Wohnungslos was ist ohne Wohnung los?!

Themenheft mit Theorie und Methoden für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen

Eine Wohnung ist nicht alles –
ohne Wohnung ist alles nichts.
(Sprichwort)
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Einführung
Armut ist ein ständig präsentes Phänomen und macht auch vor den westlichen
Industrienationen nicht Halt. Sie bezeichnet primär den Mangel an finanziellen Mitteln, um
Grundbedürfnisse zu befriedigen und wird an Wohlstand und Lebensstandard gemessen.
Armut wird darum auch gleichgesetzt mit Einkommensarmut, was aber nur einer von
vielen Aspekten ist.
Das Recht auf ein Zuhause, eine geschützte Unterkunft, ein Dach über dem Kopf eines
jeden Menschen, ist ein von den Vereinten Nationen deklariertes Menschenrecht. So heißt
es in Artikel 25 der UN Menschenrechtskonvention: „Jeder Mensch hat das Recht auf
einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet,
einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung […]. “ Und dennoch leben Millionen
Menschen auf der Straße und besitzen keine eigenen vier Wände, keinen Rückzugsort,
den sie ihr Eigen nennen können. Zwar ist Wohnungslosigkeit gerade in den ärmeren
Ländern des Südens ein großes Problem, das die Machthabenden nur schwer unter
Kontrolle bringen können, doch auch in der westlichen Hemisphäre, in demokratischen
Ländern mit gutem Sozialsystem, ist Wohnungslosigkeit ein ständig präsentes Thema so auch in Österreich. Keine eigene Wohnung zu besitzen ist wohl eine der schlimmsten
Auswirkungen von Armut, denn dies bedeutet gesundheitliche Gefährdung, fehlende
Privatheit, Ausgrenzung und soziale Diskriminierung. Unzählige Vorurteile und Mythen
gegenüber Menschen auf der Straße schüren Hass und Wut in der Bevölkerung und
lassen Wohnungslose zu Außenseitern der Gesellschaft werden. Wohnungslose sind
selbst schuld an ihrer Misere, ist wohl das gängigste Vorurteil und die Betroffenen werden
so auf negative Weise stigmatisiert. Um dem entgegenzuwirken, ist es wichtig, sich mit der
Materie von Wohnungslosigkeit im Detail zu befassen und den wahren Ursachen auf den
Grund zu gehen.
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Begriffsdefinition
Wohnungslosigkeit hat viele Gesichter. Ihre extremste Form ist Obdachlosigkeit und
beschränkt sich auf jene Menschen, die aktuell auf der Straße leben. Der Fachjargon auf
österreichischer sowie auf europäischer Ebene geht aber eindeutig in eine weiter gefasste
Richtung, weshalb vermehrt von Wohnungslosigkeit die Rede ist und dieser Begriff die
Obdachlosigkeit ersetzt. Wohnungslos ist, wer:
a)
keine Wohnung hat, oder
b)
von einem Wohnungsverlust bedroht ist, oder
c)
prekär wohnversorgt ist und z.B. im Substandard lebt, oder
d)
in einer Einrichtung für Wohnungslose lebt.
Der Begriff Wohnungslosigkeit ist also sehr komplex, weshalb zwischen akuter,
bevorstehender und potentieller Wohnungslosigkeit unterschieden wird.
Akute Wohnungslosigkeit:
Als akut wohnungslos gelten Menschen, die über keinen eigenen Wohnraum verfügen,
sondern im öffentlichen Raum, im Freien oder in zeitlich limitierten Notunterkünften oder
Nachtquartieren nächtigen. Manche wohnen übergangsweise bei FreundInnen oder
Verwandten und schaffen sich damit selbst ein Abhängigkeitsverhältnis. Diese akute
Wohnungslosigkeit wird auch gleichgesetzt mit Obdachlosigkeit.
Bevorstehende Wohnungslosigkeit:
Von Wohnungslosigkeit wird auch gesprochen, wenn Menschen vom Verlust ihrer
derzeitigen Unterkunft bedroht sind. Dies kann verschiedene Gründe haben, der häufigste
ist der Verlust des Arbeitsplatzes. Aber auch bevorstehende Entlassung aus einer sozialen
Einrichtung, Entlassung aus der Haft, Ende der Grundversorgung von Flüchtlingen,… sind
Ursachen einer bevorstehenden Wohnungslosigkeit.
Potentielle Wohnungslosigkeit:
Als potentiell wohnungslos werden jene Menschen eingestuft, für die kein adäquater
Wohnraum zur Verfügung steht. Konkret handelt es sich dabei um Menschen, die in
nicht dem Minimalstandard entsprechenden Räumen leben, also in unzumutbaren oder
unzureichenden Wohnungen. Zu ungenügenden Wohnformen zählen alle Unterkünfte, die
nicht als dauerhafte Wohnmöglichkeit angedacht sind, wie beispielsweise das Wohnen
in Zelten oder Wohnwägen, im Keller, Dachböden oder Abbruchhäusern. Ebenso sind
Menschen, die in feuchten, nicht beheizbaren Räumen oder überbelegten Wohnungen
leben, von einem ungenügenden Wohnverhältnis betroffen.
Verdeckte Wohnungslosigkeit:
Wohnungslosigkeit ist nicht immer offensichtlich, meistens handelt es sich um
eine verdeckte Form, bei der Betroffene in prekären Wohnverhältnissen leben, die
rechtlich keine Absicherung bieten und mit denen sich Abhängigkeiten materieller und
persönlicher Art verbinden. Als mögliche Formen verdeckter Obdachlosigkeit wären zu
nennen: Unterschlupf bei Bekannten, Unterbringung in Institutionen, Wohnformen mit
Beziehungsabhängigkeiten. All diese Wohnformen gelten als ungesichert und hängen vom
guten Willen anderer Personen ab.
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Weshalb landen Menschen auf der Straße? – Ursachen für
Wohnungslosigkeit
Leistbares Wohnen wird immer rarer und Wohnbeihilfen werden gekürzt. Die Mieten und
besonders die Betriebskosten steigen seit vielen Jahren beträchtlich stärker an als das
Einkommen. Besonders ein gravierender Einkommensverlust kann dazu führen, dass
die immer teurer werdenden Lebenserhaltungskosten nicht gedeckt werden können.
Der Mangel an preiswertem Wohnraum sowie die steigenden Mietpreise führen dazu,
dass immer mehr Haushalte in Mietrückstand geraten. Es kommt zu Mietschulden.
Schlussendlich steht die Zwangsräumung bevor und die Menschen verlieren ihre
Wohnmöglichkeit. Für diesen gerade geschilderten Teufelskreis, den jährlich hunderte
Menschen in Österreich erleben, gibt es verschiedene Ursachen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeitsplatzverlust und Langzeitarbeitslosigkeit
Niedriglohnarbeit oder Niedrigpension
fehlende Schulbildung oder unvollständige Berufsbildung
Beendigung von stationären Aufenthalten in Kliniken, Kuranstalten, Einrichtungen der
Suchthilfe sowie psychiatrischen Einrichtungen
Ablöse von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem familiären Kontext und
des gemeinsamen Zuhauses
Entlassung aus Untersuchungs- oder Strafhaft und/oder Maßnahmenvollzug
Trennung vom Partner/der Partnerin
Häusliche Gewalt und Wegweisung respektive Flucht aus der Partnerschaft
Entlassung von AsylwerberInnen aus der Grundversorgung bei positiver Bescheidung
von Asylanträgen bzw. der Gewährung subsidiärer Schutzberechtigung nach der
Genfer Konvention
Extreme Armut von MigrantInnen in ihren Herkunftsländern
Krankheiten, vor allem psychische Beeinträchtigungen
Alkohol- und Drogenabhängigkeit

Diese Ursachen stehen manchmal auch miteinander in Zusammenhang und können in
primäre und sekundäre geteilt werden. Also in jene, die Wohnungslosigkeit auslösen
und jene, die sie im späteren Verlauf noch verfestigen. So kann zum Beispiel eine
Beziehungskrise oder eine materielle Krise ein Auslöser für den Wohnungsverlust
sein. Wenn danach zum Beispiel noch der Arbeitsplatz verloren geht, wird die
Wohnungslosigkeit durch diese sekundäre Ursache noch verstärkt.
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Wer ist gefährdet?
Die genaue Zahl der Personen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, lässt sich
nur schwer schätzen, zudem ändert sie sich ständig. Erhebungen sind nur sehr bedingt
aussagekräftig. Mit der Kennzahl „registrierte Wohnungslosigkeit“ wird seit 2008 Obdachund Wohnungslosigkeit erstmals von der Statistik Austria bundesweit erhoben. Für 2013
lag die erhobene Zahl bei 16.033 Menschen in Österreich. Die Erhebung basiert jedoch
nur auf einer Zählung an 4 Stichtagen. Menschen, die zu diesen Stichtagen nicht mehr
oder noch nicht in einer Wohnungsloseneinrichtung gemeldet waren, sowie Menschen, die
keine Angebote der Wohnungslosenhilfe in Anspruch nehmen, werden nicht mitgezählt.
Gefährdet sind vor allem jene Menschen, die auch sonst ein erhöhtes Armutsrisiko haben:
Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, MigrantInnen und ältere Menschen.

Frauen und Wohnungslosigkeit
Die Mehrheit der akut Wohnungslosen in den Industriestaaten sind Männer, meist
zwischen 20 und 50 Jahren und machen mehr als 80% aus. Obdachlosigkeit wird also
eher als ein Problem von Männern sichtbar. Das steht aber in einem Gegensatz zu der
Tatsache, dass Frauen einem ungleich höheren Armutsrisiko in unserer Gesellschaft
ausgesetzt sind.
Verdeckte Wohnungslosigkeit
Dass Wohnungslosigkeit von Frauen anders ist als bei Männern, ist ein viel zu wenig
wahrgenommenes Problem in unserer Gesellschaft. Der Grund dafür liegt auch darin, dass
es kaum sichtbar ist: Die typische Erscheinungsweise von Wohnungslosigkeit bei Frauen
ist die verdeckte Wohnungslosigkeit. Gerade Frauen versuchen aus Scham, solange wie
möglich ihre Notlage zu verbergen und ohne institutionelle Hilfe auszukommen. Die Angst,
tatsächlich auf der Straße zu landen, ist groß. Gerade wenn Kinder mitbetroffen sind, ist
die Sorge groß, weil im Fall von Obdachlosigkeit minderjährige Kinder in die Obsorge
der Kinder- und Jugendwohlfahrt kommen. Dazu kommt, dass die Einrichtungen der
Wohnungslosenhilfe von Männern dominiert und Frauen auf der Straße verstärkt Gewalt
ausgeliefert sind. Daher beträgt der Frauenanteil in Tageszentren für wohnungslose
Frauen und Männer generell nur rund 16%.
Es ist von einer hohen Dunkelziffer von betroffenen Frauen auszugehen, genaue Zahlen
gibt es dazu nicht.
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Viele Frauen versuchen, noch irgendwo bei Bekannten oder Freunden unterzukommen
oder gehen „Zweckpartnerschaften“ ein. Oftmals schlittern sie dadurch in neue
Abhängigkeiten. Vielfach münden solche „Zweckpartnerschaften“ in sexuelle oder
psychische Gewalt, Alkohol- und Drogenmissbrauch. Dann ist schließlich die „akute“
Wohnungslosigkeit die Folge - die Frauen werden tatsächlich obdachlos.
Die Caritas Oberösterreich hat daher vor ein paar Jahren das Tageszentrum „FRIDA“ für
wohnungslose Frauen in Linz eingerichtet. Dieses Angebot wird sehr gerne von Frauen
angenommen.
Wie zum Beispiel von Frau K.:
Sie ist um die 50 Jahre alt und lebt seit einigen Jahren auf der Straße, ab und zu
übernachtet sie in Notunterkünften. Sie ist schwer erkrankt, kann aus diesem Grund keiner
Arbeit mehr nachgehen und lebt von einer Mindestpension. Aufgrund dieser Erkrankung
und ihrer Lebensumstände ist sie auch psychisch sehr belastet. In der Obdachlosigkeit
war sie bereits Gewalt und Missbrauch ausgesetzt. Die Wärmestube hat sie früher nur
besucht, um sich Essen zu holen. Zu FRIDA kommt sie nun regelmäßig und sie hat
angefangen, über ihre Probleme zu sprechen. Wir bemühen uns darum, ihr wieder
Stabilität im Leben zu geben.

Stigmatisierung von Wohnungslosen
In unserer leistungsorientierten Gesellschaft geht es vorwiegend um das Kriterium der
Nützlichkeit. Menschen wie zum Beispiel Langzeitarbeitslose und Wohnungslose werden
als „nutzlos“ empfunden und zu einer minderwertig wahrgenommenen Gruppe deformiert,
gegen die auch manchmal mit Gewalt vorgegangen wird. Bis in die 70er und 80er Jahre
war Wohnungslosigkeit sogar ein strafbares Delikt, d.h. Wohnungslose wurden für ihre
soziale Notlage bestraft. Die Öffentlichkeit sieht Obdachlosigkeit heute leider noch immer
oft als ordnungspolitisches Problem. Es gibt viele Vorurteile gegenüber Menschen, die
auf der Straße leben. Die gängigsten sind, dass Wohnungslose selbst Schuld seien
an ihrer Misere. Ihre Notlage entstehe primär aus ihrer Unwilligkeit zu arbeiten und zu
lernen, sie seien faul und stellten sich bewusst
gegen die öffentliche Ordnung. Somit werden sie
zur Belästigung für den/die NormalbürgerIn und
werden auf negative Weise stigmatisiert. Armut
wird also mit individueller Schuld gleichgesetzt.
Dass es sich aber um einen Teufelskreis handelt,
ohne Arbeit keine Wohnung, sowie ohne Wohnung
keine Arbeit, daran denken nur wenige. Viele der
Wohnungslosen wären bereit, Arbeit anzunehmen.
Dauernde Enttäuschungen und Absagen am
Arbeitsmarkt verursachen aber oft Resignation und
führen am Ende dazu, dass sich Wohnungslose
schließlich mit ihrer Situation abfinden. Psychische
Erkrankungen sind vielfach entweder Mit-Auslöser
der Situation oder auch Folge und verstärken die
Hoffnungs- und Chancenlosigkeit.
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Probleme, mit denen Obdachlose konfrontiert sind:
Das Leben auf der Straße ist ein täglicher Kampf ums Überleben, es ist hart und
gefährlich, voll Gewalt und Frustration. Kein Dach über dem Kopf zu haben, bedeutet nicht
nur materielle Armut, sondern bedeutet auch keine Privat- und Intimsphäre zu besitzen.
Die Menschen sind jeglicher Form von Witterung (Kälte, Hitze, Schnee,…) ausgesetzt,
haben nur beschränkten Zugang zu Hygiene und Sanitäranlagen und verwahrlosen nach
und nach. Sie werden von der Gesellschaft ausgegrenzt und stigmatisiert, vertrieben
und gedemütigt. Nicht selten greifen sie zum Alkohol, um Probleme zu vergessen.
Gezwungenermaßen sind wohnungslose Menschen von anderen abhängig, also
alles andere als frei und dennoch sind sie extrem einsam und fühlen sich alleine. Das
Unwohlsein drückt sich oft in psychischen Erkrankungen aus.
Weitere Problemlagen können sein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materielle Armut
Kälte/ alle Formen von Witterungen
Kein Dach über dem Kopf
Keine Privat- und Intimsphäre
Gewalt
Frustration
Ausgrenzung
Stigmatisierung
Verwahrlosung
Alkoholmissbrauch
Einsamkeit
Psychische Erkrankungen

Folgen von Obdachlosigkeit
Die Folgen von Obdachlosigkeit sind vielfältig. Sie betreffen nicht nur Leib und Leben,
sondern auch die Psyche des Menschen. Am sichtbarsten ist wohl die Verwahrlosung
und Verelendung von Menschen, die über eine längere Zeit auf der Straße leben. Es
besteht die Gefahr eines Teufelskreises aus Diskriminierung durch die übrige Bevölkerung,
Verzweiflung und Widerstand der Obdachlosen gegen die „Etablierten“.
Die Folgen im Einzelnen können beispielsweise sein:
• Fehlende medizinische Betreuung und ärztliche Untersuchungen, keine oder
minderwertige Medikamente
• Unzureichende Hygiene durch mangelnde Waschgelegenheiten, schmutzige Kleidung
• Mangelnde körperliche Erholung durch Ausgesetztsein gegenüber jeglichen
Witterungen (Schnee, Kälte, Hitze, Regen)
• Unzureichende Ernährung führt zu Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen, Verzehr
verdorbener Nahrungsmittel führt zu Krankheiten
• Suchtverhalten und Abhängigkeit von Drogen sowie Delinquenz sind möglich, zum
Beispiel Beschaffungskriminalität

Hilfe für Wohnungslose
Wohnungslosigkeit ist primär ein urbanes Phänomen, weshalb auch diverse
Hilfseinrichtungen nur in Städten vorzufinden sind. Dies ist u.a. daraufhin zurückzuführen,
dass diese spezifische Landflucht ein Ausdruck der aktiven Arbeitssuche auf den
Arbeitsmärkten in den Ballungsräumen handelt.
In Oberösterreich befindet sich eine Streuung von Hilfsangeboten in den Bezirken bzw.
Bezirkshauptstädten, anders als in anderen Bundesländern, in denen es ein starkes
Stadt-Land-Gefälle gibt. Die Wohnungslosenhilfe ist in Oberösterreich flächendeckend
ausgebaut und ausdifferenziert. Eine Angebotskonzentration in der Landeshauptstadt Linz
wurde durch den Ausbau der bezirklichen Angebote tendenziell abgebaut. Ziel ist es, die
Leute dort zu halten, wo sie leben möchten, damit sie nicht wegen der Wohnungslosigkeit
nach Linz ziehen müssen.
Wohnungslosigkeit ist vielfältig und braucht deshalb ein entsprechendes Angebot, das von
Prävention über Akuthilfe und Nachbetreuung reicht.
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Caritas und Wohnungslosigkeit
Die Caritas unterstützt obdachlose Menschen mit Informations- und Servicestellen,
Treffpunkten sowie betreuten Wohneinrichtungen. Die SozialarbeiterInnen helfen bei
der Bewältigung von Suchtproblemen und Schuldenregulierung. Die Förderung von
Selbstverantwortung und Eigeninitiative sind dabei wesentlich, um eine dauerhafte
Stabilisierung zu erreichen.
Konkrete Unterstützung der Caritas in Oberösterreich
Wärmestube - Tageszentrum
Das Tageszentrum Wärmestube versteht sich als Treffpunkt für Menschen in
Wohnungsnot. Hier finden Personen mit finanziellen, psychischen und/oder sozialen
Problemen eine Anlaufstelle. Die Wärmestube bietet eine Ruhezone und eine
Rückzugsmöglichkeit an - ohne Konsum- oder Beratungszwang. Weiters bekommen
die BesucherInnen gegen geringes Entgelt eine warme Mahlzeit, können duschen und
Wäsche waschen.
FRIDA – Tageszentrum für wohnungslose Frauen
FRIDA schafft Raum für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Frauen.
Die Tageseinrichtung ist in erster Linie ein Regenerations- und Rückzugsort. Angeboten
werden neben einem Frühstück und der Möglichkeit zum Austausch auch Information,
Beratung und Weitervermittlung sowie Begleitung in Krisensituationen.
Hartlauerhof – begleitetes Wohnprojekt
Der Hartlauerhof bietet wohnungslosen Männern einen betreuten, zeitlich befristeten
Wohn- und Lebensraum. SozialarbeiterInnen unterstützen die Bewohner Probleme
aufzuarbeiten, im Alltag zurechtzukommen und neue Perspektiven zu entwickeln.
Die Bewohner finden im Hartlauerhof auch eine stundenweise tagesstrukturierende
Beschäftigung in der Küche und im Garten sowie in der Holz- und Metallwerkstatt.
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Krisenwohnen
Das Krisenwohnen ist ein direktes und unbürokratisches Hilfsangebot für Menschen, die
aufgrund einer aktuellen Notlage ihren Wohnplatz verloren haben und/oder die Wartezeit
auf einen Wohnplatz überbrücken müssen.
Netzwerk Wohnungssicherung
Die Koordinationsstelle ist gemeinsam mit Sozialberatungsstellen und Gemeinden
Anlaufstelle für sämtliche Anliegen rund um Delogierungsprävention und
Wohnungssicherung.
Haus für Mutter und Kind
Das Haus für Mutter und Kind in Linz hilft Schwangeren und Frauen mit ihren Kindern nach
einer Scheidung oder in einer Verlust- bzw. Krisensituation, ihr Leben neu zu ordnen.
Help-Mobil – Mobile Basisversorgung
Das Help-Mobil ist ein Bus, der jeden Montag und Freitag in den Abendstunden an
mehreren kirchlichen Standorten in Linz Halt macht. Diese „Hilfe auf Rädern“ bietet
Obdachlosen eine medizinische Notversorgung.
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Ein Dach überm Kopf
Alter

Impulsfragen

Ziele

•
•

•

•

ab 9 Jahren
•
•

•

Einstieg ins Thema
Auseinandersetzung mit dem Thema
Wohnungslosigkeit
Sensibilisierung für das Thema

Dauer

•

15 Minuten			

Material
•
•

Stifte
Plakat mit aufgezeichnetem Haus

Ablauf

Die Jugendlichen werden gebeten darüber
nachzudenken, was es heißt wohnungslos
zu sein. Vor ihnen hängt ein Plakat mit
einem leeren Haus, welches gefüllt
werden soll:
Ins Dach schreiben: Wie kann es
passieren, dass man kein Dach über dem
Kopf hat?
Ins Haus schreiben: Was bedeutet es,
kein Dach über dem Kopf zu haben?
In die Fenster/Türen schreiben: Was sind
die Lichtblicke, was könnte helfen?
Gemeinsam werden die Ergebnisse
besprochen und reflektiert.
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Wer ist häufig von Wohnungslosigkeit
betroffen?
Kann es jede/n treffen?
Stell dir vor, du hast kein Dach über
dem Kopf, was würde dir am meisten
fehlen?
Hast du schon einmal mit einem
Menschen gesprochen, der
wohnungslos ist?
Wie kannst du helfen, wenn du
wohnungslose Menschen auf der
Straße siehst?

Wohnungslos - wer ist schuld?
Alter

ab 9 Jahren

Ziele
•
•

Auseinandersetzung mit den
verschiedenen Gründen für
Wohnungslosigkeit
Ansprechen von Vorurteilen gegenüber
Wohnungslosen

Dauer

20 Minuten			

Material
•
•

Klebeetiketten mit den verschiedenen
Rollen
„Schuld-Karte“

Ablauf

Alle Jugendlichen bekommen je ein Etikett
mit einer Rolle, welche sie gut sichtbar
auf die Stirn kleben sollen. Der/die
SpielleiterIn startet nun das Spiel, indem
er/sie sagt: „Schuld an Wohnungslosigkeit

ist…, weil…“ und sucht eine Rolle aus, der
er/sie die Schuldkarte zuschieben kann.
Wer nun die Schuld hat, sucht wieder
eine andere Rolle aus in der Runde und
schiebt dieser die Schuldkarte zu.

Rollen

WirtschaftsministerIn, SozialministerIn,
AMS, EhepartnerIn, Bank, Schule, Eltern,
Krankheit, Faulheit, Spielsucht, Alkohol,
Gefängnis, Polizei, selbst, Arbeitslosigkeit,
Drogen, ehemaliger Vermieter,
Wirtschaftskrise, AusländerInnen,
Schulden

Impulsfragen
•
•
•
•

Wie fühlt es sich an, der/die Schuldige
zu sein?
Gibt es überhaupt eine/n Schuldigen?
Wie geht es euch dabei, jemand
anderen zu beschuldigen?
Was können die Gründe für
Wohnungslosigkeit sein?

SCHULD
KARTE
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Was glaubst du - ja oder nein?
Alter

Aussagen

Ziele

•

ab 10 Jahren
•
•

•

Auseinandersetzung mit Vorurteilen über
Wohnungslose
Aufbrechen von Denkmustern

Dauer

20 Minuten			

•
•
•
•
•

Material
•

•

Tesakrepp

Wer in Österreich wohnungslos ist, ist
selbst schuld.
In Österreich kann es eigentlich gar keine
wohnungslose Menschen geben.
Wohnungslose kaufen sich um
gespendetes Geld ja doch nur Alkohol.
Wohnungslose stinken.
Wohnungslose haben Flöhe und Läuse.
Wohnungslose tragen immer löchrige,
kaputte Kleider.
Wohnungslose sind faul und träge.
Wohnungslosigkeit kann jeden/jede von
uns treffen.

Ablauf

Die Jugendlichen stellen sich vor, dass
am Boden einen Linie verläuft, wo auf der
einen Seite „ja“ steht und auf der anderen
„nein“. (Diese Linie kann auch mit Tesakrepp
markiert werden). Sie sollen sich nun, ohne
zu sprechen, zu folgenden Vorurteilen und
Aussagen zu „ja“ oder „nein“ positionieren.
Einzelne Meinungen können abgefragt
werden. Danach kann über einzelne Vorurteile
genauer gesprochen werden. Anschließend
bilden die Jugendlichen Kleingruppen und
suchen sich je ein Vorurteil aus, das sie dann
mit möglichst vielen Argumenten entkräften
und allen vorstellen.
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Wasglaubstdu?

Asyl

l?

Eins, zwei oder drei?
Alter

ab 9 Jahren

Ziele
•
•

Spielerische Erarbeitung von Infos zum
Thema
Informationen zum Thema erlangen

Dauer

15 Minuten			

Material
•

Kärtchen mit „1“, „2“ und „3“

Ablauf

Die Jugendlichen stellen sich alle auf
und sehen drei Bahnen vor sich, die
mit „1“, „2“ und „3“ beschriftet sind und
versuchen nun folgende Fragen richtig zu
beantworten:

Fragen

Zwangsräumung einer Wohnung nennt
man:
1 Delogierung (Zwangsräumung)
2 Deplatzierung
3 Abschiebung
Die Kupfermuckn ist …
1 Eine Straßenzeitschrift von
Wohnungslosen
2 Eine Einrichtung, wo Wohnungslose
Essen bekommen
3 Ein Projekt der Caritas, um
Wohnungslosen zu helfen

17

Ungesichertes Wohnen heißt ...
1 In einem gefährlichen Haus zu wohnen,
wo schnell Unfälle passieren.
2 Menschen, die zeitweise bei
FreundInnen und Bekannten untergekommen sind.
3 In einer Wohnung zu sein, wo die Miete
erhöht werden könnte.
Ungenügendes Wohnen heißt …
1 Wenn man in seiner Wohnung auf
Fernseher und Waschmaschine
verzichten muss.
2 Wenn man nur alte Möbel besitzt.
3 Wenn man unübliche Plätze bewohnt
wie z.B. Garagen, Dachböden, Keller,
usw.
Die Wärmestube ist …
1 Ein Schlafplatz für Wohnungslose
2 Eine Einrichtung der Caritas, wo
Menschen Essen und ein warmes
Zimmer untertags bekommen.
3 Ein Second-Hand-Geschäft
Von Wohnungslosigkeit betroffen sein
können…
1 Fast nur ältere Männer
2 Fast nur Jugendliche
3 Alle

1
2
3
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Armutsspirale
Impulsfragen

Alter

ab 10 Jahren

•

Ziele
•
•

Lebensschicksale kennenlernen
Wege in die Wohnungslosigkeit
nachzeichnen

•
•
•

Dauer

15 Minuten			

Kennt ihr eine persönliche
Geschichte von einer Person, die von
Wohnungslosigkeit betroffen ist oder
war?
Wo beginnt die Spirale der
Wohnungslosigkeit und wo hört sie
auf?
Wie kann man diese Spirale beenden?
Was ist nötig, damit so eine Spirale
erst gar nicht entsteht?

Material
•
•

Fallgeschichte
Vorlagenblatt Spirale

Ablauf

Die Jugendlichen hören die Geschichte
eines Mannes, der wohnungslos ist und
versuchen anhand dieser die Spirale
der Armut und Wohnungslosigkeit
nachzuzeichnen. Gemeinsam kann
besprochen und reflektiert werden, dass
es im Grunde alle treffen könnte.

Armuts
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Ernst W. ist ein 58-jähriger Mann und lebt heute in verschiedenen
Einrichtungen für Wohnungslose. Er erzählt seine Geschichte:
Ich war eigentlich immer ein fröhlicher junger Mann, hatte
viel Energie und Lebensmut. Auch mein Beruf war eine echte
Bereicherung für mich – ich war Tierarzt und das am Land. Daher
hatte ich natürlich auch viele Kontakte zu allen Nachbarn. Die
Gesellschaft war immer angenehm für mich. Mein Leben war so
erfüllt von Glück, das konnte ich damals gar nicht erkennen. Der
Alltag hatte mich halt voll im Griff. Mit meiner Frau war ich schon
18 lange Jahre verheiratet und auch 3 Kinder hatten wir. Alle
waren fleißig, Moritz, der Jüngste wollte immer mit mir mitkommen
und die Tiere streicheln. Ich war mit dem Job und auch in der
Freizeit so oft alleine unterwegs, dass ich wohl meine Familie
weniger häufig sah. Im Endeffekt lebten meine Frau und ich uns
auseinander und es kam dann auch zur Scheidung. Den Kontakt
mit meinen Kindern zu halten fiel mir schwer, ich bin nicht so der
emotionale Mensch. Die neue Situation überrumpelte mich total,
ich zog in eine Wohnung und hatte eine Situation, die ich so nicht
kannte. Ich wurde immer depressiver, wollte das aber lange nicht
erkennen. Meinem Job nachzugehen wurde fast unmöglich und
so musste ich die Praxis aufgeben. Mit etwas Alkohol sah die Welt
damals gleich wieder anders aus. Und ja so war‘s dann halt, dass
ich weder Job, noch Geld, noch Familie hatte. Und weil das Geld
fehlte, verlor ich auch die Wohnung. Meine Familie schämte sich
wohl für mich, der Kontakt brach letztendlich vollkommen ab. Im
Mühlviertel als Wohnungsloser ist‘s nicht so toll, da bin ich natürlich
nach Linz gefahren und lebe seither meistens am Bahnhof.
Eigentlich ist das ganz ok so, es ist halt ein ganz anderes Leben.
Schlafen kann ich meistens in der Notschlafstelle, das geht ganz
gut so. Und auch einen Hund hab ich wieder, mit dem versteh
ich mich wohl am besten. Ein, zwei Mal hatte ich mich noch um
einen Job beworben, aber ohne Wohnsitz und mit der Karriere ist
es schwierig, was zu finden. Mittlerweile hab ich mich fast damit
abgefunden. Es ist, wie es ist. Und es kann nicht mehr schlechter
werden, glaub ich zumindest.
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Armuts
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Lebensqualität - was ist das?
Ablauf

Alter

ab 9 Jahren

Ziele
•
•

Auseinandersetzung mit dem Thema, was
Lebensqualität bedeutet
Diskussion, was ist im Leben wichtig

Dauer

30 Minuten			

Material
•
•

Kopie „Lebensqualität“ für jede/n
Stifte

Lebensqualität - was ist das?
Bildung und Ausbildung
Ausreichend und schmackhafte Nahrung
Zugang zu Informationen
Ausreichendes Einkommen
Gesundheit
Familie, Freunde/innen und Bekannte
Eigene Wohnung
Sinnvolle Tätigkeit (Schule oder Beruf)
Schutz vor Bedrohung und Angst
Ruhe und Erholung
Sport / Hobby
Sonstiges ______________
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Die Jugendlichen erhalten eine Kopie der
Liste mit Aspekten der Lebensqualität und
bekommen zunächst die Aufgabe die 5
wichtigsten Aspekte für sich auszuwählen.
Dann machen sie eine Reihung von 1
– 5 (nach Schulnotensystem: 1= Sehr
wichtig,...). Zu zweit sollen sie dann eine neue
gemeinsame Reihung vornehmen.
Wenn noch Zeit bleibt, können anschließend in
einer Kleingruppe die drei wichtigsten Aspekte
für Lebensqualität auserkoren werden. In der
Großgruppe werden die einzelnen Ergebnisse
diskutiert und reflektiert. Unterschiede oder
auch Ähnlichkeiten werden sichtbar.
Reihung 1-5 allein

Reihung 1-5 zu zweit

Gruppe

Ich packe ein...
Alter

Impulsfragen

Ziele

•

ab 9 Jahren
•
•

•

Auseinandersetzung, welche
Alltagsgegenstände wirklich wichtig
sind
Situation von Wohnungslosen
verstehen

Dauer

15 Minuten			

Material
•

Je eine Rucksackvorlage pro
Kleingruppe

Ablauf

Die Jugendlichen erhalten in der
Kleingruppe eine Rucksackvorlage und
entscheiden, welche drei Dinge (die in
einem Rucksack Platz haben müssen) sie
mit sich nehmen würden, wenn sie auf der
Straße leben müssten.
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•

Wie schwer war es, sich zu
entscheiden?
Auf welche Dinge könntet ihr auf
keinen Fall verzichten?
Wie stellt ihr euch ein Leben auf der
Straße, nur mit ein paar Sachen in
einem Rucksack, vor?

Let‘s play together!
Ablauf

Alter

Jugendliche ab etwa 11 Jahren sehen
sich den Videobeitrag von youtube an
und überlegen gemeinsam, wie man
wohnungslosen Menschen helfen und
Solidarität zeigen kann. Anhand der
Faltanleitung werden die Häuser gefaltet,
worauf dann Ideen für Hilfe und Solidarität
geschrieben werden. Gemeinsam
entsteht so eine neue Siedlung voller
Hilfsbereitschaft.
Für jüngere Kinder empfiehlt sich die
Methode ohne den Videobeitrag.

ab 9 bzw. 11 Jahren

Ziele
•
•
•

Reflexion und Abschlussmethoden
zum Thema
Solidarität zeigen
Hilfe anbieten

Dauer

10 Minuten			

Material
•
•
•
•
•
•

PC
Internet
Beamer
youtube-Clip: three german students
surprise a homeless guy
quadratisch geschnittenes Papier
Faltanleitung
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Impulsfragen
•
•
•

Wie schwer fällt es, Hilfe wirklich
anzubieten?
Wie kann die Hilfe aussehen?
Habt ihr schon einmal in einer
Situation eines von Wohnungslosigkeit
betroffenen Menschen geholfen? Und
wie hat sich das angefühlt?

Faltanleitung für ein Haus

1. Du brauchst quadratisches Papier.

5. Dreh das Papier um und falte die
linke und die rechte Kante entlang der
Faltlinie.

2. Falte das Papier in der Hälfte und
öffne es wieder. Du siehst nun in der
Mitte eine Faltlinie.
6. Öffne nun das linke obere Eck wie
auf dem Bild zu sehen ist. Streife das
Dreieck glatt und mache das gleiche
auf der rechten Seite.

3. Falte die untere Kante entlang der
Faltlinie nach oben und die obere
Kante entlang der Faltlinie nach unten.

4. Falte das Papier erneut in die Hälfte
und öffne es wieder, sodass du wieder
eine Faltlinie vor dir siehst.
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7. Und schon ist dein Haus fertig!
Du kannst es bemalen und Fenster
und Türen ausschneiden

Film: Arm dran - Jung und
obdachlos
Alter

Verleih:

ab 12 Jahren

Filmnummer: 060494
Pastoralamt der Diözese Linz
Kapuzinerstrasse 84, 4020 Linz
e-mail: medienverleih@diözese-linz.at

Ziele
•
•

Lebensschicksale und Geschichten
kennenlernen
Jugendliche als Betroffene von
Wohnungslosigkeit

Dauer

33 Minuten 		

Material
•

Film (Beamer, etc.)

Inhalt

Folge der Wirtschaftskrise oder
individuelles Schicksal nach dem Motto
„selber schuld“? Das Gesicht der Armut
ist jung. Armut lässt sich nicht mehr
übersehen - auch nicht in Österreich.
492.000 Menschen in Österreich sind von
Armut betroffen, rund 100.000 mehr als
noch in Zeiten der Hochkonjunktur.
Ein Viertel davon sind Kinder und
Jugendliche: Betroffene zwischen 18
und 24 Jahren zeigen, was es heißt,
am Rande der Gesellschaft zu leben.
Eine Reportage über das JUCA im 16.
Bezirk von Wien - einer Einrichtung der
Caritas- in der wohnungslose Jugendliche
nach ihrem Absturz wieder aufgefangen
werden.
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