen sie sich beim Umgang mit Herausforderungen des 

Alltags gegenseitig (Peer-Counseling). Neben den aktuellen werden Themen wie Gewalt, 

Sucht, Freundschaft, Sexualität u.a. thematisiert. 

Die jungen Gefangenen sind in ein Stufensystem eingebunden. Hier können sie das Maß an 

Privilegien und Status erweitern, je mehr sie sich positiv einsetzen.

Die Idee der positiven Einflußnahme durch die Peergroup setzt engen Kontakt der Teil-

nehmer voraus. Die jungen Männer haben deswegen keine Einzelzimmer, sondern sind in 

Mehrbettzimmern untergebracht. Die Zimmerbewohner müssen sich also miteinander ver-

ständigen, wenn es z.B. um Ordnung im Zimmer geht. Das kann Anlass für Konflikte, aber 

1  Walter, 1998, S. 15..
2  Vorrath & Brendtro 1985, S. 11.
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auch gegenseitige Unterstützung sein. Kommt ein neuer Teilnehmer ins Seehaus, zieht er in 

das Zimmer ein, das sein Buddy bewohnt. Dadurch wird der Beziehungsaufbau der beiden 

unterstützt. 

(2) Das Familienprinzip

Neben den Peers ist die Hauselternfamilie wichtiger Bezugspunkt. Im Seehaus werden die 

jungen Männer in Familien aufgenommen. Die Hauseltern und ihre Kinder wohnen in einer 

separaten Wohnung, direkt neben der WG. Eine Verbindungstür gibt der Hauselternfamilie 

direkten Zugang zur WG, aber auch Rückzugsmöglichkeiten an freien Tagen. Dann vertritt 

sie ein Wg-Mitarbeiter.

Viele der jungen Männer kennen kein Familienleben, das Geborgenheit und Sicherheit bie-

tet. Sie haben oft Beziehungsabbrüche erfahren. Die Hauseltern sind feste Bezugspersonen 

und Vorbild. Durch die Erziehung der eigenen Kinder und das Eheleben in der Gegenwart der 

jungen Männer, das gemeinschaftliche Essen am Tisch, Hilfe bei Hausaufgaben und seel-

sorgerliche gespräche erfahren die jungen Männer beispielhaft, wie ein wertschätzendes 

Miteinander in der Familie aussehen kann. 

Die Kinder der Hauseltern sind unbefangen und nehmen die jungen Männer nicht als Straf-

gefangene, sondern als Mitbewohner oder große Brüder wahr. Der Vertrauensvorschuss 

der Hauseltern, der auch durch den Kontakt ihrer Kinder mit den jungen Männern zum Aus-

druck kommt, macht einen besonders unbelasteten Beziehungsaufbau möglich. Die Anwe-

senheit der Kinder motiviert die jungen Männer zu rücksichtsvollem Umgang miteinander. 

Für ihre jüngeren Geschwister übernehmen die jungen Männer Verantwortung, in dem sie 

mit ihnen spielen, sich bei Ausflügen um sie kümmern und lernen, die Bedürfnisse der 

Kinder in die WG-Pläne mit einzubeziehen. Im wöchentlichen Familienrat kommen die High-

lights der vergangenen Woche zur Sprache und Organisatorisches sowie die gemeinsame 

freizeitplanung werden besprochen.

Durch den familiären Rahmen entsteht bei den meisten der jungen Männer schnell eine 

innere Bindung, durch die das Normlernen erleichtert wird.3 Bei vielen jungen Männern wird 

zudem durch die familienähnlichen Beziehungen in den Seehaus-WG’s die Auseinanderset-

zung mit ihrer Herkunftsfamilie angestoßen. Bei der Aufarbeitung der eigenen Identität, fa-

miliären Beziehungen und wo möglich, bei der Beziehungsklärung, unterstützen Hauseltern 

und seehaus-Mitarbeiter die jungen Männer.

3  Rössner 2006, S. 15: „Je intensiver der Personenbezug beim Normenlernen ist, desto erfolgreicher sind die Be-
mühungen.“
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(3) Gemeinschaft im Seehaus als Lebensschule

Positive Gruppenkultur und das Familienprinzip sollen nicht nur in institutionalisierten pä-

dagogischen Situationen gelebt werden, sondern auch im alltäglichen Miteinander. Dieses 

Selbstverständnis findet seinen räumlichen Ausdruck in den beiden WG’s mit Mehrbettzim-

mern und den angeschlossenen Hauselternwohnungen. Darüber hinaus können weitere 

Seehaus-Mitarbeiter und ihre Familien auf dem Gelände mitwohnen. Im Februar 2018 zo-

gen die Seehäusler in den Neubau im Neukieritzscher Ortsteil Kahnsdorf. Vorher hatte das 

sächsische Seehaus mehr als 6 Jahre im benachbarten Störmthal sein vorübergehendes 

zu Hause. Auf dem neuen, dauerhaften Seehaus-Gelände am Hainer See wohnen Ende 

2019 17 Erwachsene und 18 Kinder – zuzüglich der bis zu 14 jungen Männer aus dem 

Strafvollzug. Durch die alltäglichen, nachbarschaftlichen Begegnungen mit den Seehaus-

Mitarbeitern auch nach deren Dienstschluss bekommen die jungen Männer einen beson-

ders authentischen einblick in deren lebensweise.  

Die Atmosphäre im Seehaus ist geprägt durch verbindliches, gemeinschaftliches Leben. 

Allen Bewohnern soll ermöglicht werden, das Seehaus (zumindest vorübergehend) als Hei-

mat erleben zu können. Dazu zählen auch ein ansprechend und gemütlich ausgestatteter 

Wohnraum und ein gepflegtes Grundstück. Die jungen Männer haben unter Anleitung we-

sentliche Teile des Innenausbaus im Neubau übernommen und sind bei der Gestaltung des 

Außengeländes involviert. Sie helfen, die Gebäude und Außenanlagen zu pflegen und in-

stand zu halten. Sie übernehmen so konkret Verantwortung für sich und ihr Umfeld und ge-

hen dadurch wertschätzend mit ihren Wohnräumen und anvertrauten Gegenständen um.

Das verbindliche Leben in Gemeinschaft bietet immer Möglichkeiten gegenseitiger Unter-

stützung, provoziert aber auch regelmäßig zwischenmenschliche Spannungen. Katalysiert 

durch die Wohnsituation wird der Alltag zum Übungsfeld: Für den (Wieder-)Aufbau von Be-

ziehungen, für Konfliktlösung, für den Umgang mit Regeln und persönlichen Grenzen. PPC 

funktioniert dabei nicht immer gleich. So gibt es immer wieder Phasen, in denen sich die 

jungen Männer auch negativ verstärken.  Zusätzlich zu klassischen sozialpädagogischen 

Interventionen bietet dann das Familienprinzip die Option, an die Verantwortung der jungen 

Männer in ihrer Rolle als Familienmitglied zu appellieren. Der beschriebene „Beziehungskre-

dit“ zwischen Hauseltern und den jungen Männern spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Pädagogische Reflexionsprozesse zu Vergangenheit und Zukunft der jungen Männer kön-

nen im Seehaus durch das Gemeinschaftsleben besonders intensiv mit der Gegenwart 

rückgekoppelt werden. Persönlich formulierte Vorsätze und tatsächliches Handeln werden 

implizit schon während des alltäglichen Zusammenlebens abgeglichen, noch bevor sie in-

stitutionalisiert (z.B. in den Seehausrunden) reflektiert werden. Das gegenseitige Erleben 
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bietet die Chance, die Narrative der jungen Männer über ihre persönliche Vergangenheit zu 

hinterfragen – auch in der Kommunikation der jungen Männer untereinander. Gleichzeitig 

liefert das gemeinsame Wohnen und Arbeiten viele Ansatzpunkte, Fähigkeiten zu entde-

cken und sich gegenseitig zu ermutigen. 

Durch die Intensität der Beziehungen zwischen den Bewohnern entsteht ein umfassendes 

Bild von ressourcen und grenzen jedes einzelnen. Ziel der Mitarbeiter ist ein wertschät-

zender Umgang mit diesem Gesamtbild, so dass das Selbstbewusstsein und eine realis-

tische Selbstwahrnehmung der jungen Männer gefördert werden. Zugleich hilft dieses 

Gesamtbild individueller Ressourcen und Grenzen der jungen Männer sie bei einer ihren 

persönlichen Voraussetzungen angepassten Zukunftsplanung zu unterstützen.  

Kritisch hinterfragt werden kann, inwiefern mit dem Verlassen des Seehauses nicht ein wei-

terer Beziehungsabbruch für die jungen Männer verbunden ist. Das Seehaus bietet deshalb 

verschiedene Formen der Nachsorge an: Ehrenamtliche Patenschaften, betreutes Wohnen 

in Familien, Betreuung über Fachleistungsstunden, weiterer Kontakt zu den Hauseltern, 

Alumniarbeit und mehr. Mit der Entlassung aus der Haft liegt es in der Hand der jungen 

Männer davon Gebrauch zu machen. Die Erfahrungen und gelebten Beziehungen im Straf-

vollzug in freien Formen haben erfreulicherweise fast alle Absolventen des Seehauses Leip-

zig dazu motiviert eine dieser Möglichkeiten für sich in Anspruch zu nehmen.

Franz Steinert
Diplom Politikwissenschaftler und MA Soziale Arbeit. Mit seiner Frau und den mittlerweile drei Kin-

dern lebt er seit 2012 im Seehaus Sachsen. Als Hauselternfamilie teilen die Steinerts einen Großteil 

ihres (Privat-)Lebens mit den strafgefangenen jungen Männern ihrer WG. Hauptamtlich ist Franz 

Steinert für die Öffentlichkeitsarbeit und die Leitung der Nachsorge im Seehaus Leipzig zuständig.
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Jasmin Treude

Wir wohnen schon! Ein Erfahrungsbericht über unsere Wohn-
gemeinschaft mit haftentlassenen jungen Männern im Rahmen 
der Nachsorgearbeit des Seehaus Leonberg e.V.

1 Einleitung

Schon seit einigen Jahren leben mein Mann und ich mit der Vorstellung, ein „offenes Haus“ 

zu haben. Wir wollen benachteiligten Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft ste-

hen, ein Dach über dem Kopf und Unterstützung anbieten. Ganz praktisch!

Seit einigen Jahren leitet mein Mann die Schreinerei im Seehaus Leonberg e.V., Jugend-

strafvollzug in freien Formen. Ich selbst habe dort insgesamt sechs Jahre mitgearbeitet und 

gelebt. Die Anfangszeit war durch ein einjähriges Praktikum auf einer der Wohngemein-

schaften und meinem Dualen Studium in Sozialpädagogik geprägt.

Heute leben wir - wenige Kilometer vom Seehaus entfernt - mit unseren drei kleinen Kin-

dern (5 J., 3 J. und 1 J.) in einem ehemaligen Bauernhaus und haben, im Rahmen der 

Nachsorgearbeit des Seehauses,  im Erdgeschoss zwei Zimmer zur Verfügung, um jungen 

Männern, die ihre Haftstrafe im Seehaus beendet haben, einen Platz zum Wohnen und 

leben anzubieten. 

Im Seehaus Leonberg e.V. verbringen  Jugendliche  im Alter zwischen 14 und 23 Jahren ihre 

Haftstrafe und absolvieren bei einem Aufenthalt von durchschnittlich 12 bis 18 Monaten  

ihr erstes Ausbildungsjahr in einem handwerklichen Beruf. Das pädagogische Konzept des 

Seehauses, welches im Artikel von Franz Steinert ausführlich beschrieben wird, legt Wert 

darauf, den Jugendlichen im Alltag Werte und Normen zu vermitteln, die ein Leben in sozi-

aler Verantwortung fördern. Außerdem werden die Jugendlichen mit ihren Straftaten und 

ihrem bisherigen Lebensstil sowie den Folgen für die Betroffenen konfrontiert. Sie erlernen 

viele neue Verhaltensweisen im Umgang miteinander oder persönlichen Angelegenheiten. 

Ziel unserer anschließenden Nachsorgearbeit ist es nun, den grundstein an neuen Verhal-

tensweisen, der im Seehaus gelegt wurde, zu festigen, destruktive Denk- und Verhaltens-

strukturen weiterhin mit dem Jugendlichen zu bearbeiten und sie zu einem selbstständigen 

Leben zu befähigen. Im Rahmen unserer Form der Nachsorge Wohngemeinschaft sollen 

die Jugendlichen die Möglichkeit haben, sich an das „wahre Leben“ mit all seinen Anforde-

rungen  heranzutasten - mit Unterstützung. 
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Das Zusammenleben mit ehemals inhaftierten jungen Männern birgt neben dem Gefühl, 

eine wertige Arbeit zu tun,  auch einige Herausforderungen. Im Folgenden möchte ich die 

Arbeit der Nachsorge und das praktische Zusammenleben mit den jungen Männern näher 

beschreiben und die verschieden aspekte, die in der Nachsorgearbeit zu beachten sind, 

näher ausführen.

2 Ausgangssituation der jungen Männer

Die Geschichte und Persönlichkeit eines jeden Jugendlichen ist individuell und verschieden. 

Darum gilt neben allen organisatorischen Dingen, die das Leben mit sich bringt, zunächst 

die Ausgangsposition und die innere Haltung des Jugendlichen wahrzunehmen. Zum einen 

im Bezug auf seine Vergangenheit und den damit einhergehenden Straftaten. Zum anderen 

– und hier wird der Fokus hinsichtlich der Nachsorge gerichtet -  auf seine innere Haltung 

bezüglich seines zukünftigen lebens sowie seine stärken und fähigkeiten. 

Des Weiteren ist das frühere Umfeld und der bisherige Lebenslauf vor der Seehauszeit nicht 

außer Acht zu lassen. Wie wir alle sind die Jugendlichen durch ihre Kindheit und Jugend 

eindrücklich geprägt. Bestimmte Verhaltensmuster wurden bis zum Zeitpunkt ihrer Inhaftie-

rung durch die elterliche Erziehung oder  äußere Einflussfaktoren der bisherigen Lebenswelt 

(Risiko- und Schutzfaktoren) eingeübt und praktisch gelebt. Hier muss hinterfragt werden, 

welche alten Verhaltensstrukturen weiterhin verändert bzw. welche neuen fähigkeiten er-

lernt werden müssen, um ein geregeltes Leben ohne Straftaten zu bewältigen.

3 Übergangsmanagement und  Nachsorgearbeit  im Seehaus Leonberg e.V.

ist der Jugendliche nach seiner haftzeit dazu bereit und wünscht er sich Unterstützung, 

knüpft an dieser Stelle die Nachsorgearbeit des Seehauses an. Die Jugendlichen können 

sich freiwillig für die Unterstützung der Nachsorge und die Art der Hilfeform entscheiden. 

Die Finanzierung findet hier nach einer Antragsstellung und deren Genehmigung über das 

zuständige Jugendamt oder Sozialamt statt. Die Bewilligung erstreckt sich mit dem Ziel der 

Verselbstständigung meist über 3 – 3,5 h pro Woche für ca. ein Jahr. 

in der regel wird der entlassene junge Mann von einer pädagogischen fachkraft, zu der er 

bereits während seines Aufenthaltes im Seehaus eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut 

hat, in seinem neuen Umfeld im Rahmen der bewilligten Stunden, ein bis zweimal in der 

Woche, besucht. Offene Themen werden bearbeitet und die zuständige Fachkraft begleitet 

den Jugendlichen je nach Bedarf bei Ämtergängen, unterstützt ihn bei schulischen Angele-

genheiten und in der Ausbildung, im Umgang mit Finanzen und leitet den Jugendlichen bei 

hauswirtschaftlichen tätigkeiten an.
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Auf der Homepage des Seehaus Leonbergs finden Sie weitere Informationen zum Über-

gangsmanagement und der Nachsorgearbeit (https://seehaus-ev.de/arbeitsbereiche/ueber-

gangsmanagement/)

4 Praktische Umsetzung der Nachsorgewohngemeinschaft

4.1 Hausordnung und organisatorische Abhandlungen

In unserer Form der Nachsorge wohnt der Jugendliche unmittelbar bei uns im Haus. Sein 

Zimmer und separates Bad befindet sich ebenso wie die gemeinsame Küche und das Ess-

zimmer im Erdgeschoss, während wir im Obergeschoss unsere privaten Räume mit eben-

falls eigenem Badezimmer zur Verfügung haben. Aufgrund meiner pädagogischen Ausbil-

dung ist es uns möglich, den Jugendlichen in der Nachsorge und unserem Familienalltag 

zu betreuen.

Aufgrund des engen Zusammenlebens setzten wir die Freiwilligkeit des jungen Mannes, bei 

uns wohnen und leben zu wollen, voraus. Wir haben für unser Zusammenleben und zum 

Schutz unserer Kinder eine Hausordnung festgelegt und erwarten, dass der Jugendliche 

dieser zustimmt.

Uns ist es wichtig, einmal am Tag gemeinsam zu essen, um im Austausch zu bleiben und 

Gemeinschaft zu leben. Neben der Regelung des Putzplans, beinhaltet die Hausordnung 

ganz einfache Dinge wie z.B. die Einhaltung des Lärmpegels, das Licht wird beim Verlassen 

des Zimmers ausgemacht, die Heizung heruntergedreht, wenn das Fenster offen steht. 

Nach dem gemeinsamen Essen wird die Küche zusammen aufgeräumt und benutztes Ge-

schirr wird direkt weggeräumt. Im Kühlschrank sollen aufgrund von Geruchsbildung kei-

ne offenen Packungen liegen, sondern die dafür angedachten Dosen benutzt werden. Das 

Zimmer muss regelmäßig aufgeräumt und sauber gehalten werden. Außerdem wollen wir 

Arbeiten, die das gesamte Haus und alle Mitbewohner betreffen, gemeinsam erledigen. 

Den Zeitpunkt legen wir je nach Bedarf im alltäglichen Geschehen fest. 

Vielleicht mögen die Inhalte der Hausordnung etwas überspitzt oder streng klingen, doch 

tatsächlich handelt es sich dabei um Dinge, die in der Gesellschaft zur „guten Sitte“ gehö-

ren. Vielen Jugendlichen sind diese nicht geläufig und sollen hinfort erlernt und eingeübt 

werden. Neben der Verhaltensänderung in sozialen und persönlichen Angelegenheiten, sind 

diese vermeintlichen Kleinigkeiten ebenso wichtig, um später den eigenen Alltag bestehen 

zu können.



45

Jasmin trEudE: Wir WohnEn schon! Ein ErfahrunGsbEricht übEr unsErE WohnGmEinschaft...

Zum Schutz unserer Kinder wollen wir nicht, dass auf dem Grundstück geraucht wird. Au-

ßerdem ist es uns wichtig, dass die jungen Männer uns über Besuch von Freunden oder 

Freundinnen informieren und sie kurz vorstellen, damit wir wissen, wer sich im Haus be-

findet.

Ein weiteres wichtiges Thema, das unbedingt berücksichtigt werden muss, ist das frühere 

suchtverhalten des Jugendlichen. Wenn z. B. alkohol zur früheren oder auch aktuellen 

Suchtproblematik gehört, haben wir nur zu bestimmten Anlässen und für Besuch Alkohol im 

Haus. Dies entscheiden wir individuell und soll zum Schutz und einer zielführenden Sucht-

bewältigung des Jugendlichen dienen.

Neben der Reflexion der inneren Einstellungen und Werte, auf die ich später noch zu spre-

chen komme, gilt es, den Jugendlichen bei den oben genannten Alltagsthemen und organi-

satorischen abhandlungen zu unterstützen und anzuleiten.

Geld ist eines der primären Themen, mit dem die Jugendlichen sich auseinandersetzen 

müssen. Aufgrund dessen ist es uns ein großes Anliegen, dass sie schnell lernen, gewis-

senhaft mit ihrem Geld umzugehen und es vorrausschauend ausgeben und einsetzen. In 

der praktischen Umsetzung wird mit dem Jugendlichen ein Girokonto eröffnet, bei dem die 

Möglichkeit des Online-Bankings besteht. Im alltäglichen Gebrauch überblickt er bald seine 

fixen Kosten und wiederkehrende Ausgaben. Für viele ist es eine große Herausforderung, 

mit dem Geld während der Ausbildung zu wirtschaften, da sie in vielen Fällen aufgrund 

ihrer straftaten bislang einen hohen lebensstandard hatten. ist die schuldenregulierung 

noch nicht vollends abgeschlossen, werden die Jugendlichen ebenfalls bis zur Beendigung 

begleitet und unterstützt.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Nachsorgearbeit ist der Kontakt zum direkten Umfeld. In 

regelmäßigen Abständen setzen wir uns, in Absprache mit dem Jugendlichen, mit dem 

Ausbildungsbetrieb und der Berufsschule in Verbindung. Nicht um den Jugendlichen zu 

kontrollieren, sondern um eventuelle Defizite aufzuholen und zu wissen, wo er noch weitere 

Unterstützung benötigt. Ebenso ist ein gutes Verhältnis zur Familie und ggf. der Freundin 

sehr förderlich. In den meisten Fällen können die jungen Männer deren Meinung annehmen 

und gehen gestärkt hervor, wenn diese ihn auf dem neuen Lebensweg unterstützen und 

eingebunden sind.

Im Seehaus haben die Jugendlichen durch den straffen Tagesablauf schon eine geregelte 

Tagesstruktur kennengelernt. Diese wollen wir in abgeschwächter Form – z.B. müssen sie 

in der Nachsorge nicht mehr um 5.45 Uhr zum Frühsport – aufrechterhalten. Durch unseren 

Familienalltag mit Arbeit und Kindergarten sind die Tagesstrukturen für den jungen Mann 
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schon festgelegt. Zwischendurch einmal nicht zur Arbeit zu gehen, wird direkt bemerkt und 

die Hemmschwelle, einfach liegen zu bleiben, ist automatisch sehr viel höher wie in der 

eigenen Wohnung. 

In den meisten Fällen sind die Jugendlichen mit der Ausbildung ausreichend ausgelastet, 

dennoch suchen wir mit ihnen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, um Langeweile und 

destruktiven Gedanken nur wenig Spielraum zu geben.

Wir wollen mit den jungen Männern eine gesunde Konfliktbewältigung erarbeiten. Gelingt 

etwas nicht auf Anhieb oder wird ein Umstand schwierig, reagieren die meisten Jugend-

lichen mit einem Abbruch. Sie sind oft nicht in der Lage, Konflikte auszuhalten und sich den 

gegebenen Problemen zu stellen. In Zusammenarbeit sollen Ungereimtheiten in Zukunft 

angesprochen und geklärt werden. Dies ist neben Konflikten innerhalb der WG vor allem in 

Bezug auf die schulische und praktische Ausbildung und für das spätere Leben unumgäng-

lich.

4.2 Innere Haltung und Verhaltensstrukturen

Im Folgenden möchte ich näher auf die innere Haltung des Jugendlichen und die daran 

gebunden Verhaltensstrukturen zu sprechen kommen.

Die Jugendlichen werden aus dem Seehaus Leonberg mit den besten Vorrausetzungen 

entlassen, um ihr Leben von nun an auf einem guten Weg zu beschreiten.

Nach der Haftzeit beginnt für die Jugendlichen allerdings auch das „wahre Leben“ und die 

ersten Schritte sind nicht einfach. Ab diesem Zeitpunkt gehen neue Herausforderungen 

miteinher. Es lastet der Druck auf ihnen, die Anforderungen des Ausbildungsbetriebes und 

der Fachschule zu erfüllen. Das Geld für Miete und Essen muss selbstständig aufgebracht 

werden. Der alte Freundeskreis und Familie sind oft weit weg und für die Jugendlichen gilt 

es, sich neu auszurichten, neue Freunde zu finden, vielleicht auch in einen neuen Verein zu 

gehen.

Jeder der schon einmal umgezogen ist, weiß wie herausfordernd ein Neuanfang in einer 

neuen stadt sein kann. 

Und kennen Sie auch dieses Gefühl, wenn ein Lied aus der guten alten Zeit im Radio läuft? 

Zu gern würde man nochmal zurück in diese Zeit oder der Gedanke kommt auf, sich bei 

dem Kumpel oder der damals besten Freundin zu melden, mit dem oder der man diese Zeit 

durchlebt hat. 
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Jasmin trEudE: Wir WohnEn schon! Ein ErfahrunGsbEricht übEr unsErE WohnGmEinschaft...

Wie schwer muss es für einen jungen Menschen sein, der in sich noch nicht gefestigt ist, 

unter den jeweiligen Bedingungen alles hinter sich zu lassen und sich auf ausbildung, schu-

le und die selbstständigkeit zu konzentrieren?

Den meisten ist sehr wohl bewusst, dass es nicht gut für sie ist, in den alten Freundeskreis, 

mit dem meist die Straftaten begangen worden sind, zurückzukehren. Aber Straftaten hin 

oder her. Guter Einfluss oder schlechter Einfluss. Das war und ist eben Freundschaft und 

Familie!

Die Aufgabe der Nachsorge ist es, den jungen Mann auf diesem Weg zu begleiten. Zuzu-

hören. Die Themen aus früheren Zeiten nicht unter den Tisch zukehren und aufmerksam zu 

sein für die Dinge, die noch „triggern“.  Der junge Mann muss für sein weiteres Leben Lö-

sungsstrategien finden, die für ihn selbstständig tragbar sind und die vermeintlich schlech-

ten Dinge aus seiner Vergangenheit nicht zwanghaft unterdrücken. Letztendliches Ziel ist 

es, dass er einen realistischen Blick für seine bisherigen Verhaltensweisen erarbeitet und 

diese durch neu erlernte ersetzt. Dies ist kein Prozess der von heute auf morgen stattfinden 

kann, sondern in vielen Bereichen wird es über Jahre dauern. 

5 Fehltritte sind erlaubt!

Trotz bester Voraussetzungen, vollgepackt mit guten pädagogischen Ratschlägen und dem 

eigenen Willen, nun durchzustarten, sind die Jugendlichen in den meisten Fällen überfor-

dert, wenn sie ihr Überbrückungsgeld in den Händen halten und endlich wieder auf freiem 

Fuß sind! In den meisten Fällen geht der jugendlichen Leichtsinn mit ihnen durch und sie 

wollen erst nochmal das Leben genießen. „Sich nochmal was gönnen!“

Wenn man sich in die Lage der jungen Männer versetzt, ist dies gut nachvollziehbar, hier 

kommt es allerdings auf ein gesundes Maß an, diesen Leichtsinn auszuleben. Die erste 

große herausforderung besteht also darin, nicht direkt wieder in alte gewohnheiten zurück-

zufallen, sondern die neuen Vorsätze aufrechtzuerhalten. ist diese erste hürde geschafft, 

kehrt der Alltag mit all seinen Tücken ein. Wir erwarten von den Jugendlichen nicht, dass 

vom ersten Tag an alles gelingt. Viel wichtiger ist es uns, ein gutes Verhältnis zu dem jungen 

Mann zu haben, damit die Hemmschwelle, Themen anzusprechen, die nicht gut laufen, so 

gering wie möglich ist und das Vertrauens- und Bindungsverhältnis so weit wachsen darf, 

dass sie unsere Hilfe und Unterstützung gerne in Anspruch nehmen.

6 Fazit

Unter Einbezug der oben aufgezählten Vorsätze  und der bisher gesammelten Erfahrungen 

wollen wir den jungen Männern zu einem selbstständigen Leben verhelfen.
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Im Seehausjahr werden die Jugendlichen an ihre persönlichen Themen herangeführt und 

sie beginnen bereits, sich zu verändern. Die Nachsorge ist eine gute Möglichkeit, den Ver-

änderungsprozess weiter und nachhaltig zu fördern.

Unsere Art der Nachsorge ist sicherlich nicht für jeden Jugendlichen, der aus dem Seehaus 

in Leonberg entlassen wird, geeignet. Den jungen Männern, die sich allerdings für unsere 

Nachsorge WG entschieden haben und die bereit sind, weiterhin in einer Gemeinschaft zu 

leben, wollen wir in allen aufgezählten Bereichen unsere Unterstützung anbieten. Damit 

geht allerdings die absolute Freiwilligkeit des jungen Mannes einher. Darauf sind wir als 

Familie angewiesen und nur unter dieser Voraussetzung kann diese Arbeit bestehen und 

wirken. 

Wir haben in den letzten Jahren gute aber auch schlechte Erfahrungen gemacht. Durch 

das enge Zusammenleben entsteht ein Vertrauensverhältnis und wir begleiten den Jugend-

lichen  - in allen Höhen und Tiefen – auf seinem Lebensweg. Ungereimtheiten müssen 

ausgehalten werden und manchmal kann man nur zuschauen, wie ein junger Mann in alte 

Verhaltensstrukturen zurückfällt. Unsere größte Herausforderung ist es also, stets die Waa-

ge zwischen Empathie und Profession zu halten. Unsere Herausforderung als Eltern ist es 

gleichzeitig, die Kinder stets in einem geschützten Rahmen aufwachsen zu lassen und sie 

von Missstimmungen bezüglich der Arbeit mit den Jugendlichen fernzuhalten. 

Enttäuschungen bleiben definitiv nicht aus! 

Dafür wird die getane Arbeit aber jedes mal um vielfaches belohnt, wenn ein  Anruf von 

einem ehemaligen Mitbewohner eingeht und wir hören dürfen, wie er sein Leben – auf sei-

ne ganz individuelle Art und Weise – im Griff hat und er seinen Lebensweg bestreitet.

Ich denke, dass diese Form der Nachsorge, der schrittweise Übergang in Freiheit und Ei-

genverantwortung, für viele Jugendliche eine Chance sein kann, um ihr Leben nachhaltig in 

den Griff zu bekommen. 

Jasmin Treude
Sozialpädagogin (B.A.), Nachsorgemitarbeiterin Seehaus Leonberg e.V.

Ich möchte mich herzlich bei Simone Blasche bedanken, die mich bei der gesamten Ausar-

beitung des Berichts erheblich unterstützt hat.
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Claudia Halbartschlager und Elisabeth Hammer

Housing First in Wien: Eigenständiges Wohnen und Selbstbe-
stimmung 

 

Der vorliegende Artikel ist bereits im Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit (TUP) Sonderband 2017 

„Stadt - Land - Fluss. Soziales Wohnen in der Zukunft“ erschienen.

Neunerhaus ist eine Wiener Sozialorganisation mit Angeboten in den Bereichen Gesundheit 

und Wohnen für wohnungslose bzw. sozial benachteiligte Menschen. 1999 gegründet, be-

treibt neunerhaus aktuell drei Wohnhäuser sowie Housing First, wodurch jährlich über 600 

Menschen sozialarbeiterisch unterstützt und wohnversorgt werden. Neunerhaus hat bereits 

früh erkannt, dass Wohnungslosigkeit und Krankheit in einer sehr engen Wechselbeziehung 

zueinander stehen und daher sein Angebot ab 2006 um ein österreichweit einzigartiges me-

dizinisches angebot erweitert: in der neunerhaus-arztpraxis, der neunerhaus-Zahnarztpraxis 

und mit den mobilen neunerhaus-Ärzt*innen werden knapp 5.000 wohnungs- und obdach-

lose Menschen jährlich medizinisch versorgt und sozialarbeiterisch beraten – Tendenz stei-

gend. In der neunerhaus tierärztlichen Versorgung werden zudem Tiere von obdach- und 

wohnungslosen Menschen von ehrenamtlichen Tierärzt*innen kostenlos behandelt. 

Ziel von neunerhaus ist es, den Diskurs zu gesundheits- und sozialpolitischen Program-

matiken auf nationaler und kommunaler Ebene aktiv mitzugestalten und progressive ge-

sellschaftliche Transformationen über die Etablierung innovativer, neuer Angebote zu 

unterstützen. Gegenwärtig sind derartige Aktivitäten insbesondere auf Themen wie den 

niederschwelligen Zugang zur gesundheitsversorgung für vulnerable personengruppen so-

wie leistbares Wohnen und Beratung für einkommensschwache Gruppen gerichtet. Um 

dem letztgenannten Thema verbessert gerecht zu werden, wurde 2017 die neunerimmo 

– neunerhaus Soziales Wohnen und Immobilien gemeinnützige GmbH gegründet. Zielori-

entierung von neunerimmo ist eine solidarische Wohnungswirtschaft, die Wohnraum für 

armutsbetroffene Menschen akquiriert und zugänglich macht. Zugleich bietet sie in Koope-

ration mit neunerhaus oder anderen Sozialorganisationen mobile, bedarfsorientierte Betreu-

ung auf dem Weg zur Selbstständigkeit an. Für nähere Infos siehe www.neunerhaus.at. 
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Seit 2012 in Wien umgesetzt: Housing First 

Obdach- und Wohnungslosigkeit ist in Österreich, wie in vielen anderen europäischen Län-

dern – mit der Ausnahme insbesondere von Finnland – ein sozialpolitisches Problem mit 

zunehmender Anzahl an betroffenen Menschen: Laut Statistik Austria sind per 31.10.2014 

insgesamt 12.055 Personen unter „registrierte Wohnungslosigkeit“ erfasst, d. h. entweder 

in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe untergebracht oder obdachlos gemeldet. 

Mehrere entwicklungen legen nahe, dass die Betroffenheit von Wohnungslosigkeit weiter 

zunehmen wird: Setzt man die Preissteigerungen der Mietkosten in Relation zur Entwick-

lung des allgemeinen Preisniveaus in den letzten Jahren, ist weiterhin mit einer stärkeren 

Verknappung leistbaren Wohnraums zu rechnen. So sind die Kosten für Mietwohnungen 

von 2001 bis 2015 um 15 % und damit um 5 Prozentpunkte stärker als das allgemeine 

preisniveau gestiegen1. Zusätzlich dazu erfassen oder bedrohen prekarisierungsprozesse 

mittlerweile breite Bevölkerungsgruppen und stellen Erwerbseinkommen in einer Höhe zur 

Verfügung, die nicht mehr das decken, was Menschen zu einem guten Leben brauchen. Die 

aktuellen sozialpolitischen Verschlechterungen und Ausschlüsse, die in einzelnen österrei-

chischen Bundesländern im Kontext der Mindestsicherung im Jahr 2017 (nach Auslaufen ei-

ner bundesweit einheitlichen Regelung) umgesetzt wurden, verschärfen diese Dynamiken 

zusätzlich. 

Trotz dieser schwierigen Bedingungen im wohn- und sozialpolitischen Kontext wird seit 

2012 mit Housing First in Wien ein Angebot gesetzt, das innovative Zukunftsperspektiven 

im Feld der Wohnungslosenhilfe exemplarisch umsetzt. Fünf Jahre neunerhaus Housing 

First mit begleitender externer Evaluierung in der Pilotphase und über 100 vermittelten 

Wohnungen zeigen die potenziale, eine sehr unterschiedliche Zielgruppe von wohnungs-

losen und obdachlosen Menschen mit einer passenden und leistbaren Wohnung zu ver-

sorgen und mit einer individuell vereinbarten sozialarbeiterischen Betreuung über längere 

Zeiträume mit dem Ziel einer nachhaltigen Wohnstabilisierung zu begleiten.  

178 erwachsene Personen wurden bisher begleitet bzw. werden aktuell unterstützt: 44 % 

dieser Personen sind alleinlebend bzw. 52 % in Familienverbänden mit bislang 132 Min-

derjährigen in den betreuten Haushalten. 96,4 % der bisher abgeschlossenen Mietverträge 

sind weiterhin aufrecht und belegen eine hohe Erfolgsquote in der nachhaltigen Wohn-

versorgung. Vor der Übernahme einer über das Projekt akquirierten Wohnung waren die 

Mieter*innen entweder obdach- oder wohnungslos, sie lebten prekär bei Familie oder Be-

kannten oder waren in übergangseinrichtungen der Wohnungslosenhilfe untergebracht. 

1 Harner/Hammer/Reiter 2015.
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Programmatisch ist die Implementierung von Housing First als Antwort auf Themen rund 

um die Umsetzung des Grundrechts auf Wohnen sowie auf die Beförderung von Prozessen 

einer Deinstitutionalisierung in der Wiener Wohnungslosenhilfe zu verstehen. Aus diesem 

Grund werden diese Aspekte im Anschluss stärker detailliert, gefolgt von Ausführungen zu 

Zielsetzungen, Wirkung und fachlichen standards von housing first. 

Mit Housing First das Recht auf Wohnen umfassend umsetzen 

Die Deklaration der Menschenrechte, verabschiedet von den Vereinten Nationen 1948, be-

schreibt in Artikel 25 den Zusammenhang zwischen Wohnen und Menschenwürde:  

Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl ge-

währleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale 

Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder 

Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete 

Umstände.2

Eine rechtliche Verankerung und Einklagbarkeit des Rechts auf Wohnen besteht in Öster-

reich nicht, denn Österreich hat die Artikel 30 und 31 der revidierten Sozialcharta des Euro-

parats3, die das Recht auf Wohnen beinhalten, nicht ratifiziert. „Jedermann hat das Recht 

auf Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung“ (Artikel 30) sowie „Jedermann hat das 

Recht auf Wohnung“ (Artikel 31) sind somit rechtlich nicht verbindlich. 

Unabhängig einer rechtlichen Normierung eines Rechts auf Wohnen bleibt ein geteiltes 

Verständnis, was im Detail ein „Recht auf Wohnen“ impliziert, Gegenstand des interna-

tionalen (Fach-)Diskurses. Während die einen fragen, ob nicht schon eine ausreichende 

Zurverfügungstellung von Notquartieren dieses Menschenrecht umsetzt, meinen andere, 

dass leistbare Wohnangebote im Bereich der institutionalisierten Wohnungslosenhilfe eine 

adäquate und hinreichende Option zur Sicherung eines „Dachs über dem Kopf“ sind – auch 

dann, wenn die Dauer der Unterbringung eine temporäre Notlage übersteigt. 

Im Folgenden wird das Recht auf Wohnen umfassender, und zwar als gesichertes, eigen-

ständiges Wohnen verstanden – in Verbindung mit Privatsphäre und der Möglichkeit von 

Selbstbestimmung im Wohnalltag. Diese Positionierung ist durchaus kohärent mit den 

Normierungen des europäischen Dachverbands der Einrichtungen der Wohnungslosenhil-

fe (FEANTSA), der Nothilfe in Notquartieren nicht der Wohnversorgung zurechnet sowie 

temporäres Wohnen im institutionellen Kontext als „wohnungslos“ etikettiert. Nach langen 

Jahren, in denen die Wohnungslosenhilfe stark auf den ausbau der institutionellen struk-

2 Vereinte Nationen 1948.
3 Council of Europe 1996.
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turen innerhalb des eigenen sekundären Hilfesystems gerichtet war, wird mit Housing First 

nun ein Benchmark gesetzt, der zwar durch die Wohnungslosenhilfe initiiert wird, aber über 

die institutionellen Begrenzungen hinausweist: Housing First meint „normales“ Wohnen 

für alle gleichermaßen – mit mobilen Diensten z. B. an sozialarbeiterischer Betreuung, so 

lange wie gewünscht und notwendig, sowie strukturell ähnlich aufgesetzt wie z. B. die 

Leistungen im Bereich der mobilen Pflege. 

Eine umfassende Umsetzung des Rechts auf Wohnen wird durch die Verschlechterung 

struktureller Bedingungen in den letzten Jahren auch in Österreich zunehmend erschwert. 

Wohnungsnot dagegen wird aufgrund der immer größer werdenden Schere zwischen stei-

genden Mietpreisen und einer rückläufigen Einkommensentwicklung für breitere Bevölke-

rungsschichten zu einer Gefährdungslage für Exklusion. So sind rund 39 % der armutsge-

fährdeten Personen in Österreich mit einer Überlastung durch ihre Wohnkosten konfrontiert 

und müssen mehr als 40 % ihres Haushaltseinkommens dafür aufwenden. Nach einer Un-

tersuchung der Nationalbank wiederum gibt das unterste Einkommensquartil der österrei-

chischen Wohnbevölkerung bereits über 51 % des monatlich verfügbaren Einkommens für 

Wohnkosten (inkl. Energiekosten) aus4.  

An der zunehmenden Vielfalt der Nutzer*innen der Angebote der Wohnungslosenhilfe wer-

den die Auswirkungen dieser Entwicklungen unmittelbar sichtbar: Personen mit prekären 

Einkommen, Selbstständige, Alleinerziehende, Student*innen, geflüchtete Menschen so-

wie Menschen aus anderen EU-Ländern auf der Suche nach Arbeit und Auskommen in 

Österreich zeigen die Breite jener, die verstärkt von Wohnungslosigkeit betroffen oder be-

droht sind. Der Zugang dieser Zielgruppen zum Wohnungsmarkt ist allerdings eng begrenzt. 

Durch Kooperationen mit Bauträgern, Finanzwesen, Bauunternehmen, Gemeinwesensbe-

reich, Stadtentwicklung und Architektur will neunerimmo, die durch Entwickeln, Mieten, 

Pachten und Kaufen operativ am Immobilienmarkt tätig ist, gesellschaftliche Entwicklungen 

der nächsten Jahre systemisch und lösungsorientiert bearbeiten. Zentrales Ziel ist es, preis-

wertes Wohnen durch innovative finanzierungen für Bestandsobjekte und Neubau sowie 

gemeinsame Projektentwicklung zu ermöglichen – und in Zusammenarbeit mit Anbietern 

von housing first die sozialarbeiterische Begleitung der oben genannten gruppen sicher-

stellen. 

Mit Housing First Deinstitutionalisierung in der Wohnunglosenhilfe vorantreiben 

Vorangetrieben durch Studien von Michel Foucault und Erving Goffman, beschäftigt sich 

der sozialwissenschaftliche Diskurs insbesondere seit den 1970er-Jahren am Beispiel von 

Psychiatrien, Gefängnissen, Asyl- oder Altenheimen kritisch mit Institutionen und ihren 

4 Harner/Hammer/Reiter 2015.
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Wirkungen. Wesentliche Bedeutung kommt im Zusammenhang mit einer Institution dabei 

nicht nur der formellen Struktur zu, sondern auch den sozialen Beziehungen innerhalb einer 

Einrichtung, z. B. zwischen Bewohner*innen und Personal – ein Aspekt, den ein kürzlich 

abgeschlossenes Forschungsprojekt mit Fallstudien auch im Feld der Wohnungslosenhilfe 

besonders ins Zentrum gerückt hat5. 

Deinstitutionalisierung als ein Prozess, der „von etwas weg“ führt, in diesem Fall weg von 

Psychiatrien, Heimen oder anderen Großinstitutionen, wird im Kontext der Wohnungslosen-

hilfe verstärkt seit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen im Jahr 2008 diskutiert. Insbesondere Artikel 19 der Konvention zum Thema 

„Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ weist explizit auf das 

Thema Wohnen hin und problematisiert die segregierte und gegebenenfalls auch verpflicht-

ende Unterbringung von bestimmten Personengruppen in großen Einrichtungen, die im All-

gemeinen mit einem Mangel an Selbstbestimmung, Inklusion und Partizipation einhergeht6. 

Prozesse einer Deinstitutionalisierung sind somit eng verknüpft mit einer Beförderung von 

Menschenrechten und Menschenwürde: so soll beispielsweise gewährleistet sein, dass 

die Wohnadresse keinen Rückschluss auf Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Grup-

pe zulässt, dass Interaktionen mit Nachbar*innen selbstbestimmt gelebt werden können, 

dass die Wohnung ein ausreichendes Maß an Sicherheit sowohl im rechtlichen als auch im 

sozialen Kontext bietet und dass das eigene Wohnen eigenständig gestaltet werden kann, 

ob mit oftmaligen Gästen oder ohne, ob mit Haustieren oder ohne – jedenfalls und unab-

dingbar aber mit eigenem Haus- und Wohnungsschlüssel.  

Institutionen im Sozialbereich bewegen sich zumeist in einem Spannungsfeld zwischen dem 

Angebot eines Schutzraums für Notlagen und den Möglichkeiten eines selbstbestimmten 

Lebens. Eindrückliches Beispiel für die Gewährleistung eines Schutzraums stellen Frau-

enhäuser dar, bei denen gerade die formellen Strukturen der Institution (z. B. Kameras, 

Ein- und Ausgangskontrolle) einen wesentlichen Faktor für die gelingende Umsetzung ih-

rer Zielsetzung darstellen. Mit Blick auf die Wohnungslosenhilfe ist es fachlich lohnend zu 

analysieren, wie auch ungeachtet (starrer) formeller Strukturen Bestrebungen einer Dein-

stitutionalisierung – u. a. für die Innenbeziehungen – konkret umgesetzt werden können. 

Derartige Bemühungen einer Selbstbestimmung und Normalität im Wohnen hat neuner-

haus schon in der Gründungsphase im Jahr 1999 ausgezeichnet, insofern, als im ersten 

Wohnhaus von Beginn an Nutzer*innen mit Haustieren aufgenommen wurden, es keine 

Vorgaben punkto Alkoholkonsum in den Zimmern gab und den Bewohner*innen durch die 

eigenen Schlüssel ein freies Kommen und Gehen ermöglicht wurde. Deinstitutionalisierung 

5 Diebäcker et al. 2016a.
6 Harner/Hammer 2015.
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verweist darüber hinaus auch auf Sozialraum und dessen Nutzung. So gilt es, verstärkt das 

Wohnumfeld ins Zentrum zu rücken, z. B. auch Unterstützungsleistungen zugänglich zu ma-

chen. Jedoch bedeutet Wohnen in einem „normalen“ Wohnumfeld für marginalisierte und 

vulnerable Personengruppen noch nicht Inklusion per se – eine rein physische Integration 

reicht dafür nicht aus7.

Im Anschluss an die obigen Ausführungen gilt es, Deinstitutionalisierung in der Wohnungs-

losenhilfe als normative Grundhaltung für jegliche Handlungsebene zu definieren, die ent-

sprechend den unterschiedlichen Zielen der angebote, der heterogenität der Zielgruppen 

und Bedarfslagen jeweils spezifisch zu konkretisieren ist. Den Wünschen der Nutzer*innen 

z. B. nach spezifischen Qualitäten eines Schutzraums (z. B. den Erreichbarkeiten des Be-

treuungspersonals) ist jedenfalls hohe Priorität einzuräumen, ebenso wie den Entschei-

dungsmöglichkeiten für oder gegen eine institutionelle Wohnform. 

Housing First setzt Prozesse einer Deinstitutionalisierung sehr weitreichend um, insofern 

es als eigenständiges Wohnen in dislozierten Wohnungen konzipiert ist. Darüber hinaus 

rückt mit Housing First eigenständiges Wohnen, das bislang als wesentliche Zielorientie-

rung fachlichen arbeitens in institutionen galt, an den Beginn eines Betreuungsprozesses, 

womit die in der Wohnungslosenhilfe gängige implizite oder explizite fachliche Bezugnahme 

auf „Wohnfähigkeit“ und ein damit verbundenes Stufensystem als Treatment-First-Ansatz 

obsolet werden8. 

Ein bürgerlich-paternalistischer Erziehungsanspruch, der sich in einem „ ‚Bewährungsauf-

stieg‘ in normale Wohnverhältnisse“9 konkretisiert, wird bei housing first durch die frei-

willigkeit der Inanspruchnahme von sozialen Hilfen ersetzt – Selbstbestimmung kann somit 

umfassend und gewissermaßen von Anfang an eingefordert und im Alltag gelebt werden. 

Fachliche Standards für Housing First wurden in Wien gemeinschaftlich zwischen unter-

schiedlichen sozialen Organisationen diskutiert und umfassen Themen, die übergreifend 

für Prozesse einer Deinstitutionalisierung bedeutsam sind: direkter Zugang zu eigenem 

und dauerhaftem Wohnen, Trennung von Wohnungsverwaltung und persönlichen Hilfen, 

Förderung sozialer Inklusion, Selbstbestimmung und Partizipation sowie flexible Hilfen für 

individuelle Bedarfslagen10. Fachliche Bemühungen zu einem Abbau institutioneller Kulturen 

7 Diebäcker et. al 2016b.
8 Busch-Geertsema 2017.
9 Wolf 2011: 1758.
10 Halbartschlager et al. 2012.
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in der Wohnungslosenhilfe müssen allerdings keine (sobald nicht zu erwartende) Entspan-

nung am Wohnungsmarkt abwarten, sondern können unmittelbar umgesetzt werden – in 

projekten von housing first ebenso wie in übergangswohneinrichtungen. 

Neunerhaus Housing First im Überblick 

Housing First bedeutet die möglichst unmittelbare bzw. rasche Vermittlung der Klient*innen 

nach Betreuungsbeginn in einen eigenständigen Wohnraum. Ein gravierender Unterschied 

zu anderen hilfsangeboten der Wohnungslosenhilfe besteht darin, dass keine „Wohnfähig-

keit-Lernphase“ vorangestellt wird bzw. auch keine anderen Vorbedingungen wie Abstinenz 

oder medikamentöse Behandlungen existieren. Gefragt wird lediglich nach dem Wunsch für 

einen eigenen langfristigen Wohnraum. 

Neunerhaus Housing First zeichnet sich durch eine sehr breit gefasste Zielgruppen-Definiti-

on aus. Im Sinne eines programmatischen Ansatzes als Alternative zu Stufensystemen der 

Wohnungslosenhilfe gedacht, werden Personen unmittelbar nach Delogierung bzw. Woh-

nungsverlust angesprochen, die damit eine sehr unmittelbare Reintegration in den Woh-

nungsmarkt ohne längere Übergangsphasen erfahren. Das Angebot wendet sich auch an 

jene Personen, die durch die Perspektive einer eigenen Wohnung motiviert und bestärkt 

werden, institutionalisierte Wohneinrichtungen auch nach langen Verweildauern zu verlas-

sen oder, besonders im Fall von Frauen, eine Situation prekärer oder verdeckter Wohnungs-

losigkeit zu beenden. 

Darüber hinaus zeigen internationale Evaluierungsergebnisse zu Housing First wie auch un-

sere internen erfahrungen, dass das angebot für jene personengruppen eine besonders 

passende Unterstützung bietet, die das derzeit stark institutionalisierte setting der Woh-

nungslosenhilfe nicht nutzen wollen bzw. nicht regelkonform nutzen können. Dies betrifft 

Personen, die aufgrund ihrer persönlichen Bedarfslagen und physischen bzw. psychiat-

rischen Erkrankungen in größeren Einrichtungen bislang nicht passend versorgt werden 

konnten bzw. diese aufgrund von Problemen im institutionellen Zusammenleben verlassen 

mussten, sowie sozial stark benachteiligte Zielgruppen, teilweise auch mit Komorbiditäts-

problematik. 

Wenn Personen direkt nach ihrer vorherigen Delogierung, einer längeren Zeit prekär bei 

Bekannten oder auf der Straße bzw. nach Übergangswohneinrichtungen im neunerhaus-

housing-first-angebot andocken, wird daher abgeklärt, wie der konkrete Wohnungsbedarf 

und die realistischen Möglichkeiten dafür aussehen, bei Bedarf erfolgen existenzsichernde 

Maßnahmen und die Beschaffung der erforderlichen Dokumente für einen Mietvertrag. Be-
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treuungsbedarfe und Zielsetzungen werden im Rahmen dieser „Einstiegsphase“ erarbeitet, 

wobei seitens der Sozialarbeit ein wesentliches Augenmerk auf den Beziehungsaufbau so-

wie auf die Stärkung lebensweltlicher Ressourcen gerichtet wird (neunerhaus 2015). 

Bislang wurden 114 Mietverträge von Housing-First-Klient*innen unterzeichnet. Auf Basis 

der Betreuungsvereinbarung liegt bei den Vermieter*innen eine Einverständniserklärung 

auf, die die Information des neunerhaus-Teams bei Mietrückständen und Beschwerden 

ebenso regelt wie eine Benachrichtigung bei drohender Delogierung auch dann, wenn die 

Betreuung schon beendet wurde. 

Eine finanziell prekäre bzw. finanziell latent bedrohte Lebenssituation und, damit verbunden, 

auftretende Mietrückstände bleiben den bisherigen erfahrungen nach auch in der neuen 

Wohnung als Risiko und Betreuungsthema bestehen. Strukturell bedingt gewährt ein ge-

ringes Transfereinkommen wie z. B. die Mindestsicherung in Österreich wenig Spielraum 

für unvorhergesehene Zahlungen. gleichzeitig sehen wir in der Betreuungsarbeit auch stabi-

lisierende Verläufe, jedoch selten deutliche Verbesserungen, wie sie z. B. durch die Wieder-

aufnahme einer nicht prekären Vollzeitbeschäftigung möglich wären. In diesem Punkt un-

terscheiden sich auch internationale studien11 nicht von den projekteigenen evaluierungen. 

Eine bedeutende Wirkung von Housing First als Angebot liegt demnach bei „Harm Reduc-

tion“, in der Schadensminimierung12. 

83 Betreuungen wurden seit Beginn im Jahr 2012 bereits wieder beendet. Es überwiegen 

mittel- und langfristige Betreuungsdauern, der aktuelle Durchschnitt liegt bei 19 Monaten. 

eine sehr positive Wirkung des housing-first-angebots ist darin zu sehen, dass sich Betrof-

fene in nachfolgenden Krisen oder in Situationen von Wohnungsnot wieder an die vorherige 

Betreuung wenden. Die Evaluierungen der vergangenen Jahre zeigen den Bedarf an Nach-

sorgeangeboten: 2015 haben sich rund 20 % der vormaligen Nutzer*innen zumindest ein-

malig wieder für eine Beratung gemeldet, 2016 waren es 32 %. In einem überwiegenden 

teil stehen dabei existenzsichernde Beratungen und interventionen sowie die Unterstüt-

zung bei Abklärungen mit den Vermieter*innen im Vordergrund. 

Partizipation, Selbstbestimmung und Freiwilligkeit als fachliche Standards  

Wesentliche grundhaltungen der Betreuungsarbeit bei neunerhaus housing first sind auf 

Partizipation, Selbstbestimmung und Freiwilligkeit bezogen.  

Partizipation wird in einem Prozess mit verschiedenen Methoden in der Betreuung individu-

ell begleitet und keinesfalls zwingend vorausgesetzt13. 

11 Busch-Geertsema 2017.
12 L&R Sozialforschung 2015.
13 neunerhaus 2014.
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Ein wesentliches Tool stellt dafür die Betreuungsvereinbarung dar, die gemeinsam mit den 

jeweiligen Klient*innen ausverhandelt und konkretisiert wird. Ein beidseitig akkordiertes, 

passendes Tempo im Rahmen dieses Bearbeitungsprozesses unterstützt, dass etwaige 

Ambivalenzen gegenüber dem Angebot (oder auch der eigenen Wohnung) bearbeitbar wer-

den. Durchschnittlich sind es etwa 3 bis 4 Monate, die zwischen Betreuungsbeginn und 

Wohnungsvermittlung bzw. der Unterzeichnung des eigenen Mietvertrags liegen.  

Die selbstbestimmte Entscheidung für die eigene langfristige Wohnung wird als wesent-

liches Kriterium für Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Stabilisierung verstanden. Selbst-

bestimmung wird bei neunerhaus Housing First insbesondere dadurch gefördert, als nach 

einer Wohnungsbesichtigung auch eine entscheidung gegen dieses Wohnungsangebot 

möglich ist, ohne unmittelbar das Betreuungsangebot zu gefährden.  

Die Inanspruchnahme der Betreuung ist bezogen auf die Zeit in der eigenen Wohnung frei-

willig. Die Wohnung kann auch dann genutzt werden, wenn vereinbarte Beratungstermine 

nicht eingehalten werden, ein abbruch der Betreuung hat also keine auswirkung auf das 

Mietverhältnis. Die Sozialarbeit hat sich bei neunerhaus Housing First damit von einer Sank-

tionsmöglichkeit in Richtung Wohnversorgung gelöst. Die langen Betreuungsdauern sowie 

die Inanspruchnahme einer Möglichkeit zur Nachbetreuung zeugen von der Wirksamkeit 

dieses Settings. Entgegen der Praxis anderer Projekte, z. B. dem Pionier-Projekt „Pathways 

Housing First“ in New York14 sind bei neunerhaus Housing First kein Mindestmaß an Kon-

takt bzw. keine verpflichtenden Hausbesuche vorgesehen. Die Sozialarbeiter*innen über-

nehmen allerdings einen sehr aktiven und auch nachgehenden Part und sind aufgefordert, 

individuell und bedarfsbezogen mit den jeweiligen Nutzer*innen Setting und Gestaltung der 

Betreuung auszuverhandeln. Dieses explizite Augenmerk auf Beziehungsgestaltung in der 

Betreuung fördert unseren Erfahrungen nach Selbstbestimmung bzw. Selbstwirksamkeit 

auf wirksame Weise.  

Wo höhere Betreuungsbedarfe, beispielsweise aufgrund psychiatrischer Erkrankungen 

bzw. Auffälligkeiten, oder auch komplexe Familiendynamiken vorliegen, sind die Betreu-

ungen interdisziplinär und im Co-Betreuungssetting ausgerichtet. Eine Psychologin, seit 

2016 im Team, unterstützt in diesen Fällen durch Alltagsbegleitung zur psychischen bzw. 

psychosozialen Stabilisierung. 

Spezifika im inter-/nationalen Vergleich – und Perspektiven der Weiterentwicklung 

Trotz langjähriger nationaler und internationaler Debatten zu Housing First ist bislang eine 

Vergemeinschaftung fachlicher Standards nur ungenügend gelungen. „Housing First“ bildet 

gegenwärtig eine Klammer über sehr unterschiedliche Projekte mit sich teilweise wider-

14 Tsemberis 2010; www.pathwayshousingfirst.org.
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sprechenden Zielsetzungen. Diesbezüglich positiv herauszustreichen sind die Bemühungen 

der FEANTSA, die einen breit zugänglichen „Housing First Guide“ publiziert hat15, sowie die 

Aktivitäten des „Housing First Hub“16 – in beiden Fällen bleibt der Effekt auf Entwicklungen 

in Österreich und anderswo abzuwarten.  

Die Spezifika von neunerhaus Housing First können mit Blick auf andere Projekte folgender-

maßen zusammengefasst werden: 

Eigener Mietvertrag ohne Zwischenlösungen mit allen in Österreich geltenden mietrecht-

lichen Regelungen eines eigenen Hauptmietvertrags: keine Untervermietung, keine „erste 

Bewährungsphase“. 

Entkoppelung von Betreuung und Wohnen: Die Betreuungsvereinbarung ist vom Mietver-

trag völlig losgelöst, dem Mietvertrag liegt lediglich die Zustimmung der Mieter*innen zur 

Informationsweitergabe bzgl. Mietrückstände von der Hausverwaltung an die Sozialarbeit 

bei.  

Dezentrale Wohnungen: Die durch die neunerimmo akquirierten Wohnungen sind im ganzen 

Wiener Stadtgebiet verstreut und werden von verschiedenen gemeinnützigen Wohnbauträ-

gern, der Gemeinde Wien bzw. gewerblichen Vermieter*innen zur Verfügung gestellt. 

Eigenverantwortliche Zahlungen: Die Wohnkosten, die ggf. mittels Beihilfen gestützt wer-

den, werden von den Klient*innen eigenständig und eigenverantwortlich getragen. Eine 

Unterstützung bei dieser Verantwortung erfolgt im Einzelfall und im gegenseitigen Einver-

nehmen. Wesentlich ist hier die Wahl eines möglichst gelinden Mittels den Eingriff in die 

Selbstverantwortung betreffend: Das für Österreich spezifische Angebot eines „Betreuten 

Kontos“ – eine Dienstleistung von Schuldnerberatung in Kooperation mit einigen Banken 

– ist hierbei einer Direktanweisung der Miete, wie im internationalen Vergleich durchaus 

üblich, klar überlegen. 

Neben neunerhaus Housing First arbeiten drei Angebote der Wohnungslosenhilfe in Öster-

reich in etwa auf fachlich vergleichbar Weise: das „Soziale Netzwerk Wohnen“ in Vorarlberg 

mit einer innovativen Verankerung des Zugangs zu Wohnen für benachteiligte Gruppen im 

Rahmen der Wohnbauförderung sowie zwei Projekte mit spezifischerer Zielgruppendefini-

tion in salzburg und in graz.  

15 http://housingfirstguide.eu/website.
16 http://housingfirsteurope.eu.
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Die fachliche Weiterentwicklung wird im gesamten Feld der „Mobilen Wohnbetreuung“ 

diskutiert. Mitarbeiter*innen der Angebote stehen in regem Austausch miteinander, verge-

meinschaften sozialarbeiterische Grundhaltungen und erarbeiten praktikable Tools für die 

Betreuungsarbeit. 

Zentral für eine zukünftig breitere Implementierung von Housing First ist der Zugang zu 

leistbaren Wohnungen – eine Zielorientierung, die u. a. auch den Auftrag der neunerimmo 

abbildet. Einmal mehr gilt es allerdings, die Beendigung von Wohnungslosigkeit und damit 

Housing First verstärkt als wohn- und sozialpolitisch relevantes Thema gleichermaßen zu 

positionieren. Wesentlich ist hier die initiierung von übergreifenden Bündnissen zwischen 

sozialbereich bzw. Wohnungslosenhilfe, Wohnungswirtschaft und Verwaltung, die sich 

für verbesserte Rahmenbedingungen eines leistbaren Wohnens auch für einkommens-

schwache Personen einsetzen und für progressive Strukturveränderungen lobbyieren. Nur 

so können mit Housing First die übergeordneten Ziele wie die Umsetzung des Rechts auf 

Wohnen oder eine Deinstitutionalisierung der Wohnungslosenhilfe auf breiter Basis umge-

setzt werden. 

Claudia Halbartschlager 
Claudia Halbartschlager ist Sozialarbeiterin und leitet den Bereich Mobile Betreuung bei der Wiener 

Sozialorganisation neunerhaus. 

Elisabeth Hammer 
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hubert ostendorf

Der Housing First-Fonds – damit Wohnungslose ein Zuhause 
bekommen

fiftyfifty ist eine gemeinnützige Organisation zur Unterstützung von Obdachlosen im Raum 

Düsseldorf. In verschiedenen Projekten werden unterschiedliche Lebenshilfen angeboten 

wie etwa das auch über Düsseldorf hinaus bekannte Straßenmagazin fiftyfifty oder das 

Projekt Housing First. Geschäftsführer Hubert Ostendorf berichtet vom aktuellen Projekt 

Housing First-Fonds, ein Gemeinschaftsprojekt von fiftyfifty und dem Paritätischen Wohl-

fahrtsverband NrW, das organisationen der Wohnungslosenhilfe dabei unterstützt, Woh-

nungen für Wohnungslose zu kaufen. 

In deutschen Großstädten liegt der Anteil an Sozialwohnungen oft nicht einmal bei fünf 

Prozent – bei sinkender Tendenz, weil in den letzten Jahren massenhaft preiswerter Wohn-

raum an Konzerne verkauft wurde. „In den 77 deutschen Großstädten fehlen gut 1,9 Mil-

lionen bezahlbare Wohnungen, darunter etwa 1,4 Millionen günstige Apartments unter 45 

Quadratmetern für Einpersonenhaushalte“, heißt es in einer Studie der Hans-Böckler-Stif-

tung (2018). Und weil dies so ist, haben sozial Benachteiligte es sehr schwer auf dem um-

kämpften Wohnungsmarkt. Obdachlose haben so gut wie gar keine Chancen. Ihnen bleiben 

Notunterkünfte und allenfalls spezielle Einrichtungen, aus denen heraus die Vermittlung in 

reguläre Wohnungen des freien Marktes kaum gelingt, sodass sie zumeist wieder auf der 

Straße landen. Sozialforscher nennen das Phänomen der immer wiederkehrenden Obdach-

losigkeit „Drehtüreffekt“: vom betreuten Wohnen wieder auf die Straße, von dort erneut in 

die Notunterkunft und auf die Straße. Jede erneute Wohnungslosigkeit ist aber wieder mit 

negativen Begleiterscheinungen wie Verschärfung von Sucht, Verelendung, Kriminalisie-

rung und gesundheitlicher Ruin verbunden. Dabei gibt es gute Ansätze und Beispiele dafür, 

wie es gelingen kann, wohnungslose Menschen dauerhaft von der platte zu holen. 

Mit der Wohnung anfangen

Einiges lässt sich von der österreichischen Hauptstadt lernen. Hier wird mit Erfolg ein 

Modell praktiziert, das ursprünglich aus den USA stammt: Housing First. Das bedeutet: 

Obdachlose werden direkt in normale Wohnungen vermittelt – Wohnungen in normalen 

bürgerlichen Häusern, mit normalen Mietverträgen. Hinzu kommen wohnbegleitende und 

tagesstrukturierende Maßnahmen, um alle anderen Probleme wie etwa Schulden, Sucht, 

Arbeitslosigkeit etc. in Angriff zu nehmen und so den dauerhaften Erhalt der Wohnung zu 

gewährleisten. 
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Housing First ist nicht nur menschenwürdig, sondern auch preiswerter. Denn im Laufe einer 

langen Wohnungslosigkeit können gut und gerne bis zu 300.000 Euro Kosten pro „Fall“ für 

stationär betreutes Wohnen anfallen. Mit dem Ergebnis, dass danach oft wieder ein Leben 

(mit den oben beschriebenen Kosten verursachenden Begleiterscheinungen) auf der Straße 

folgt, weil es eben keine Wohnungen für diese Menschen gibt, die auch nur von wenigen 

Vermietern als Mieter akzeptiert werden. Dort, wo Housing First praktiziert wird, sind die 

Erfolge überwältigend. Nach fünf Jahren leben noch über 90 Prozent in ihren Wohnungen.

Wien als Vorbild

In Österreich gehört Housing First zum Standard in der Wohnungslosenhilfe. Vor Aufnahme 

eigener Housing First-Aktivitäten hat sich das fiftyfifty-Team darum im Jahr 2015 in Wien 

bei der wegweisenden Organisation „Neunerhaus“ (www.neunerhaus.at) kundig gemacht 

und dabei Erstaunliches erfahren. Die Hauptstadt der Alpenrepublik blickt auf über 90 Jahre 

sozialen Wohnungsbau zurück und „gilt international als Beispiel für einen funktionierenden 

Markt für günstigen Wohnraum“, wie der Ökonom Claus Michelsen vom Deutschen In-

stitut für Wirtschaftsforschung (DIW) konstatiert (Süddeutsche Zeitung, 2016). Die Stadt 

kontrolliert mit über 220.000 Gemeindewohnungen – was für ein schönes Wort gegenüber 

dem deutschen, abfälligen Begriff „Sozialwohnung“ –  mehr als ein Viertel des gesamten 

Marktes. Hinzu kommen noch viele Genossenschaftswohnungen. Sechs von zehn Men-

schen wohnen in Wien in geförderten Wohnungen. 

Österreich hat den Bestand an subventionierten Wohnungen konsequent ausgebaut. Mit 

der Folge, dass der Mietpreis in den geförderten Segmenten bei nur etwa 6,50 Euro pro 

Quadratmeter inklusive Betriebskosten liegt. Ein so niedriger Preis für mehr als die Hälfte 

aller Bewohner wirkt auch dämpfend auf das freie Marktsegment. Hier liegt der Quadrat-

meterpreis auch nur bei gut 9 Euro – ein Dumpingbetrag gemessen an Wuchermieten in 

deutschen Metropolen.

Wer einmal eine Gemeindewohnung hat, muss nie wieder ausziehen, auch nicht, wenn 

sich das Einkommen erhöht. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass in bestimmten 

gebieten überwiegend benachteiligte bzw. wohlhabende Menschen wohnen. ehrlicherwei-

se muss erwähnt werden, dass dies in Wien nur zum Teil gelungen ist. Denn die zwischen 

1966 und 1977 erbaute Großfeld-, Rennbahn- und Per-Albin-Hansson-Siedlung „gelten als 

Ghettos in einer Stadt, die eigentlich keine Ghettos kennt“, wie Ruth Eisenreich in einem 

Beitrag für die Süddeutsche Zeitung (2016) kritisch anmerkt. Dort zitiert sie auch den Stadt-

planer Reinhard Seiß, der feststellt: „Jede europäische Stadt hat die Möglichkeit, sozialen 

Wohnbau zu errichten. Es ist einfach ein Frage des Wollens.“
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Housing First in NRW

fiftyfifty praktiziert den Housing First-Ansatz nun seit fast vier Jahren und hat in dieser Zeit 

mit Spenden für fast 60 langzeitobdachlose Menschen Wohnungen gekauft – für Menschen 

ohne Chancen auf dem herkömmlichen Wohnungsmarkt. Zum Teil leben sie unter einem 

Dach in zwei gekauften Häusern, zum Teil in diversen Appartements und Wohnungen in 

ganz normalen Häusern, in denen niemand weiß, dass die dort untergekommenen ehemals 

Wohnungslosen einmal auf der Straße waren. Auch so funktioniert Schutz vor Diskriminie-

rung. Ziel ist es, weitere Appartements für Wohnungslose zu kaufen und darüber hinaus 

andere organisationen dabei zu unterstützen. 

Deshalb hat fiftyfifty jetzt zusammen mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband einen Fonds 

aufgelegt, der auch andere organisationen in die lage versetzen soll, Wohnungen zu kaufen 

und so Menschen von der Straße zu holen. Der sogenannte Housing First-Fonds versetzt 

Organisationen der Wohnungslosenhilfe aus ganz NRW in die Lage, den in Deutschland 

noch wenig verbreiteten, aber sehr vielversprechenden Housing First-Ansatz umzusetzen. 

Mit den Fondsmitteln werden Finanzierungsgrundlagen zum Ankauf von Wohnungen ge-

schaffen (in der Regel 20 Prozent plus Kaufnebenkosten) sowie Umbaumaßnahmen mit-

finanziert. Darüber hinaus werden kompetente Fachberatung und Begleitung geboten. Die 

Implementierung und Durchführung des Projekts wird durch das Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales NRW bis Ende November 2020 gefördert.

20 Organisationen der Wohnungslosenhilfe konnten seit Projektbeginn bereits für den 

Housing First-Fonds gewonnen werden. Es konnte Wohnraum für 31 Menschen erschlos-

sen werden, quer durch NRW. Es sollen noch mehr werden: Das Projekt möchte weitere 

Projektpartner gewinnen und deren Umsetzung von Housing-First fördern.

Der Housing First-Fonds wird durch den Verkauf von Kunst finanziell ausgestattet: Einer der 

weltweit am höchsten gehandelten Künstler, Gerhard Richter, spendete dem Projekt eine 

eigene Edition (18 Bilder). Erwartet werden insgesamt Verkaufserlöse von mehr als einer 

Million Euro. Damit wird der Ankauf von Wohnungen für zuvor wohnungslose Menschen 

bezuschusst. Mehr Infos unter: www.housingfirstfonds.de. 

Politik ist gefordert

fiftyfifty kann mit Housing First die Wohnungslosigkeit natürlich nicht überwinden und kann 

nicht Lückenbüßer für eine verfehlte Politik sein. Da, wo lange schon und nach wie vor der 

Staat versagt, springt fiftyfifty aktuell sozusagen in die Bresche, nicht ohne die Versäum-

nisse lautstark anzuklagen und forderungen zu erheben. tatsächlich ist hier aber, wie der 

verstorbene Künstler Jörg Immendorff einmal völlig zu Recht sagte, „knallhart der Staat 

gefragt“. Gerade in Zeiten, in denen AfD und andere neue Rechte die soziale Ausgrenzung 
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weiter fördern, muss das durch fiftyfifty gegebene Beispiel dazu dienen, einen Paradig-

menwechsel in der Wohnungslosenhilfe und in der Sozialpolitik zu befördern. Wir brauchen 

endlich wieder mehr bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten. Denn einen 

Anspruch auf eine Sozialwohnung haben angesichts steigender Mieten und immer mehr 

prekärer Beschäftigung nicht mehr nur soziale Notfälle, sondern mittlerweile fast die Hälfte 

der Bevölkerung. Das ist der eigentliche Skandal. Wenn es um Gerechtigkeit geht, müssen 

wir dem massiv entgegenwirken. Denn Wohnen ist ein Menschenrecht und jeder Mensch 

braucht ein Zuhause.

Hubert Ostendorf
Diplom Religionspädagoge, Verlagskaufmann, Journalist, Gründer und Geschäftsführer von fiftyfifty - 

Straßenmagazin und Galerie

„Ich komme mir wieder als ein Teil der Gesellschaft vor“ - Mario -

„Ein eigenes Dach über dem Kopf gibt einem ein Gefühl von Sicherheit, was für mich 

persönlich sehr viel wert ist. Vor Housing First war ich sieben Monate auf der Straße. 

anschließend war ich gut zwei Jahre in einer obdachlosenunterkunft. als ich noch ob-

dachlos war, hatte ich keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Das wird sich bald än-

dern. Ich habe sogar eine Arbeitsstelle als Kommissionierer - nach knapp 30 Jahren die 

erste arbeit, die kein ein-euro-Job ist. Jetzt bezahle ich alles selber. Mein Brot, das ich 

selbst bezahle, schmeckt mir viel besser. Auch mein Tabak, den ich rauche. Das ist gut 

fürs Selbstwertgefühl, und ich komme mir wieder als Teil der Gesellschaft vor, von der 

ich mich schon verabschiedet hatte. Mit einer eigenen Wohnung hat man ein anderes 

Selbstwertgefühl und man fühlt sich sicherer. Man weiß wo man abends hingeht und 

man muss keine Angst mehr haben. Angst, dass einem was gestohlen wird. Und: Ich 

muss mich nicht mehr schämen. Demnächst werde ich das erste Mal meine Eltern wie-

der besuchen, das erste Mal nach 30 Jahren. Und ich kann mich ihnen wieder als Teil 

der Gesellschaft präsentieren. Es wird sehr emotional werden, aber meine Freundin wird 

mich begleiten. Apropos: Natürlich kann ich meine Freundin in meiner neuen Wohnung 

zu jeder Tages- und Nachtzeit empfangen, was in einer Notunterkunft auch nicht möglich 

ist.“

Seit er wieder in einer Wohnung lebt, möchte Mario wieder Kontakt zu seiner Familie aufnehmen.
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„Vor Housing First hatte ich gar keinen Kontakt zu meiner Familie“ - Markus -

„Insgesamt habe ich viereinhalb Jahre auf der Straße gelebt. Damals, als ich obdachlos 

war, habe ich kein Hartz 4 empfangen, sondern das ganze Geld durch Flaschensammeln 

verdient. Seitdem ich in einer eigenen Wohnung lebe, nehme ich an einem kaufmän-

nischen Lehrgang teil. Ich bin gelernter Bürokaufmann, habe jahrelang in der Buchhaltung 

gearbeitet und versuche mich nun wieder zu bewerben. Durch Housing First hat sich der 

Kontakt zu meiner Familie geändert, denn den gab es vorher gar nicht. Ich wurde wieder 

angenommen, als ob ich nie weg gewesen wäre. Ich habe bei über hundert Vermietern 

angerufen, aber sobald ich dort sagte, dass ich arbeitslos bin, waren die Wohnungen di-

rekt weg. Von hundert Anrufen kam nur eine Wohnungsbesichtigung zustande. Ich weiß 

nicht, ob zu wenige Sozialwohnungen da sind, aber das Problem ist, dass es für Leute, 

die durch widrige Umstände, Selbstverschuldung oder auch Nicht-Selbstverschuldung in 

Hartz-4-Bezug kommen, unmöglich ist, eine eigene Wohnung zu finden. Oder aber man 

kommt in eine Bruchbude rein, die dann für teures Geld vermietet wird, aber wo man 

letztendlich auch nicht glücklich ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich an Weihnachten 

nach Köln zu meinen Eltern fahre und über die Feiertage dort bleibe. Das ist das erste 

Weihnachten seit acht Jahren, das ich wieder bei meinen Eltern verbringe. Dank meiner 

neuen Wohnung und den damit verbundenen neuen Perspektiven.“

Markus hat viele Jahre nur vom Flaschensammeln gelebt. Nun wohnt er in einem Apartment von 

fiftyfifty und ist nach einer Qualifizierung durch die Arbeitsagentur sogar in seinen alten Beruf als 

Bürokaufmann zurückgekehrt. 

„Ich muss mich nicht mehr schämen“ - socke† -

„Wenn zu Weihnachten Besuch kommt, muss ich mich nicht mehr schämen“ Auf der 

Straße lebte ich insgesamt zehn Jahre – dann nochmal fünf Jahre in Obdachlosenunter-

künften. Ich kam auch immer wieder mal bei Kumpels unter. Seitdem ich in einer eigenen 

Wohnung lebe, ist es tausendmal besser. Du glaubst gar nicht, was eine eigene Toilette 

oder Dusche wert ist. Auch eine Spüle, die nur ich selbst benutze und kein anderer. Oder 

ein eigener Herd und Backofen. Vor allen Dingen kannst du auch mal kochen, was du 

willst. Ich habe durch die eigene Wohnung viel mehr Ruhe und muss nicht mehr darüber 

nachdenken, wo ich meine Sachen lasse, damit sie keiner klaut. Außerdem kann ich 

alles gestalten, wie es mir gefällt. Meine Wände habe ich jetzt zum Beispiel mit Fortuna-

Fahnen und –Postern behängt. Die Obdächer sind auch viel zu voll. Es gibt ja immer mehr 
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arme Menschen. Und die Stadt will vermutlich Geld sparen. Ich verkaufe auch weiterhin 

fiftyfifty, um an Geld zu kommen. Die Miete für die neue Wohnung, die ich von fiftyfifty 

bekommen habe, zahlt zwar das Amt und dazu noch etwa 400 Euro Sozialhilfe. Aber das 

reicht ja vorne und hinten nicht. Ich finde es toll, dass ich in einer schönen Wohnung lebe, 

die fiftyfifty gekauft hat. Aber es ist doch ein Armutszeugnis, dass ich über zehn Jahre 

obdachlos war und dass der Staat oder die Stadt mir keine Wohnung geben konnte. 

Weihnachten werde ich bei Freunden feiern – ich bin eingeladen. Vielleicht bekomme ich 

auch noch Besuch – den kann ich ja nun gebührend empfangen und muss mich nicht für 

eine miese Unterkunft schämen – so wie früher.“

Mike, Spitzname Socke, ist im November 2019 nach kurzer Krebserkrankung verstorben. 

Drei Jahre lebte er zuvor noch in seiner Housing-First Wohnung.

„Habe meine Traumwohnung bekommen“ - andre - 

„Ich hab meine Traumwohnung bekommen. Und ich muss mir keine Gedanken mehr 

darüber machen, wo ich Weihnachten verbringe. Eine eigene Wohnung hatte ich für 

diese Festtage schon lange nicht mehr. Ich werde mich bestimmt nicht alleine in die 

Wohnung setzen und meinen Weihnachtsbraten zubereiten. Aber Dank fiftyfifty wird es 

wohl nicht ganz so schlimm werden wie die Jahre davor. Die Wohnung nimmt mir eine 

große Last von der Schulter. Ich war insgesamt zwölf Jahre obdachlos, vier oder fünf 

Jahre davon in einer Obdachlosenunterkunft in der Altstadt. Der Nachteil meiner neuen 

Wohnung ist, dass mir die Decke auf den Kopf fallen könnte. Ich muss mich an die neue 

Situation erst gewöhnen. Vorher in der Unterkunft hatte ich 35 Nachbarn, da konnte man 

mal eben an die Türen klopfen. Jetzt muss ich sehen, dass ich mir ein Hobby und eine 

Arbeit suche. Insgesamt aber ist es sehr schön, nach Hause zu kommen, einen eigenen 

Schlüssel in der Tasche zu haben und zu wissen: Hier bin ich angekommen. Hier muss 

ich nicht nach einigen Monaten wieder raus. Mein größter Wunsch ist, dass ich irgend-

wann wieder Kontakt zu meinen beiden Töchtern bekomme. Vielleicht klappt es ja an 

Weihnachten. Jetzt muss ich mich ja nicht mehr schämen, weil ich nicht mehr schäbig 

und in Not wohne.“

Andre war insgesamt zwölf Jahre obdachlos, vier oder fünf Jahre 

davon in einer Obdachlosenunterkunft.
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