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1 Einleitung 

Es ist der 31. Januar 2019, es ist Winter und es ist kalt in Deutschland. Die Bundesar-

beitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. (BAG W) vermeldet den elften Kältetoten 

diesen Winter. Für elf Menschen, von insgesamt ca. 52.000 Menschen in Deutschland, 

die ohne festes Dach über dem Kopf auf der Straße leben, kam jede Hilfe zu spät.  

Man muss sich fragen, wie das in einem Sozialstaat und gleichzeitig wohlhabenden Land 

möglich ist. Zwar gibt es ein Hilfesystem für wohnungslose Menschen, doch das erreicht 

bei weitem nicht jeden.  

Neben den 52.000 Menschen, die auf der Straße leben, sind viele weitere Tausend ohne 

eigene Wohnung. Die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland steigt stetig weiter. Der 

Weg in die Wohnungslosigkeit kommt nicht nur durch individuelle Lebenslagen zu-

stande, sondern wird auch durch gesellschaftliche und politische Faktoren verstärkt ge-

ebnet. Die Zuständigkeit für Angebote der Wohnungslosenhilfe liegt aufgrund des för-

deralen Systems der Bundesrepublik bei den Ländern und Kommunen. Das Problem der 

Wohnungslosigkeit findet aufgrund dessen auf Bundesebene zu wenig Aufmerksamkeit. 

Schon länger wird der Wunsch nach einer bundeseinheitlichen Strategie1 zur Bekämp-

fung der Wohnungslosigkeit geäußert. Das Hilfesystem zur Verhinderung von Woh-

nungsverlusten und zur Überwindung der Wohnungslosigkeit in der heutigen Form be-

steht überwiegend aus kommunalen Fachstellen, Beratungsstellen, Tagesaufenhalts-

stellen, Gemeinschaftsunterkünften und Notunterkünften. Doch diese zeigen nur mäßig 

Erfolg. Das Ziel sollte es sein, den Personen wieder dauerhaft eine feste Bleibe zu be-

schaffen. Doch bis dies erreicht wird, müssen Wohnungslose einen langen Weg be-

schreiten, verschiedene Hilfsangebote durchlaufen und hangeln sich oft von einer vo-

rübergehenden Unterkunft zur nächsten, bis sie (wieder) eigenständig dazu in der Lage 

sind, in einer Wohnung zurecht zu kommen. 

Verschärft wird die ganze Situation der Wohnungslosen durch den angespannten Woh-

nungsmarkt. Bezahlbaren Wohnraum zu finden wird immer schwerer, besonders wenn 

es um Ein- bis Zweizimmerwohnungen geht. Außerdem fehlt eine Vielzahl an Sozial-

wohnungen, das zeigt sich vor allem in den Städten, in die es die Wohnungslosen meis-

tens zieht. Passende und erschwingliche Wohnungsangebote zu finden und Zugang zu 

diesen zu erhalten, ist für Wohnungslose fast unmöglich. 

Betrachtet man die aktuelle Wohnungslosenhilfe in anderen Ländern Europas, so stößt 

man immer wieder auf einen Ansatz mit dem Namen „Housing First“. Dieser wurde zu 

                                                
1 Die BAG Wohnungslosenhilfe veröffentlichte dazu im Jahr 2013 den Aufruf zu einer Nationalen Strategie 
zur Überwindung von Wohnungsnot und Armut in Deutschland. 
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Beginn der 1990er Jahre in den USA entwickelt und wird seitdem international erfolg-

reich praktiziert. Bei diesem Ansatz werden die wohnungslosen Menschen als erstes mit 

Wohnraum versorgt. Diesen erhalten sie, ohne bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. 

Wohnungslose werden ungeachtet ihrer Problemlagen, wie zum Beispiel der Alkohol- 

und Drogensucht und/oder psychischen Erkrankungen in einer eigenen Wohnung unter-

gebracht und anschließend betreut und unterstützt. Das Modell zeigt, dass das Vorge-

hen selbst bei Langzeitobdachlosen und Personen mit multiplen Problemlagen Erfolg 

bringt. Neben dem Erfolg, Menschen dauerhaft mit Wohnraum zu versorgen, sind auch 

positive wirtschaftliche Aspekte festzustellen. In den Kommunen können durch die dau-

erhafte Unterbringung der Personen Kosten im regulären Hilfesystem gespart werden, 

denn auf lange Sicht gesehen ist dies kostengünstiger als die Betreibung der Notunter-

künfte. Housing First wird bereits in zahlreichen Ländern wie Frankreich, Dänemark, 

Finnland, Irland, den Niederlanden und Schweden angewandt und wurde sogar teilweise 

in nationale Strategien zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit aufgenommen. 

In Deutschland ist Housing First noch nicht wirklich angekommen. Lediglich ein paar 

Städte, darunter Berlin, Düsseldorf und Saarbrücken haben Modellprojekte gestartet, um 

die Umsetzungsmöglichkeiten und Erfolgsaussichten zu testen. Fraglich ist, ob der An-

satz in Deutschland genauso viel Bedeutung erlangen kann, wie in den anderen euro-

päischen Ländern und ob er sich sogar zu einer nationalen Strategie entwickeln könnte.  

In dieser Bachelorarbeit soll die Frage beantwortet werden, ob sich der Ansatz in 

Deutschland auf Dauer durchsetzen und so zur Verringerung der Wohnungslosigkeit 

beitragen könnte. 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Nach den einleitenden Worten zum 

aktuellen Problem der Wohnungslosigkeit werden im zweiten Kapitel Zahlen und Gründe 

für die steigende Zahl der Wohnungslosen genannt. Im dritten Kapitel wird das Phäno-

men der Wohnungslosigkeit von der soziologischen Sichtweise betrachtet und in Zusam-

menhang mit der Devianz erläutert. Das vierte Kapitel widmet sich umfassend der Woh-

nungslosigkeit in Deutschland. Es erfolgt die Klärung des Begriffs der Wohnungslosigkeit 

vor dem Hintergrund historischer Entwicklungen sowie die Beleuchtung der Ursachen 

für die Entstehung und der Auswirkungen von Wohnungslosigkeit. Es werden aktuellen 

Hilfeangebote der Wohnungslosenhilfe dargestellt und kritisch beurteilt. Im fünften Kapi-

tel steht dann der Housing First-Ansatz im Vordergrund, dessen Methodik und Arbeits-

weise ausführlich erklärt werden. Bedeutend ist die Entwicklung des Ansatzes in 

Deutschland, dabei sollen die Chancen und Risiken der Umsetzung herausgearbeitet 

werden. Zuletzt soll es eine Einschätzung bezüglich der Herausforderungen und der Ef-

fektivität von Housing First geben. Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit 

kurz zusammengefasst. 
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2 Darstellung des IST-Zustandes der Wohnungslosigkeit in 
Deutschland 

In Deutschland existiert keine exakte Statistik über die Anzahl der Wohnungslosen. Um 

aktuelle Anhaltspunkte zu dieser Problematik zu erhalten, veröffentlicht die BAG W re-

gelmäßig eine Schätzung über die Anzahl, die aufgrund „der Beobachtung der Verände-

rungen des Wohnungs- und Arbeitsmarktes, der Zuwanderung, der Sozialhilfebedürftig-

keit sowie regionaler Wohnungslosenstatisiken [basiert]“ (Malyssek/ Störch 2009: 21). 

Die neueste Schätzung der BAG W wurde am 14. November 2017 vorgelegt2. Demnach 

betrug die Zahl der Menschen ohne Wohnung im Jahr 2016 ca. 860.000. Im Vergleich 

zum Jahr 2014 stellt dies eine Steigerung um fast 150 % dar. Die Prognose für die Jahre 

2017 bis 2018 lässt leider keine Hoffnung auf Besserung zu, im Gegenteil geht die BAG 

W von einem weiteren Anstieg von ca. 40 % aus. Damit würde die prognostizierte Zahl 

der wohnungslosen Menschen sogar um 350.000 auf insgesamt 1,2 Millionen Menschen 

steigen.  

Zu beachten ist dabei, dass der enorme Anstieg teilweise auf die Aufnahme der woh-

nungslosen anerkannten Flüchtlinge in die Schätzung ab 2016 zurückzuführen ist. Diese 

Gruppe macht ungefähr 440.000 Menschen und somit ca. 50 % aller Wohnungslosen in 

Deutschland aus. Die Anzahl der wohnungslosen Menschen, ungeachtet der Gruppe der 

Flüchtlinge, betrug im Jahr 2016 also ca. 420.000. Durch die enorme Zuwanderung hat 

sich die Wohnungsnot erheblich zugespitzt, aber sie stellt jedoch nicht die alleinige Ur-

sache für die Gesamtsituation dar (vgl. BAG W 2017). Die BAG W veröffentlicht ebenfalls 

die Struktur der Wohnungslosigkeit, ausgenommen sind dabei die wohnungslosen 

Flüchtlinge. 70 % der Wohnungslosen sind alleinstehend und 30 % leben mit Partnern 

und/ oder Kindern zusammen. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen wird auf 8 % ge-

schätzt und bei den verbleibenden 92 % der Erwachsenen sind davon 73 % Männer und 

27 % Frauen (vgl. ebd.). Eine graphische Übersicht zu den aktuellen Zahlen der Woh-

nungslosigkeit ist im Anhang 1 ersichtlich. 

Eine Bestätigung der Prognose bis 2018 steht noch aus. Als Ursache für die hohe Zahl 

der Wohnungslosen nennt die BAG W die verfehlte Wohnpolitik des Landes sowie die 

unzureichende Armutsbekämpfung. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Zahl 

der Wohnungslosen in Deutschland weiterhin verschlechtern wird, insofern sich in der 

Wohnungslosenpolitik nichts Gravierendes ändern wird. 

 
 

                                                
2 Aktuelle Zahlen der Wohnungslosen in Deutschland werden unter https://www.bagw.de/de/the-
men/zahl_der_wohnungslosen/index.html veröffentlicht. 
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3 Soziologische Vorbetrachtungen 

3.1 Definitionen, Ansätze und Formen von Devianz 

Die soziale Ordnung innerhalb einer Gesellschaft wird hergestellt, indem Menschen sich 

an Werten und Normen orientieren, bestimmte Rollen einnehmen und in Interaktion mit-

einander treten oder Beziehungen aufbauen und dabei bestimmte Verhaltensweisen 

aufzeigen. Es kann vorkommen, dass sich nicht immer an die Normen und Werte gehal-

ten wird. Menschen weichen von den sonst üblichen Verhaltensweisen ab und es kommt 

zur Missachtung von anerkannten Regeln. Die Soziologie fasst dies unter der Bezeich-

nung des abweichenden Verhaltens, der Devianz zusammen (vgl. Vester 2009: 91). „Un-

ter abweichendem Verhalten sind alle diejenigen Verhaltensweisen und Handlungen zu 

verstehen, die nicht übereinstimmen mit sozial einflussreichen Erwartungen (Regeln, 

Normen und Werten) von Gruppen, Institutionen bzw. der Gesellschaft insgesamt“ 

(Scherr 2009: 198). Malyssek und Störch beschreiben, dass man nicht allein durch die 

Missachtung von Regeln zu einem Abweichler wird, sondern dass die soziale Kontrolle 

ein Individuum erst als einen solchen darstellt (vgl. 2009: 133). „Soziale Kontrolle [ist] 

der Prozess, in dem eine Gruppe, eine Organisation oder eine Gesellschaft sicherstellt, 

dass ihre Mitglieder sich bestimmten Werten, Normen und Regeln konform verhalten“ 

(Vester 2009: 92). Die Individuen werden also durch ihre Umwelt als Abweichler oder 

sogar Außenseiter dargestellt. 

In den Sozialwissenschaften gibt es zwei unterschiedliche Theorierichtungen zur Erklä-

rung der Devianz. Zu unterscheiden ist zwischen dem Strukturellen Funktionalismus und 

dem Symbolischen Interaktionismus. Der Strukturelle Funktionalismus ist eine „soziolo-

gische Theorierichtung, die danach fragt, welche Leistungen soziale Teilsysteme erbrin-

gen müssen, damit eine soziale Ordnung stabil ist. Gesellschaft wird entsprechend als 

ein Funktionszusammenhang verstanden, in der die Individuen durch Sozialisation und 

soziale Kontrolle eingefügt werden“ (ebd.: 222). Der Symbolische Interaktionismus ist 

eine weitere soziologische Handlungstheorie. Demnach „ist Kultur ein System von Sym-

bolen, von mehr oder weniger festgelegten Bedeutungsgehalten. Das wichtigste Sym-

bolsystem ist die Sprache. Interaktionen (Handlungen) sind dadurch möglich, dass die 

in der Sozialisation erlernten Symbole in den Interaktions- und Kommunikationsprozess 

eingebracht und von den Handlungspartnern in ihrer gemeinten Bedeutung ‚entschlüs-

selt‘ werden können“ (ebd.: 223). Es geht sozusagen darum, wie die Interaktion zweier 

Akteure miteinander verbunden werden kann (vgl. Vester 2009: 48). 

Es gibt heutzutage viele Formen, in der sich die Devianz äußert. Zu nennen sind an 

dieser Stelle Kriminalität, Sucht, psychische Störungen und Obdachlosigkeit. Letzteres 

soll im folgendem Kapitel ausführlich dargestellt werden. 
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3.2 Obdachlosigkeit/ Wohnungslosigkeit als Form von Devianz 

„Der Wohnungslose ist ein Spiegel der Schattenseiten unseres Lebens und ein starkes 

Symbol für das Ringen um Würde und Solidarität in einer Gegenwart, in der scheinbar 

Erfolg, Leistung und Glück als wahre Werte zählen“ – mit diesen Worten beschreiben 

die Autoren Malyssek und Störch das Bild eines Obdachlosen in der Gesellschaft (2009: 

144). Wohnungslose Menschen leben in tiefster Armut und sind am Rande der Gesell-

schaft angekommen. Sie führen ein Leben, welches man oft nicht mehr als menschen-

würdig bezeichnen kann. Der Weg in die Wohnungslosigkeit wird durch verschiedene 

Ursachen bedingt. Hinter jedem Wohnungslosen stehen individuelle Einzelschicksale, 

die häufig in Verbindung mit gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen 

dazu führen, dass Menschen in derartige Situation geraten. Einmal „unten“ angekom-

men, bleiben sie meist auch dort, ausgegrenzt und vereinsamt. 

4 Wohnungslosigkeit und Wohnungslosenhilfe in Deutsch-
land 

4.1 Definition der Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit 

Die Begriffe Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit werden heute oftmals synonym 

verwendet. In der Fachliteratur gibt es keine einheitliche Definition der beiden Begriffe, 

was auch der Tatsache geschuldet ist, dass sich die Begrifflichkeiten im Wandel der Zeit 

oft verändert haben (vgl. Paegelow 2009: 11). Wohnungslose Menschen wurden im 19. 

Jahrhundert als „Wanderer“ oder als Land- oder Stadtstreicher bezeichnet. In der Wei-

marer Republik entstanden Begriffe wie Berber und später sprach man von Nichtsess-

haften (vgl. ebd.). Es gab weitere Begriffe, wie Vagabunden und Penner und alle be-

schrieben Menschen, die keine Wohnung hatten (vgl. Lutz/ Satorius/ Simon 2017: 9). 

Der Begriff der Nichtsesshaften wurde vor allem während des Nationalsozialismus ge-

prägt und löste später die Bezeichnung der „Wanderer“ ab (vgl. Paegelow 2009: 11; 

Lutz/ Satorius/ Simon 2017: 29). Diese Bezeichnung der Nichtsesshaftigkeit hatte bis 

Ende des 20. Jahrhunderts Bestand und wurde immer in Verbindung mit asozialen oder 

arbeitsscheuen Menschen gebracht. Man warf den Betroffenen Charakterschwächen 

und Verhaltensdefizite vor und stellte die Lebenssituation als eigenes Verschulden dar 

(vgl. Lutz/ Satorius/ Simon 2017: 9, 30). Dies wandelte sich, als man Mitte der 1970er 

Jahre neue Sichtweisen über die Ursachen von Wohnungslosigkeit erlangte. Man kehrte 

von den individuellen Defiziten ab und erkannte, dass die Ursachen viel komplexer und 

weitreichender sind. Wohnungslosigkeit wurde plötzlich in „Zusammenhang mit Armut 

und Wohnungsnot diskutiert und somit als Ausdruck einer sozialen Lage interpretiert, die 

von struktureller Ausgrenzung, Stigmatisierung und Unterversorgung charakterisiert ist“ 

(ebd.: 9). 
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Im Jahr 2005 wurde die Europäische Typologie für Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit 

und prekäre Wohnversorgung (ETHOS)3 von der Organisation FEANTSA entwickelt, um 

Wohnungslosigkeit in Europa einheitlich definieren und messen zu können (vgl. Peage-

low 2009: 12). Im ersten veröffentlichten Bericht über die Wohnungslosigkeit in Europa 

wurden vier Kategorien von Wohnsituationen unterschieden: obdachlos („rooflessness“), 

wohnungslos („houslessness“), ungesichertes Wohnen („living in insecure accommoda-

tion“) und unzureichendes Wohnen („living in inadequate accommodation“) (vgl. Busch-

Geertsema 2010: 21 f.). Diese wurden später in 13 weitere operationale Kategorien und 

24 verschiedene Wohnsituationen unterteilt. Durch die Darstellung wird offensichtlich, 

dass der Ausdruck „wohnungslos“ („homelessness“) dabei mehr meint, als nur kein Dach 

über dem Kopf zu haben (vgl. ebd.: 23 ff.). Im Anhang 2 ist die Europäische Typologie 

für Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und prekäre Wohnversorgung (ETHOS) darge-

stellt. 

Als obdachlos sind die Menschen zu verstehen, die tatsächlich auf der Straße leben oder 

in einer Notunterkunft (z.B. Notschlafstelle, Wärmestube) untergebracht sind. Zu der Ka-

tegorie wohnungslos gehören diejenigen Personen, die vorübergehend in einer Einrich-

tung (z.B. Übergangswohnheim, Frauenhaus, Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, me-

dizinische Einrichtung) untergebracht sind. Ungesichertes Wohnen meint, dass Perso-

nen zwar in einer Wohnung untergebracht sind, das Wohnen dort aber aus verschiede-

nen Gründen nicht sicher ist. Dazu zählt die vorübergehende Unterbringung bei Freun-

den, die Bedrohung einer Zwangsräumung sowie häusliche Gewalt. Die letzte Kategorie 

des unzureichenden Wohnens umfasst das Leben in provisorischen Behausungen, wie 

in Wohnwägen oder Zelten, ungeeigneten Räumen wie z.B. Abbruchhäuser oder in über-

füllten Wohnungen. 

Die BAG W hingegen spricht von Wohnungsnotfällen. Demnach ist eine Person ein Woh-

nungsnotfall, wenn sie 

- wohnungslos oder 

- von Wohnungslosigkeit bedroht ist oder 

- in unzumutbaren Wohnverhältnissen lebt. 

Wohnungslos ist eine Person dann, wenn sie nicht über einen mietvertraglich abgesi-

cherten Wohnraum verfügt. Somit werden die Begriffe wohnungslos und obdachlos ver-

eint und es wird klar, dass das Problem bereits bei der Bedrohung von Wohnungslosig-

keit und unzumutbaren Wohnverhältnissen beginnt (vgl. Lutz/ Sartorius/ Simon 2017: 

98). 

                                                
3  European Typology on Homelessness and Housing Exclusion 
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In dieser Arbeit orientieren sich die Begriffe der Wohnungslosigkeit und der Obdachlo-

sigkeit an der Europäischen Typologie für Wohnungslosigkeit (ETHOS). 

4.2 Entstehung von Wohnungslosigkeit 

Der Zustand der Wohnungslosigkeit kann durch eine Vielzahl von Ursachen hervorge-

rufen werden. Es gibt nicht den Wohnungslosen und es kann nicht eine einzige entschei-

dende Ursache genannt werden, sondern hinter jeder Person steckt ein individuelles 

Schicksal, welches im Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Faktoren zur Wohnungslo-

sigkeit führt. Mittlerweile weiß man, dass Wohnungslosigkeit nicht ausschließlich auf in-

dividuelles Fehlverhalten zurückzuführen ist. 

Der Geschäftsführer der BAG W, Thomas Specht, sieht die „wesentlichen Ursachen für 

Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit […] in einer seit Jahrzehnten verfehlten Woh-

nungspolitik in Deutschland, in Verbindung mit der unzureichenden Armutsbekämpfung“ 

(BAG W 2017). Aus aktuellen Debatten wird offensichtlich, dass hohe und steigende 

Mieten zu immer mehr Problemen führen, der bezahlbare Wohnraum in Deutschland ist 

schlichtweg unzureichend. Hinzu kommt, dass es immer weniger Sozialwohnungen gibt. 

Specht spricht von einer Reduzierung des Bestandes an Sozialwohnungen um ca. 60 % 

seit dem Jahr 1990. Waren im Jahr 2016 nur noch ca. 1,2 Millionen Sozialwohnungen 

verfügbar, so wird der Bestand bis 2020 um weitere 170.000 sinken. Hinzu kommt, dass 

Kommunen, die Bundesländer und der Bund weitere Wohnungen an private Investoren 

verkauft haben und deshalb keine weiteren Reserven vorhanden sind. Neben den feh-

lenden Sozialwohnungen klaffen auch bei Kleinwohnungen (Ein- bis Zweizimmerwoh-

nungen) Nachfrage und Verfügbarkeit weit auseinander. Specht geht von 11 Millionen 

fehlenden Kleinwohnungen aus (vgl. ebd.) 

„Die Ursachen von Wohnungsnot für einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger 

sind allgemein bekannt. Sie liegen letztendlich in den Strukturbedingungen unserer 

Wohnpolitik sowie in der Einkommensentwicklung bestimmter Haushaltsgruppen bei 

gleichzeitigem Fehlen einer ausreichend sozialstaatlich motivierten Wohnungswirt-

schaft“ (Lutz/ Sartorius/ Simon 2017: 53).  Die angesprochenen Haushaltsgruppen sind 

die, welche in Armut leben oder von Armut bedroht sind. Seit Beginn der 2000er Jahre 

zeigt sich zunehmend die Schere zwischen arm und reich, zwischen Menschen mit sehr 

hohem Einkommen und denen, die in Armut leben (vgl. ebd.: 40). Im fünften Armuts- 

und Reichtumsbericht der deutschen Bundesregierung wird von dem kontinuierlichen 

Wirtschaftswachstum, der höchsten Beschäftigtenzahl und der niedrigsten Arbeitslosig-

keit seit der deutschen Wiedervereinigung berichtet (vgl. BMAS 2017: 5). Dennoch sind 

laut Statistischem Bundesamt in Deutschland rund 15,5 Millionen Menschen von Armut 
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oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Dies sind ganze 19,0 % der gesamten Bevölkerung 

(2018). Eine Darstellung dazu lässt sich im Anhang 3 finden. 

Viele Menschen befinden sich in einer materiell und wirtschaftlich schlechten Situation 

und können das Existenzminimum nur durch „Unterstützung der Grundsicherung für Ar-

beitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) und der Sozialhilfe 

nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) oder durch Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz erreichen“ (BMAS 2017: 11). Doch nicht alle Bürger4 neh-

men diese staatlichen Leistungen in Anspruch. Eine hohe Verschuldung und Mietrück-

stände können in die Wohnungslosigkeit führen (vgl. Lutz/ Sartorius/ Simon 2017: 75). 

Armut meint die Unterversorgung mit materiellen Ressourcen, worunter neben dem Ein-

kommen auch Arbeit und Bildung fallen. Oft besitzen Betroffene eine schlechte berufli-

che Qualifikation, die den Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert. Niedrige Erwerbsein-

kommen und Arbeitslosigkeit sind weitere Risikofaktoren (vgl. ebd.: 75, 109). Der Weg 

zurück in die Beschäftigung ist oftmals schwierig. Das SGB II sollte in dieser Zeit Men-

schen die nötige Unterstützung geben, sowohl finanziell als auch bei der Aufnahme oder 

Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit (vgl. § 1 SGB II). Kritisiert wird dabei die Sanktions-

praxis beim Arbeitslosengeld II (ALG II). Besonders die §§ 31, 31a SGB II führen in der 

Praxis dazu, dass das Existenzminimum nicht sichergestellt wird und Menschen schnel-

ler ihre Wohnung verlieren. Weitere Sanktionen sind aus § 32 SGB II zu erwarten. Be-

sonders bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, entfällt das Arbeitslosengeld II schnell vollständig bei Pflichtverletzun-

gen (§ 31 a Abs. 2 SGB II). „Sanktionen führen zunehmend in existenzgefährdende Ar-

mut und Wohnungslosigkeit“, da die Betroffenen meist nicht mehr in der Lage sind, täg-

liche Bedarfe zu decken und Mieten nicht mehr gezahlt werden können (Lutz/ Sartorius/ 

Simon 2017: 49).  

„Wohnungslosigkeit ist […] ein sichtbarer Ausdruck vielfältiger und individuell geprägter 

Problemlagen“ (Pitz 2009: 9). Zu diesen Problemlagen zählen beispielsweise fragile fa-

miliäre Beziehungen, Gewalterfahrungen in der Familie oder misslungene Sozialisation 

in der Kindheit bzw. Jugend. Weiterhin sind Lebensereignisse wie Trennungen, Schei-

dungen oder Verluste engstehender Personen durch Tod zu nennen. Ein hohes Risiko 

für Wohnungslosigkeit birgt sich auch hinter Krankheiten, schweren Unfällen und psy-

chischen Problemen (vgl. Lutz/ Sartorius/ Simon 2009: 75). Entlassungen aus Langzeit-

behandlungen oder aus Haft können ebenfalls Ursache dafür sein, dass Menschen über 

keinen eigenen Wohnraum mehr verfügen. Besonders psychisch Kranke haben es 

                                                
4 In der folgenden Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form 
verwendet.  
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schwer, eine Wohnung zu finden oder landen schnell auf der Straße, weil sie mit psychi-

atrischen Angeboten nicht zurechtkommen (vgl. Pitz 2009: 76). Erschwerten Lebensbe-

dingungen wird nicht selten durch Konsum von Alkohol und Drogen entgegnet, was häu-

fig in einer Suchtmittelabhängigkeit endet. Menschen sind oft der Meinung, dass sie sich 

in aussichtslosen Situationen befinden, was zur sozialen Isolation führen kann. 

In diesem Zusammenhang ist auf das Phänomen der erlernten Hilflosigkeit einzugehen. 

Der Psychologie Martin E. P. Seligmann hat die Theorie zur erlernten Hilflosigkeit im 

Jahr 1974 veröffentlicht. „Hilflosigkeit ist der psychologische Zustand, der hervorgerufen 

wird, wenn Ereignisse unkontrollierbar sind“ (Seligman 1999: 8). Unkontrollierbarkeit 

meint, dass unabhängig von willentlichen Handlungen ein Ereignis und damit verbunden 

eine Konsequenz eintritt. Man kann sozusagen den Verlauf eines Geschehens nicht mit 

eigenen Reaktionen steuern und besitzt keinen Einfluss auf dieses (vgl. ebd.: 9). Selig-

mann stellte mittels Tierexperimenten den Zusammenhang von Unkontrollierbarkeit und 

Hilflosigkeit dar. Er schlussfolgerte aus seinen Laborexperimenten, „daß [sic!] ein Orga-

nismus, der traumatische Bedingungen erfahren mußte [sic!], die er nicht kontrollieren 

konnte, die Motivation zum Handeln verliert, wenn er später erneut mit traumatischen 

Bedingungen konfrontiert wird“ (ebd.: 20). Als Folge dieser erlernten Hilflosigkeit lassen 

sich drei mögliche Defizite feststellen: das motivationale, das kognitive und das emotio-

nale Defizit. Seligmann stellte diese Folgen bei verschiedenen Tierarten fest und er-

kannte, dass auch Menschen diese Defizite aufweisen können. Bei dem motivationalen 

Defizit wird die Motivation gestört. Betroffene fallen in eine Passivität und aktives Han-

deln wird oftmals nicht mehr angestrebt (vgl. ebd.: 41). Das kognitive Defizit äußert sich 

darin, dass weder neue Zusammenhänge zwischen Verhalten und Ereignissen noch 

neue Erfolge wahrgenommen werden. Man kann dies als „Situationsblindheit“ bezeich-

nen (vgl. ebd.: 48 f.). Ein emotionales Defizit liegt dann vor, wenn emotionale Reaktionen 

gesteigert werden. Es kann sich in Furcht oder Angst widerspiegeln und kann bis hin zur 

Depression führen (vgl. ebd.: 50). Zusammengefasst stellte Seligmann die Theorie wie 

folgt vor:  

„[D]ie Erwartung, daß [sic!] eine Konsequenz von den eigenen willentlichen Reaktionen unabhängig 

ist, senkt (a) die Motivation, diese Konsequenz kontrollieren zu wollen, interferiert (b) mit der Fä-

higkeit zu lernen, daß [sic!] die eigenen Reaktionen die Konsequenz tatsächlich kontrollieren, und 

-  wenn die Konsequenz traumatisch ist – löst (c) diese Erwartung solange Furcht aus, wie das 

Individuum sich der Unkontrollierbarkeit der Konsequenz nicht sicher ist; danach führt sie zu De-

pression“ (ebd.: 52). 

Auch Wohnungslose werden oft zu dem Entschluss kommen, dass sowieso alles keinen 

Sinn haben wird und ihre Lebenssituation ausweglos erscheint. Viele sehen sich auch in 

den kommenden Jahren auf der Straße oder in Notunterkünften leben. Aufgrund vieler 

Negativerfahrungen, sei es mit Ämtern, Hilfestellen oder Ansprechpartnern der sozialen 
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Arbeit, sind sie gehemmt, neue Versuche zu unternehmen, der Wohnungslosigkeit zu 

entfliehen. Das Scheitern und Misserfolge lassen sie resignieren und sie beginnen, ihre 

Situation einfach hinzunehmen. Dies muss jedoch kein Dauerzustand sein. Erlernte 

Hilflosigkeit kann, durch Änderung bestimmter Einstellungen und des Verhaltens zur Be-

kämpfung des Zustandes, überwunden werden. 

4.3 Folgen von Wohnungslosigkeit 

Der Wohnungsverlust bedeutet für Betroffene Verlust der Privatsphäre und somit geht 

Raum für „grundlegende Bedürfnisse […] wie Hygiene, Essen, Schlafen und Sexualität“ 

verloren (Paegelow 2009: 63). Aus dem Wohnungsverlust folgt oftmals der Prozess der 

Ausgrenzung und Unterversorgung. Es besteht die Gefahr, dass sich soziale Schwierig-

keiten wie zum Beispiel Arbeitsplatzverlust, Zusammenfall sozialer Netze und soziale 

Isolation entwickeln (vgl. Lutz/ Sartorius/ Simon 2017: 104 f.). Das Risiko der sozialen 

Isolation erhöht sich, wenn Betroffene eine Scheidung oder Trennung hinter sich haben, 

da familiäre und freundschaftliche Beziehungen in die Brüche gehen. Mit dem Verlust 

der Arbeit geht oftmals der Ausschluss von der Teilhabe einher. Die Zugehörigkeit einer 

Gemeinschaft, Geselligkeit, Kultur sowie politische Partizipation gehen weitestgehend 

verloren (vgl. Malyssek/ Störch 2009: 64). Stattdessen rutschen Wohnungslose an den 

Rand der Gesellschaft, werden ausgegrenzt und vereinsamen. Sie passen sich anderen 

Lebensbedingungen an und reduzieren den Kontakt zur Gesellschaft, da Werte und Nor-

men nicht mehr übereinstimmen (vgl. ebd.: 131). Der Rückzug aus der Gesellschaft kann 

auch aus der erlernten Hilflosigkeit resultieren (vgl. ebd.: 131 f.). Es besteht die Angst 

vor erneutem Scheitern, vor Chancenlosigkeit, Überforderung und der Zukunft.  

Zu diesen sozialen Schwierigkeiten drängen sich vor allem gesundheitliche Probleme. 

In den vergangenen Jahren zeigten Studien, dass sich wohnungslose Menschen in 

„schlechter“ oder „besorgniserregender“ gesundheitlicher Verfassung befinden. Dies 

lässt sich zum Großteil auf folgende Auslöser zurückführen: 

- „eingeschränkte Hygienemöglichkeiten 

- kaum Schutz vor Hitze, Nässe, Kälte, Zugluft 

- Angst vor gewalttätigen Übergriffen und konkrete Gewalterfahrungen 

- ständige Suche nach einer sicheren Schlafgelegenheit 

- permanenter Schlafmangel 

- Mangel- und Fehlernährung 

- Lebenskrisen 

- subjektives Bewältigungsverhalten 

- Mangel an menschlicher Zuwendung und Vereinsamung“ (Pitz 2009: 94). 

Viele Menschen trauen sich nicht, einen Arzt aufzusuchen. Zu groß ist die Angst auf-

grund negativer Erfahrungen vor Abweisung. Das deutsche Gesundheitssystem erreicht 

die wohnungslosen Menschen auch heute noch unzureichend. Erschwert wird dies 
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durch Zuzahlungsverpflichtungen für Medikamente oder Krankenhausaufenthalte sowie 

ungeklärten Krankenversicherungsschutz (vgl. ebd.: 94 f., Paegelow 2009: 56). Der 

Suchtmittelmissbrauch stellt eines der weitverbreitetsten Probleme der Wohnungslosen 

dar. Der jahrelange Missbrauch von Alkohol bringt weitere körperliche und psychische 

Schäden mit sich (vgl. Paegelow 2009: 59). Trotz zunehmender Entwicklung und Indivi-

dualisierung der Suchtkrankenhilfe sind die Hilfeangebote nicht ausreichend. Viele woh-

nungslose Menschen haben aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands eine ge-

ringere Lebenserwartung als andere. Dies ist nicht nur in der Winterzeit ein prekäres 

Thema, sondern „Krankheit, Sterben und Tod sind immer gegenwärtig“ und sollten von 

der gesamten Gesellschaft mehr Beachtung finden (Malyssek/ Störch 2009: 108).  

4.4 Rechtliche Grundlagen der Wohnungslosenhilfe 

Maßgebend für das Problem der Wohnungslosigkeit sind das Sozialrecht sowie das Ord-

nungs- und Polizeirecht. Wie bereits erfasst, gibt es keine bundeseinheitliche Strategie 

zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit, somit ist die Wohnungslosenpolitik Ländersa-

che und wird von den Kommunen ausgeführt (vgl. Lutz/ Sartorius/ Simon 2017: 97). Der 

Zustand der Obdachlosigkeit gilt als Ordnungswidrigkeit, welche von der zuständigen 

Kommune beseitigt werden muss. Die Zuständigkeit richtet sich nach „polizei- und ord-

nungsrechtlichen Maßnahmen zur Unterbringung von obdachlosen Menschen nach den 

jeweiligen landesrechtlichen Polizei-, Ordnungs-, Sicherheits- und Verwaltungsgesetzen 

der 16 Bundesländer“ (Ruder 2015: 8). Aus den Polizei- und Ordnungsgesetzen der 

Bundesländer ergibt sich ein „Unterbringungsanspruch für jeden Menschen, der unfrei-

willig wohnungslos ist“ (Gerull 2014). In der Theorie bedeutet dies, dass das Sozialamt 

dafür sorgen muss, dass die Betroffenen in einer Notunterkunft untergebracht werden. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Ersatzunterkünfte wie Pensionen, Hotelzim-

mer, Zelte, Gemeinschaftsunterkünfte oder Gewährleistungs- oder Notwohnungen han-

delt (vgl. ebd.; Lutz/ Sartorius/ Simon 2017: 98). Diese Unterbringung stellt die „ord-

nungsrechtliche Beseitigung dieser Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ 

dar (Malyssek/ Störch 2009: 39). Die Gefahr der öffentlichen Sicherheit meint, dass ein 

unfreiwilliger Aufenthalt unter freiem Himmel eine Gefahr für Leben und Gesundheit dar-

stellt und dass das Recht der körperlichen Unversehrtheit damit beeinträchtigt wird (vgl. 

Ehmann 2006: 25). Dies gilt nicht nur in den kalten Wintermonaten oder in der Nacht, 

die Gefahr besteht ebenfalls bei guten Witterungsverhältnissen und am Tage (vgl. ebd.). 

In der Praxis hingegen zeigt sich oft, dass „keine flächendeckende Versorgung mit an-

gemessenen, menschenwürdigen Notunterkünften“ in den Kommunen gewährleistet 

werden kann, obwohl diese dazu verpflichtet sind, ausreichend geeignete Unterkünfte 

abhängig von der Gemeindegröße bereit zu stellen (Lutz/ Sartorius/ Simon 2017: 98; vgl. 



 12 

Ehmann 2006: 70). Menschen, die freiwillig obdachlos sind, können nicht zu einer Un-

terbringung in einer Notunterkunft gezwungen werden.  

Rechtlich relevant für die Sicherstellung einer Existenzgrundlage für Wohnungslose ist 

das SGB II, in der die Grundsicherung für Arbeitssuche festgeschrieben ist sowie das 

SGB XII, in dem die Sozialhilfe verankert ist.  

Die Sozialhilfe basiert auf dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) und macht sich 

zum Ziel, den Leistungsberechtigten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen (§ 1 

Satz 1 SGB XII). Die Menschenwürde nach § 1 Abs. 1 GG stellt somit eine Leitnorm für 

das SGB XII dar. Betroffene können auf Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer 

Schwierigkeiten zurückgreifen, welche in den §§ 67 ff. SGB XII geregelt sind. 

Die §§ 67 ff. SGB XII setzen neben den besonderen Lebensverhältnissen, worunter auch 

die Wohnungslosigkeit zu sehen ist, soziale Schwierigkeiten voraus, um einen Hilfean-

spruch erkennen zu lassen. Die Personen müssen zudem nicht in der Lage sein, diese 

sozialen Schwierigkeiten eigenständig zu überwinden (vgl. § 67 Satz 1 SGB XII). Was 

sich unter besonderen Lebensverhältnissen und sozialen Schwierigkeiten allgemein ver-

stehen lässt, ergibt sich aus § 1 der Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Über-

windung besonderer sozialer Schwierigkeiten (DVO). Unter besonderen Lebensverhält-

nissen sind das Fehlen einer Wohnung, eine nicht ausreichende Wohnung oder eine 

ungesicherte wirtschaftliche Lebenslage zu verstehen sowie eine Entlassung aus einer 

geschlossen Einrichtung oder vergleichbare nachteilige Umstände (§ 1 Abs. 2 der DVO 

zu den §§ 67 ff. SGB XII). Soziale Schwierigkeiten sind bei einer Person dann anzuneh-

men, wenn Probleme mit der Interaktion ihrer Umwelt auftreten und sie sich von der 

Gemeinschaft ausgrenzen. Besonders erheblich sind die sozialen Schwierigkeiten, 

wenn sich im Zusammenhang mit der Erhaltung oder Beschaffung einer Wohnung, mit 

der Erlangung oder Sicherung eines Arbeitsplatzes, mit familiären oder anderen sozialen 

Beziehungen oder mit Straffälligkeit stehen (§ 1 Abs. 3 der DVO zu den §§ 67 ff. SGB 

XII).  Der Umfang der Leistungen wird in § 68 SGB XII beschrieben.  

Im Hilfesystem gibt es zahlreiche unbestimmte Rechtsbegriffe, die unterschiedlich aus-

gelegt werden, sodass sich die Hilfeansätze für das Problem der Wohnungslosigkeit un-

terscheiden (vgl. Lutz/ Sartorius/ Simon 2017: 97). „Für die Umsetzung des Ordnungs-

rechtes (=Länderrecht) sind die Kommunen als Ortspolizeibehörden zuständig, für die 

Umsetzung der Hilfen gem[äß] §§ 67 ff. SGB XII dagegen die örtlichen oder überörtlichen 

Träger der Sozialhilfe“ (§ 97 SGB XII) (ebd.). Aus dieser sich ergebenden Doppelzustän-

digkeit kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten bei der Unterbringung von Woh-

nungslosen, da die Zuständigkeit unterhalb der Kommunen hin- und hergeschoben wird 

(vgl. Paegelow 2009: 85). 
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Zu beachten ist, dass zu der Notlage der Wohnungslosigkeit „vielfach auch andere Be-

darfe z.B. medizinischer, pflegerischer oder therapeutischer Art vorhanden sind, die die 

besondere soziale Notlage häufig verstärken“ (Lutz/ Sartorius/ Simon 2017: 80). Man 

spricht von mehrfachen oder multiplen Problemlagen, was bereits bei den Ursachen und 

den Folgen der Wohnungslosigkeit festgestellt wurde (vgl. Abschnitt 4.2, 4.3). Nicht alle 

Problemstellungen können im System der Wohnungslosenhilfe bekämpft werden. Somit 

entstehen mit verschiedenen benachbarten Hilfesystemen Schnittstellen, an denen Ko-

operationsbedarfe entstehen.  

4.5 Traditionelle Wohnungslosenhilfe 

4.5.1 Angebote der Wohnungslosenhilfe 

Das differenzierte Hilfesystem, welches sich vor allem in den deutschen Großstädten 

entwickelt hat und regional unterschiedlich ist, nutzt im niedrigschwelligen Bereich Not-

unterkünfte, Beratungsstellen, Streetwork, Bahnhofsdienste und Tagesstätten (soge-

nannte „Wärmestuben“). Für mittel- und längerfristige Unterbringen werden von der 

Kommune Unterkünfte und Wohnheime bereitgestellt (vgl. Gerull 2014). „Viele woh-

nungslose Menschen sind trotz erkennbarer sozialer Schwierigkeiten in Notunterkünften, 

zumeist Gemeinschaftsunterkünften untergebracht“ (Lutz/ Sartorius/ Simon 2017:99). 

Diese Unterbringung ist nur für einen kurzen Zeitraum vorgesehen, doch in der Praxis 

zeigt sich, dass Betroffene meist über einen längeren Zeitraum in den Notunterkünften 

verbleiben (vgl. ebd.). Der Einstieg in das Hilfesystem erfolgt meist über diese Notunter-

künfte. Es werden dazu Fachberatungsstellen eingerichtet, die individuelle Hilfen für die 

Betroffen bieten (vgl. ebd.). Die heutigen niedrigschwelligen, ambulanten Hilfen sind mit 

einer Vielzahl von verschiedenen Dienstleistungen ausgestattet. Im Anhang 4 werden 

exemplarisch Hilfs- und Unterstützungsangebote, wie sie in der Praxis zu finden sind, 

dargestellt und beschrieben. Zu beachten ist, dass nicht alle genannten Angebote in 

jeder Kommune zu finden sind und die Bezeichnung von Kommune zu Kommune vari-

ieren kann. 

4.5.2 Kritik am Stufensystem 

Aufgrund der Vielzahl von Hilfsangeboten, Dienstleistungen und verschiedenen Ansät-

zen der Wohnungslosenhilfe ist es schwierig, eine genaue Klassifizierung dieser vorzu-

nehmen. Benjaminsen und Dyb unterscheiden zwischen drei theoretischen Modellen der 

Wohnungslosenhilfe: Dem Normalisierungsmodell (normalising model), dem gestaffel-

ten Modell (tiered model) und dem sogenannten Stufenmodell (staircase of transition 

model) (vgl. 2008: 56 f.). Das Normalisierungsmodell folgt dem Grundsatz, ein Leben in 

normalen Wohnumständen zu ermöglichen. Personen sollen eine eigene Wohnung so-
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wie individuelle Unterstützung unterhalten. Man geht davon aus, dass die Wohnungslo-

sen die gleichen Bedürfnisse wie andere Menschen haben, aber eben Unterstützung 

benötigen, um eine gewisse Lebensqualität zu erreichen. Im gestaffelten Modell folgt 

zunächst eine zeitlich begrenzte Unterbringung der Wohnungslosen in einem Wohnheim 

oder einer ähnlichen Einrichtung. Später sollen die Personen eine unabhängige, eigene 

Wohnung erhalten. Das Stufenmodell geht davon aus, dass Betroffene sich über ver-

schiedene Stufen erst für ein unabhängiges und selbstständiges Wohnen qualifizieren 

müssen (vgl. ebd.). 

In den USA („continuum of care“) und vielen europäischen Ländern, darunter auch in 

Deutschland, wurde vorrangig das Stufenmodell, welches meist als Stufensystem be-

zeichnet wird, angewandt. Auch heute noch ist es ein häufig genutztes Modell der Woh-

nungslosenhilfe, das aber nicht unumstritten ist. Kritik wurde vor allen durch Ingrid Sahlin 

während ihrer Zeit als schwedische Korrespondentin für das europäische Observatorium 

zur Wohnungslosigkeit („European Observatory on Homelessness“) laut und erhielt von 

vielen europäischen Ländern Aufmerksamkeit und Zustimmung (vgl. Busch-Geertseema 

2012: 211). Das Stufenmodell wird von Busch-Geertsema als die „stufenweise Rein-

tegration von Wohnungslosen in Einrichtungen und Sonderwohnformen außerhalb des 

regulären Wohnungsmarktes“ beschrieben (2014: 155). Eine Abbildung des Modells er-

folgt im Anhang 5. 

Bevor Wohnungslose Anspruch auf eigenen Individualwohnraum haben, müssen sie er-

neut lernen, was es heißt, in einer eigenen Wohnung zu leben und wie ein Haushalt zu 

führen ist. Das Ziel jeder Stufe der Treppe ist, dass sie zunehmend auf eine eigene 

Wohnung vorbereitet werden („housing ready“) (vgl. Pleace 2012: 9). Die persönlichen 

Grundlagen dafür werden schrittweise in Notunterkünften, Übergangswohnheimen, Ge-

meinschaftsunterkünften, Trainingswohnungen und betreuten Wohngemeinschaften ge-

schaffen, bevor der Bezug einer „Finalwohnung“ möglich ist (vgl. Busch-Geertsema 

2014: 157). Auf den verschiedenen Stufen erwartet die Wohnungslosen ein differenzier-

tes Anforderungsniveau „mit unterschiedlichen Graden von Autonomie und Kontrolle“ 

(ebd.). Das Ziel ist, dass den Betroffenen immer mehr Freiheiten, Selbstbestimmung und 

Privatsphäre eingeräumt werden. Meist kämpfen Betroffene mit Suchtmittelabhängigkei-

ten oder psychischen Störungen und genau diese sozialen Schwierigkeiten sind auf den 

verschiedenen Stufen zu überwinden. Die Übernahme von Wohnraum erfolgt erst nach 

Bekämpfung der individuellen Probleme und somit am Ende der Hilfekette (vgl. ebd.: 

156; Pleace 2012: 9). Dieses Vorgehen klingt in erster Linie sinnvoll, da die Personen in 

den verschiedenen Sonderwohnformen immer kleinere Fortschritte machen können und 

sie dabei zeitlich nicht unter Druck gesetzt werden (vgl. Busch-Geertsema 2014: 157). 

Aber auf jeder einzelnen Stufe des Systems warten neue Anforderungen und somit auch 



 15 

Gefahren. Die Wohnungslosen müssen Mitwirkungsbereitschaft bei verschiedenen 

Gruppenangeboten zeigen, in Abstinenz leben und sich an Hilfeplanvereinbarungen hal-

ten (vgl. ebd.). Dies erfordert von den Betroffenen viel Disziplin und Selbstkontrolle, über 

die nicht jeder dauerhaft verfügt. Es kann jederzeit die Gefahr bestehen, dass Betroffene 

Rückschläge erleiden und in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Verfällt man erneut der 

Sucht oder entzieht sich der Beteiligung, so kann man die Stufen schnell zurückfallen 

und anstatt des Aufstiegs zur nächsten Stufe folgt der „Absturz“. Plötzlich befinden sich 

die Personen wieder dort, wo sie angefangen haben, nämlich bei den „niedrigschwelli-

gen“ Angeboten. Busch-Geertsema beschreibt diese mit „besonders schlechter Qualität 

und besondere[r] Beschränkung von Autonomie und Privatsphäre“ (ebd.). Dieses darge-

stellte Scheitern führt wiederum dazu, dass die Wohnungslosen erneut den Mut verlieren 

und sich in vermeintlich aussichtloser Situation befinden. Genau dies spiegelt sich in der 

erlernten Hilflosigkeit wieder, welche im Abschnitt 4.2 beschrieben wurde. 

Andererseits kann das Stufenmodell Wohnungslose auch zum Erfolg führen und sie kön-

nen die Stufen bis zum Ende hinaufklettern. Die finale Stufe wird jedoch durch viele ex-

terne Faktoren wie unzureichenden und unbezahlbaren Wohnraum erschwert (vgl. ebd.: 

158). Dass der Wohnraum knapp ist und insbesondere für Alleinstehende die Suche 

nach einer festen Bleibe schwer ist, wurde hier bereits festgestellt. Hinzu kommt, dass 

Wohnungsunternehmen und private Vermieter gegenüber den Menschen, die aus der 

Wohnungslosigkeit kommen, voreingenommen sind und es häufig nicht zu dem Ab-

schluss eines Mietvertrages kommt. Letztendlich verbleiben die Personen „oft jahrelang 

im Ersatzsystem von Übergangsunterkünften und Sonderwohnformen, oft mit hohen fi-

nanziellen Kosten für die Kommunen und überörtliche Kostenträger, aber auch mit nach-

haltigen Folgen der Ausgrenzung für die davon betroffenen Menschen“ (ebd.).  

Negative Konsequenzen, die sich aus dem Stufensystem ergeben können, sind zum 

einen die Entstehung eines zweiten Wohnungsmarktes, der stetig wächst und zum an-

deren werden niedrigschwellige Hilfsangebote immer weiter ausgedehnt, da auf den wei-

teren Stufen Zugangsbeschränkungen vorliegen (vgl. Busch-Geertsema 2016: 158 f.). 

4.6 Housing First - Ansatz 

Im Gegensatz zu den im Abschnitt 4.5.1 genannten traditionellen Hilfen und dem Stu-

fensystem geht es bei Housing First um eine direkte Unterbringung in Wohnungen, ohne 

dass die Personen die Wohnfähigkeit erlernen, ihre Sucht oder psychologische Störun-

gen überwinden müssen. Selbstverständlich existieren weitergehende Hilfen, die den 

Personen angeboten, aber nicht zwingend in Anspruch genommen werden müssen (vgl. 

Busch-Geertsema 2014: 159 f.). Die einzige Voraussetzung bei dem Konzept ist die Ein-

verständniserklärung der Teilnehmer zu wöchentlichen Kontrollbesuchen. Man geht bei 

dem Ansatz davon aus, dass die sozialen Dienstleistungen und Hilfsangebote effektiver 
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sind, wenn diese die Menschen im eigenen Wohnraum erreichen (vgl. Busch-Geertsema 

2013: 17). Bei Housing First wird „besonderen Wert auf akzeptierende Arbeit mit Sucht-

kranken, Risikominimierung und Schadensreduzierung (“harm reduction“) gelegt 

(Busch-Geertsema 2014: 160). Daneben stehen Wahlfreiheit, das Sicherheitsgefühl, die 

Beständigkeit der Wohnung und Unterstützung im Mittelpunkt (vgl. Busch-Geertsema 

2013: 17). Das Konzept des Housing First-Ansatzes ist in Anhang 6 abgebildet. 

Kritiker sehen Housing First als kein neues Konzept zur Bekämpfung von Wohnungslo-

sigkeit, da der Ansatz dies wiedergebe, was seit Jahren in Deutschland praktiziert wird 

(vgl. Busch-Geertsema 2014: 155). Was sich genau hinter diesem Ansatz verbirgt und 

welche Chancen und Risiken er für die Wohnungslosenhilfe bietet, wird ausführlich im 

Kapitel 5 beleuchtet. 

5 Housing First – ein neues Konzept zur Bekämpfung von 
Wohnungslosigkeit 

„Die Menschen müssen sich das Wohnen nicht verdienen bzw. nachweisen, dass sie 

würdig oder bereit dafür sind. Housing First bietet den NutzerInnen einen direkten Zu-

gang zum Wohnen, als Antwort auf die Ungerechtigkeit von Armut, um faire Vorausset-

zungen für jene zu schaffen, die weniger begünstigt sind und um sofort das Leiden je-

ner zu lindern, die wohnungslos sind.“ Dies sagt Sam Tsemberis, der Gründer von „Pa-

thways to Housing“, welcher das Housing First Modell zu Beginn der 90er-Jahre in 

Amerika ins Leben rief (Pleace 2016: 8). 

5.1 Entstehung von Housing First 

Pathways to Housing spezialisierte sich ursprünglich auf wohnungslose Menschen mit 

psychischen Erkrankungen und Suchtmittelmissbrauch („people with mental health and 

substance use disorders“). Auf der Suche nach einer Lösung, um der steigenden Zahl 

der Obdachlosen in Amerika entgegenzuwirken, wurde das Pathways to Housing-Modell 

1992 in New York City entwickelt (vgl. Tsemberis 2010: 3 f.). Die Herangehensweise 

lässt sich einfach erklären: Die Wohnungslosen erhalten zuerst eine Wohnung und spä-

ter stehen ihnen unterstützende Leistungen zu, die durch bestimmte Behandlungen er-

gänzt werden. Dabei steht der Wohnraum, im Gegensatz zu dem sonst angewandten 

Stufensystem („Continuum of Care“), an erster Stelle. Bis dahin versuchte man, die Woh-

nungslosen mit psychischen Erkrankungen durch verschiedene Schritte auf ein eigen-

ständiges Leben in einer Wohnung vorzubereiten. Dazu gehörten auf erster Stufe die 

Behandlung der psychischen Probleme sowie die Abstinenz von Suchtmitteln (vgl. 

Pleace 2016: 14). Das Ziel war, dass die Betroffenen somit „housing ready“ waren und 

auf letzter Stufe eigenen Wohnraum erhielten. In den 1990ern wurde in Nordamerika 

besonders deutlich, dass die Stufen vor allem für psychisch erkrankte und abhängige 
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Menschen große Hürden darstellen und der angestrebte Erfolg häufig nicht einsetzt (vgl. 

Pleace 2016: 15). Die Ursachen waren zum einen, dass die Betroffenen oft auf einer 

Stufe stehen blieben, da die Anforderungen der nächsten Stufe zu groß waren. Zum 

anderen scheiterten sie an den Regeln, vor allem was die Abstinenz von Suchtmitteln 

und der Annahme der psychologischen Behandlung betraf (vgl. ebd.). Die Kritik am ame-

rikanischen „Continuum of Care“ wurde wie folgt zusammengefasst:  

- „Stress und „Entwurzelung“ durch den Zwang zum wiederholten „Umzug“ zwischen verschiedenen 
Unterbringungsformen; 

- Die Fähigkeiten, die in strukturierten institutionellen Settings erlernt werden, sind nicht unbedingt 
förderlich und übertragbar auf unabhängiges Einzelwohnen; 

- Oft verhindern standardisierte Hilfesätze in verschiedenen Stufen eine individuelle Hilfegewährung; 

- Wahlmöglichkeiten und Freiheiten sowie die Privatsphäre der Wohnungslosen sind stark einge-
schränkt; 

- Bis zum Einzug in die „Finalwohnung“ kann sehr viel Zeit vergehen und zwischen den verschiede-
nen Stufen gehen zu viele Klientinnen und Klienten ‚verloren‘“ (Tsemberis/ Assmussen 1999 zit. 
nach Busch-Geertsema 2014: 159).  

Es entwickelten sich in Nordamerika alternative Herangehensweisen zur Bekämpfung 

der Wohnungslosigkeit, darunter auch das „Unterstützte Wohnen“. Menschen, die aus 

psychiatrischen Aufenthalten entlassen wurden, konnten zeitnah in „ortsüblichen Wohn-

raum innerhalb ganz normaler Nachbarschaften vermittelt [werden]“ (Pleace 2016: 15). 

Anders als beim Stufenmodell verlangte man keine Abstinenz von Drogen und Alkohol 

und keine zwingende Behandlung der psychischen Störungen. Nach Bedarf konnten die 

Personen auf Hilfeangebote und Unterstützung speziell gebildeter Teams zurückgreifen 

und mussten sich dabei nicht an einen bestimmten Zeitraum binden (vgl. ebd.). Den 

Betroffenen blieben mehr Freiheiten und Selbstbestimmungsmöglichkeiten über ihr Le-

ben und schnell zeigte sich dieser Ansatz erfolgversprechender als das Stufenmodell. 

Aus diesem „Unterstützten Wohnen“ entwickelte Dr. Sam Tsemberis später den Housing 

First-Ansatz (vgl. ebd.: 15 f.).  

Obwohl das „Unterstützte Wohnen“ Wirkung zeigte, „blieben Angebote für wohnungs-

lose Menschen dennoch beim Stufenplan-Modell, weil es mit den vorherrschenden An-

geboten der psychiatrischen Versorgung in den USA übereinstimmte“ (ebd.: 15). Man 

ging davon aus, dass die meisten wohnungslosen Menschen an psychischen Störungen 

litten und diese Störungen gezielt mit dem bestehenden Gesundheitssystem bekämpft 

werden müssen (vgl. ebd.). Erst durch Studien und Forschungsarbeiten5 Ende der 

1990er Jahre zeigte sich, dass das Stufenmodell auf längere Zeit gesehen Personen mit 

hohem Unterstützungsbedarf nicht aus der Obdachlosigkeit befreien und Housing First 

der Schlüssel zum Erfolg sein kann. Danach schaffte es der Ansatz, sich in weiten Teilen 

der USA auszubreiten (vgl. ebd.: 17 f.). Neben der Beendigung der Wohnungslosigkeit 

                                                
5 Besonders hervorzuheben sind die sozialwissenschaftlichen Forschungsarbeiten von Dr. Dennis P. Cul-
hane (vgl. Pleace 2017: 17) 
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vieler Menschen konnte der Ansatz zudem durch Kosteneinsparungen punkten und er-

wies sich damit auch als wirtschaftlich.   

Housing First in Europa 

Der Housing First-Ansatz wurde immer populärer und erreichte auch Europa. Der Euro-

päische Verband nationaler Organisationen im Bereich der Wohnungslosenhilfe 

FEANTSA stärkte den Ansatz. Im Zeitraum von August 2011 bis Juli 2013 wurde das 

Projekt Housing First Europe (HFE) durch die Europäische Kommission im Rahmen des 

PROGRESS-Programms6 initiiert und durchgeführt (vgl. Busch-Geertsema 2013: 13). In 

fünf europäischen Städten (Amsterdam, Budapest, Kopenhagen, Glasgow und Lissa-

bon) wurden Projekte mit dem Housing First-Ansatz getestet und zusätzlich wurden fünf 

Vergleichsgebiete (Dublin, Gent, Göteborg, Helsinki und Wien) hinzugezogen, welche 

bereits mit der Housing First-Methode arbeiteten (vgl. ebd.: 14). Aus europäischer Sicht 

sollte durch diese Studie festgestellt werden, ob dieses Konzept bei der Bekämpfung der 

Obdachlosigkeit Erfolg hat und welche Grenzen es gibt (vgl. ebd.). Die Forschungser-

gebnisse des Housing First Europe Projekts wurden von Volker Busch-Geertsema in 

einem ausführlichen Abschlussbericht festgehalten7. Diese und weitere Untersuchungen 

zeigten tatsächlich, dass „Housing First im Allgemeinen wirksamer [ist] als [die] Stufen-

plan-Angebote“ (Pleace 2016: 20). 

Zu Beginn des Jahres 2019 hat sich Housing First in zahlreichen europäischen Ländern 

als erfolgreiches Angebot in der Wohnungslosenhilfe etabliert. Der Ansatz wird in Bel-

gien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Nie-

derlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden und Spanien praktiziert 

(vgl. Housing First Guide Europe o. J.).  

Dabei ist zu beachten, dass Housing First nicht immer dem gleichen Modell folgt. Pleace 

nennt neben dem Originalansatz Pathways Housing First mit dem „Communal Housing 

First“ und dem „Housing First ‚Light‘“ noch zwei weitere Konzepte (2012: 3).  

Communal Housing First fokussiert sich ebenfalls auf Langzeitwohnungslose, die mit 

psychischen Problemen und Suchtmittelabhängigkeit zu kämpfen haben. Der wesentli-

che Unterschied zum Originalmodell besteht darin, dass die Wohnungslosen in einem 

Gebäude mit Einzelzimmern oder Appartements untergebracht sind, die ausschließlich 

für diese Zielgruppe gemacht sind. Die Betreuungsangebote sind ebenfalls vor Ort an-

gesiedelt (vgl. ebd.: 4). Die Zielgruppe des Housing First ‚Light‘ ist im Vergleich zu den 

                                                
6 Das PROGRESS- Programm ist Teil des Programms für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) 
und dient als Finanzinstrument der Europäischen Kommission für die Entwicklung und Koordination der 
EU-Politik in den Bereichen Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Inklusion (vgl. Europäische Kom-
mission o. J.). 
7 Housing First Europe. Final Report (2013) 
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anderen Konzepten deutlich weiter gefasst. Das Konzept sieht bereits Hilfen für Perso-

nen und Haushalte vor, die von der Obdachlosigkeit bedroht sind, aber auch für diejeni-

gen, die bereits von der Obdachlosigkeit betroffen sind. Die Unterbringung der woh-

nungslosen Menschen erfolgt in privat gemieteten Wohnungen oder Sozialwohnungen 

und sie erhalten Unterstützung durch mobile Unterstützungsteams. Die Hilfen bei die-

sem Konzept erfolgen auf einer niedrigen Ebene, denn es gibt vor Ort keine direkten 

medizinischen und psychiatrischen Dienstleistungen. Es erfolgt eine Beratung durch die 

Unterstützungsteams. Diese geben Hinweise, wo entsprechende Hilfen aufzufinden sind 

und helfen, Zugang dorthin zu erlangen. 

In Anhang 7 werden die drei Konzepte dargestellt und die Unterschiede anhand ver-

schiedener Faktoren erklärt. 

Da der Begriff „Housing First“ in Europa oft unterschiedlich ausgelegt wurde, hat die Jury 

der European Consensus Conference on Homelessness8 vorgeschlagen, ergänzend 

den Begriff der „housing-led“-Ansätze zu verwenden (vgl. Busch-Geersema 2013: 20). 

Damit soll der Begriff „Housing First“ sich weitestgehend am Originalkonzept orientieren 

und sich auf die Wohnraumversorgung für Wohnungslose mit multiplen Problemlagen 

beziehen. „Housing-led“9 gilt weitergefasst für alle Formen der Wohnungslosigkeit und 

meint dennoch die Versorgung von Wohnungslosen mit Wohnraum und anschließender 

Betreuung und Unterstützung, insofern diese gewünscht ist (vgl. ebd.). 

5.2 Grundprinzipien von Housing First 

Das Originalmodell Pathways to Housing von Dr. Sam Tsemberis basiert auf acht Grund-

prinzipien: 

- Wohnen ist ein Menschenrecht („housing as a basic human right“) 

- Respekt, Wärme und Mitgefühl für alle Klienten („respect, warmth, and compas-
sion for all clients“) 

- Gewährung der Hilfen, solange sie benötigt werden („commitment to working with 
clients for as long as they need“) 

- Dezentraler Individualwohnraum („scattered-site housing; independent apart-
ments“ 

- Trennung von Wohnung und Unterstützungsleistungen („separation of housing 
and services“) 

- Wahlmöglichkeiten und Selbstbestimmung („consumer choice and self-determi-
nation“) 

- Orientierung auf den Heilungsprozess („a recovery orientation“) 

                                                
8 Die Europäische Konsenskonferenz zu Obdachlosigkeit fand im Dezember 2010 in Brüssel statt. Das 
Thema war die Koordination der Bekämpfung von Obdachlosigkeit in Europa. 
9 “Given the history and specificity of the term ‘Housing First’”, the jury recommended to use “‘housing-led’ 
as a broader, differentiated concept encompassing approaches that aim to provide housing, with support 
as required, as the initial step in addressing all forms of homelessness” (European Consensus Con-
ference, 2010: 14, 16 zit. nach Busch-Geertsema 2013: 20). 
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- Schadensreduzierung („harm reduction“) (vgl. Busch-Geertsema 2013:18). 

Für Housing First in Europa sind andere Grundprinzipien zu formulieren, die etwas vom 

Pathways to Housing-Modell abweichen (vgl. Pleace 2016: 28). Diese sind in Anhang 8 

zusammengefasst. 

Das erste Grundprinzip lautet „Wohnen ist ein Menschenrecht“.  Das Recht auf Wohnen 

ist in Artikel 25 Abs. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) und im 

Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

(UN-Sozialpakt) verankert.  

Artikel 25 AEMR 

(1) Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und 

Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwen-

dige 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) Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, 

eheliche wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz. 

Artikel 11 UN-Sozialpakt 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf einen angemessenen Lebensstandard 

für sich und seine Familie an, einschließlich ausreichender Ernährung, Bekleidung und Unterbrin-

gung, sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen. Die Vertragsstaaten unter-

nehmen geeignete Schritte, um die Verwirklichung dieses Rechts zu gewährleisten, und erkennen 

zu diesem Zweck die entscheidende Bedeutung einer internationalen, auf freier Zustimmung beru-

henden Zusammenarbeit an. 

Demnach hat jeder Mensch einen Anspruch auf die Gewährleistung eines angemesse-

nen Lebensstandards und auf ein System sozialer Sicherheit. Das Menschenrecht bein-

haltet Freiheit und gewährt Menschen einen Anspruch auf angemessenen Wohnraum, 

der mehr als vier Wände und ein Dach beinhaltet. Der Wohnraum gilt als angemessen, 

wenn er bestimmte Mindestkriterien erfüllt. Bewohner benötigen Rechtssicherheit wäh-

rend des Mietverhältnisses, dazu gehört der rechtliche Schutz vor Zwangsräumungen, 

Belästigungen und anderen Bedrohungen. Weiterhin muss die Verfügbarkeit von Dienst-

leistungen, Materialien, der Einrichtung und Infrastruktur gegeben sein. Dies umfasst 

den Zugang zu ausreichend Trinkwasser, Sanitäranlagen, die Gewährleistung der Ener-

gieversorgung zum Kochen und Heizen, Beleuchtung, Lebensmittellagerung und die Si-

cherstellung der Abfallentsorgung. Ein weiterer Aspekt ist die Erschwinglichkeit des 

Wohnraums. Kosten für den Wohnraum dürfen andere Menschenrechte der Bewohner 

nicht gefährden oder beeinträchtigen. Darunter fällt zum Beispiel die Ernährung, Bildung 

und der Zugang zum Gesundheitswesen. Weiterhin muss die Bewohnbarkeit sicherge-

stellt werden, indem physische Sicherheit garantiert und ausreichend Raum zur Verfü-

gung gestellt wird. Dazu gehört der Schutz vor Kälte, Feuchtigkeit, Regen, Wind und 
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anderen Gefährdungen der Gesundheit sowie der Schutz vor baulichen Gefahren. Der 

Wohnraum muss des Weiteren gut zugänglich sein, auch benachteiligte Menschen und 

marginalisierte Gruppen (Arme, Menschen mit Behinderung etc.) sollten berücksichtigt 

werden. Es kommt ebenfalls auf die Lage des Wohnraums an. Man darf nicht von Ar-

beitsmöglichkeiten, der Gesundheitsversorgung, Schulen, Kindertagesstätten und ande-

ren sozialen Einrichtungen abgeschnitten sein sowie in verschmutzten oder gefährlichen 

Umgebungen leben. Zu guter Letzt sollte der Wohnraum die Kultur respektieren und den 

Ausdruck der kulturellen Identität berücksichtigen (vgl. Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights 2014: 3 f., Pleace 2016: 29). 

Bei Housing First steht ebenfalls das Recht auf Wohnen im Mittelpunkt. „Housing First 

verlangt nicht, dass sich wohnungslose Menschen das Recht auf Wohnen oder das 

Recht in einer Wohnung bleiben zu können, verdienen müssen“ (vgl. Pleace 2016: 30). 

Für die Betroffenen gelten die gleichen rechtlichen Mietbedingungen, die auch andere 

Personen bei einer Wohnungsmiete beachten müssen. Jedoch kommt hierbei hinzu, 

dass wöchentlich ein Treffen zwischen den Mietern und Mitarbeitern organisiert wird, um 

eine optimale Betreuung zu gewährleisten (vgl. ebd.). Die Wohnungen bei Housing First 

dienen nicht einer befristeten Unterbringung, sondern sollen dauerhaft einen Wohnraum 

für die Personen sichern. Dieser entspricht den Anforderungen des oben genannten 

Menschenrechts (vgl. ebd.). 

Das zweite Grundprinzip ist die Wahlfreiheit und Entscheidungsmöglichkeit für Nutzer. 

Diese dürfen selbst entscheiden, „wie sie leben wollen und welche Art von Unterstützung 

sie erhalten möchten“ (ebd.: 31). Es ist vorstellbar, dass ein Großteil der ehemals Woh-

nungslosen auf Unterstützung angewiesen ist. Die Annahme persönlicher Hilfen ist kei-

nesfalls eine zwingende Voraussetzung für das Wohnen, vielmehr wird den Betroffenen 

durch aufsuchende Hilfen Unterstützung angeboten. Ob und in welchem Maße sie ge-

nutzt werden, dürfen die Bewohner ganz allein entscheiden, ebenso, wie lange die Hilfen 

in Anspruch genommen werden (vgl. Busch-Geertsema 2014: 162). Weiterhin steht es 

ihnen weitestgehend frei, „über Ziele, Art und Intensität der Unterstützung [zu] entschei-

den“ (ebd.).  

Die Bedürfnisse der Bewohner „können nicht einfach mit standardisierten Angeboten 

abgedeckt werden, da diese keine Rücksicht auf individuelle Bedarfe, Charaktereigen-

schaften, Verhaltensweisen und Erfahrungen […] nehmen“ (Pleace 2016: 31). Das er-

fordert wiederum spezielle Kompetenzen der Housing First-Mitarbeiter, denn diese müs-

sen die Stärken und Schwächen der Bewohner erkennen und entsprechende Hilfen an-

bieten. Die Betroffenen sollen Vertrauen zu den Mitarbeitern aufbauen, denn nur so ist 

eine gelingende Kooperation möglich. Dafür müssen die Mitarbeiter den Nutzern mit 

Respekt und Akzeptanz entgegentreten sowie diesen gegenüber Empathie zeigen (vgl. 
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ebd.). „Selbstbestimmung wird bei Housing First als der Ausgangspunkt für den 

Recovery-Prozess gesehen.“ (ebd.: 32).  

Das dritte Grundprinzip ist die Trennung von Wohnen und Betreuung. Wie eben schon 

festgestellt, ist die Annahme von persönlichen Hilfen keine Voraussetzung für das Woh-

nen. „Eine Teilnahme an Therapien oder Abstinenz ist keine Bedingung und das Miet-

verhältnis kann auch nicht wegen der Ablehnung von Therapien, wegen Suchtmittelkon-

sums oder mangelnder Mitwirkung im Hilfeprozess gekündigt werden“ (Busch-Ge-

ertsema 2014: 160). Das heißt, dass die Person ihr Verhalten und ihre Lebensweise 

nicht ändern muss, um Wohnraum zu erhalten. Durch Housing First erhält sie dennoch 

einen Mietvertrag, den sie mit hoher Wahrscheinlichkeit als Wohnungsloser mit Suchter-

krankung oder psychischen Störungen nie erhalten hätte. Kündigen darf der Vermieter 

nur dann, wenn gemäß § 573 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ein berechtigtes Interesse 

vorliegt. Kündigungsgründe sind zum Beispiel der Zahlungsverzug der Miete (§ 543 Abs. 

3 BGB) oder andere schuldhafte Pflichtverletzungen des Mieters (§ 573 Abs. 2 Nr. 1 

BGB) wie zum Beispiel Hausordnungsverstöße oder Störung des Hausfriedens. Im Falle 

einer Kündigung durch den Vermieter oder durch einen freiwilligen Umzug werden die 

Personen durch Housing First weiterhin betreut, sodass die „dauerhafte Unterstützung 

[…] trotz eines Wohnsitzwechsels oder in einer Krisensituation fort[gesetzt]“ werden 

kann (vgl. ebd.: 33 f.). Entscheidet sich ein Bewohner auf den Verzicht der Betreuung 

oder wird die Betreuung im beidseitigem Einvernehmen aufgelöst, so darf er ebenfalls 

weiterhin den Wohnraum nutzen (vgl. ebd.: 34). So sind Wohnen und Betreuung vonei-

nander getrennt zu betrachten und „im Gegensatz zu anderen Angeboten der Woh-

nungslosenhilfe, ist Housing First den Personen verpflichtet und nicht deren Wohnraum“ 

(ebd.: 33). 

Das vierte Grundprinzip nennt sich Recovery-Orientierung. Dabei dreht sich alles um 

das Wohlbefinden der einzelnen Person. „Besonders im Blickpunkt stehen dabei die 

physische und psychische Gesundheit eines Individuums, das soziale Umfeld (wie Part-

ner, Familie oder FreundInnen) und der Grad an sozialer Inklusion (Teil einer Gemein-

schaft zu sein und aktiv an der Gesellschaft Teil zu haben)“ (ebd.: 34). Personen, die 

lange ohne Wohnraum oder sogar auf der Straße gelebt haben, besitzen meist wenig 

soziale Kontakte. Sie isolieren sich und bleiben meist für sich (vgl. Abschnitt 4.3). Bei 

dem Housing First-Ansatz sollen die Betroffenen wieder in die Gesellschaft eingegliedert 

und „eine erweiterte soziale und ökonomische Teilhabe ermöglicht“ werden (ebd.: 35).  

Die Recovery-Orientierung meint viel mehr als die Suchtprobleme unter Kontrolle zu be-

kommen, denn es geht auch darum, einen Zugang zu Bildung zu ermöglichen, Freizeit-

aktivitäten zu schaffen und ein geordnetes Wohnen zu unterstützen. Recovery ist ein 

Prozess, der Zeit braucht und bei dem es keineswegs nur Erfolge gibt. Die Personen 
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können nicht sofort von allen Problemen und Symptomen befreit werden, denn Recovery 

bedeutet nicht, dass die Betroffenen nicht länger auf spezielle Therapien oder Medika-

mente angewiesen sind. Besondere Hürden und Schwierigkeiten werden ihnen immer 

wieder begegnen und es ist nicht ausgeschlossen, dass man zurückgeworfen wird und 

dadurch Schmerz und Frustration erfährt. Viel wichtiger ist es dann, sich an den Erfolgen 

zu orientieren und die Motivation aufrecht zu erhalten. Angebote mit Recovery-Orientie-

rung beziehen sich immer auf einzelne Nutzer, da jede Person andere Erfahrungen und 

Bedürfnisse besitzt, bei denen die Angebote individuell ansetzen müssen. Indem Stär-

ken und Potentiale der Betroffenen herausgearbeitet und in den Vordergrund gestellt 

werden, soll ihnen bewusstgemacht werden, dass eine positive Veränderung des Le-

bens möglich ist und es eine Zukunftsperspektive gibt (vgl. ebd.: 35 f.).  

Als fünftes Grundprinzip wird Harm-Reduction beschrieben. „Harm-Reduction basiert auf 

dem Grundgedanken, dass die Beendigung eines problematischen Gebrauchs von Dro-

gen und Alkohol ein komplexer Prozess ist und daher Angebote, die an Abstinenz oder 

an Entzug gebunden sind, für viele wohnungslose Menschen nicht funktionieren“ (ebd.: 

37). Bei Harm-Reduction werden alle Ursachen und Folgen von Drogen- und Alkohol-

sucht berücksichtigt, denn der Gebrauch der Substanzen wird darauf zurückgeführt, 

dass andere Bedürfnisse nicht ausreichend gedeckt werden. Deshalb darf das Problem 

nicht gesondert behandelt werden, sondern es muss in Kombination mit anderen Be-

dürfnissen gesehen werden (vgl. ebd.). Housing First „legt besonderen Wert auf akzep-

tierende Arbeit mit Suchtkranken, Risikominimierung und Schadensreduktion“ (Busch-

Geertsema 2014: 160). Der Drogen- und Alkoholkonsum soll also nicht beendet werden, 

er soll lediglich zurückgefahren und von den Betroffenen bewusst wahrgenommen und 

überdacht werden. Sie sollen lernen, ihre Probleme zu managen (vgl. Pleace 2016: 37). 

Genau dieser Ansatz unterscheidet Housing First von anderen Angeboten der Woh-

nungslosenhilfe. Wären die Betroffenen bereit, abstinent zu leben, könnten sie auf an-

derweitige Hilfen zurückkommen. „Eigenständiges Wohnen könnte all jenen, die sich 

weigern mit dem Gebrauch von Alkohol und Drogen aufzuhören, nicht angeboten bzw. 

nicht aufrechterhalten werden“ (ebd.). 

Das sechste Grundprinzip steht in enger Verbindung mit der Recovery-Orientierung und 

Harm-Reduction. „‘Aktive Beteiligung ohne Druck und Zwang‘ (active engagement with-

out coercion) ist eine amerikanische Terminologie und kann als eine auffordernde, je-

doch nicht aggressiv bedrängende Art beschrieben werden, mit Housing First Nutzer[n] 

zu arbeiten“ (ebd.: 37). Die Betroffenen werden in positiver Weise dazu ermutigt, sich 

auf die Hilfen einzulassen, die sie benötigen. Sie sollen sich darüber bewusst werden, 

an welchen Verhaltensweisen sie arbeiten müssen, um der Wohnungslosigkeit dauer-

haft entfliehen zu können. Sollten die Nutzer Handlungen vornehmen, welche nicht zur 
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Verbesserung ihrer Lage führen, dürfen Mitarbeiter sie dafür nicht sanktionieren oder 

unter Druck setzen. Ziel ist es, die Betreuung und Unterstützung der Betroffenen auch 

in schwierigen Situationen aufrechtzuerhalten (vgl. ebd.).  

Als siebtes Grundprinzip ist die personenzentrierte Hilfeplanung zu nennen. Das bedeu-

tet bei Housing First, dass die individuellen Bedürfnisse der Nutzer im Fokus stehen. 

Mittels Wahl- und Entscheidungsfreiheit können sie direkt bei der Auswahl von Angebo-

ten und der Betreuung mitwirken. Zahlreiche Angebote der Wohnungslosenhilfe erfor-

dern die Anpassung der Wohnungslosen, da es keine individuellen Hilfen gibt. Bei Hou-

sing First passen sich die Angebote den Bedürfnissen der Personen an, abhängig da-

von, was diese in ihrem Leben verändern und erreichen wollen (vgl. ebd.: 39). Alle Nut-

zer von Housing First „[werden] ermutigt und unterstützt, den selbstgewählten Lebens-

entwurf zu verwirklichen“ (ebd.). Die personenzentrierte Hilfeplanung befasst sich unter 

anderem mit den Fragen, was das Wohlbefinden der Personen steigern und wie man 

ein zufriedenes und glückliches Leben für sie erreichen kann. In diesem Zusammenhang 

steht auch die soziale Inklusion. Die Nutzer sollen (wieder) Teil einer Gemeinschaft wer-

den und soziale Beziehungen (erneut) aufbauen. Soziale Inklusion umfasst weiterhin, 

„Möglichkeiten zum Gemeinwohl beizutragen, sei es durch Ehrenamt, bezahlte Arbeit 

oder durch andere produktive Aktivitäten“ (ebd.). Die Bandbreite von Angeboten bei Hou-

sing First ist groß und zielt auf viele alltägliche Dinge wie Kochen, Einkaufen und Haus-

haltsplanung ab. Dazu kommt unter anderem Beratung beim Umgang mit Finanzen so-

wie Hilfen bei der Bewältigung von Schulden (vgl. ebd.). Pleace stellt in seinem Text 

ebenfalls fest, wie wichtig flexible und individuelle Angebote für die Nutzer sind und dass 

„Housing First […]  keine substantielle Antwort auf Wohnungslosigkeit liefern [würde], 

wenn wohnungslose Personen mit hohem Unterstützungsbedarf lediglich in Wohnraum 

mit Unterstützungsangebot untergebracht werden“ (ebd.: 40). 

Das achte und letzte Grundprinzip lautet: Flexible Unterstützung für so lange wie nötig. 

Wie schon bei der Wahlfreiheit und Entscheidungsmöglichkeit erläutert, wird die Unter-

stützung „solange gewährt, wie die ehemals Wohnungslosen sie benötigen“ (Busch-Ge-

ertsema 2014: 162). Der Hilfebedarf der Nutzer ist nicht immer konstant. Betroffene be-

nötigen mal mehr und mal weniger Unterstützung durch die Housing First-Mitarbeiter, 

dies erfordert eine gewisse Flexibilität der Hilfen. Die Housing First-Nutzer haben zum 

Großteil jahre- oder jahrzehntelang in Wohnungsloseneinrichtungen, Notunterkünften  

oder auch auf der Straße verbracht, sodass es für sie eine enorme Umstellung ist, einen 

normalen Haushalt selbstständig zu führen. Die Konsequenz daraus ist, dass die Unter-

stützung beim Bestreiten des Alltags oft längere Zeit andauert (vgl. Pleace 2016: 41). 

„Ebenso benötigt der Prozess, um sicherzustellen, dass sich Gesundheit, Wohlbefinden 
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und die soziale Inklusion so positiv wie möglich entwickeln, einen gewissen Zeitraum“ 

(ebd.). 

Bei Wohnungsverlust sind die Housing First-Angebote dem Nutzer weiterhin verpflichtet 

und sollen ihn bei erneuter Suche nach Wohnraum unterstützen. Insgesamt wird die 

Unterstützung so lange durch Housing First aufrechterhalten, bis sie selbstständig in der 

Lage sind, ihr Leben zu meistern (vgl. ebd.). 

Neben diesen Grundprinzipien hat jedes Housing First-Angebot bestimmte Zielvorga-

ben. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- Förderung und Sicherstellung der Wohnstabilität, 

- Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden sowie 

- Unterstützung der sozialen Inklusion durch Integration in eine Gemeinschaft, den 

Aufbau eines sozialen Netzes und Zugang zu einer alltäglichen Aufgabe (vgl. 

Pleace 2016: 42). 

5.3 Wohnraum bei Housing First 

Personen sollen bei Housing First als erstes „in bezahlbaren und dauerhaften Wohn-

raum [unter]gebracht werden“ (Busch-Geertsema 2011: 43). Sie erhalten dazu ein durch 

Mietvertrag abgesichertes Wohnverhältnis. Damit erfüllt sich auch der Wunsch nach Pri-

vatsphäre, da diese bei den Wohnungslosen sonst meist nicht vorhanden ist (vgl. Ab-

schnitt 4.3). „‘Housing‘ in diesem Kontext meint eine abgeschlossene Privatwohnung 

und hat eine grundsätzlich andere Qualität als vorübergehende Unterbringung und di-

verse Sonderwohnformen, aber in unterschiedlichen Ländern variieren die Standards 

hier erheblich“ (ebd.: 45). Die Miete muss für die Nutzer erschwinglich sein, sodass an-

dere Lebenserhaltungskosten ebenfalls abgedeckt werden können. 

Wohnungen des Housing First-Angebots können über drei Marktsektoren am Woh-

nungsmarkt angeboten werden. Die drei Marktsektoren sind der private Mietwohnungs-

sektor, der soziale Mietwohnungssektor und die „direkte Wohnungsbeschaffung durch 

den Ankauf von Wohnungen, das Entwickeln neuen Wohnraums oder die Nutzung des 

schon vorhandenen Wohnungsbestandes“ (Pleace 2016: 60). 

In Gebieten, in denen Wohnungen angeboten werden, sollte die Nachbarschaft sowie 

der Zugang zu „notwendigen und wünschenswerten Einrichtungen […] wie beispiels-

weise leistbare[n] lokale[n] Geschäfte[n], öffentliche[n] Verkehrsmittel[n] und ange-

nehme[n] Freiflächen“ beachtet werden (ebd.: 57). Aus Erfahrungen wird deutlich, dass 

die falsche Umgebung mit sozialen Problemen und geringer Infrastruktur durchaus zur 

Verhinderung von Recovery führen kann und negative Auswirkungen auf Gesundheit, 

Wohlbefinden und die soziale Inklusion bestehen können (vgl. ebd.). 
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„Housing“ wird, auch in Amerika, oft unterschiedlich interpretiert. “Beispiele dort reichen 

von eingestreuten Apartments bei Privatvermietern mit Auswahlmöglichkeit zwischen bis 

zu drei Angeboten für Klient(inn)en […] bis hin zu einem Hotel mit 180 ‚Wohneinheiten‘ 

und geringeren Wahlmöglichkeiten“ (Busch-Geertsema 2011: 45). Der Originalansatz 

Pathways to Housing legte folgende Aspekte bei der Wohnungsversorgung fest: 

- „dezentrale Wohnungen in normaler Nachbarschaft, 

- nicht mehr als 20 % der Wohnungen eines Blocks, 

- Wahlmöglichkeiten der Nutzerinnen und Nutzer in Bezug auf Lage und Ausstattung der Wohnung, 

- kein „Betreuungsbüro“ unmittelbar vor Ort, 

- Trennung von Wohnungsversorgung und persönlicher Hilfe“ (Tsemberis 2010 zit. nach Busch-Ge-
ertsema 2014: 165). 

Andere Housing-First Angebote, unter anderem auch in der USA, Kanada und Finnland, 

lassen eine höhere Anzahl von Wohnungen in einem Komplex zu und haben dafür extra 

Pforten geschaffen und legen Wert auf eine Betreuung vor Ort. Dieses Vorgehen wird 

aber bezüglich der Normalität des Wohnens in Frage gestellt (vgl. Busch-Geertsema 

2011: 45). 

Weitere Aspekte, an denen die Normalität des Wohnens festgemacht wird sind: 

- Privatsphäre, 

- abgeschlossener und abschließbarer Wohnraum, 

- kein Zwang zur gemeinschaftlichen Nutzung von Küchen und sanitären Anlagen, 

- mietrechtliche Sicherheit; 

- Wohngemeinschaften sollten eher der Ausnahmefall sein und nur für diejenigen, 

die dies wirklich wünschen, verknüpft mit einem Mitspracherecht der Bewohner 

bei der Belegung (vgl. ebd.: 46). 

Pleace fasst die fünf wichtigen Funktionen einer Wohnung bei Housing First zusammen 

(2016: 59, Anhang 9). Zum einen ist die Wohnung Ausgangspunkt sozialer Inklusion. 

Eine Wohnung kann für die Nutzer der Beginn oder die Rückkehr zu einem normalen 

Leben bedeuten, in dem er dadurch (wieder) einen Platz in der Gesellschaft erhält. Wei-

terhin erhalten die Nutzer das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, was in Notun-

terkünften und anderen Einrichtungen oder auf der Straße nicht vorhanden ist. Dies hat 

auch gesundheitliche Auswirkungen, wie unter Abschnitt 4.3 festgestellt wurde und die 

Wohnung kann zur Verbesserung des Gesundheitszustandes beitragen. Des Weiteren 

wird die Unterstützung durch eine Wohnung vereinfacht. Eine Behandlung bei psychi-

schen und körperlichen Problemen sowie bei Drogen-und Alkoholkonsum wird effektiver, 

wenn sich die Betroffenen in einer stabilen und sicheren Umgebung befinden. Außerdem 

erhalten die Nutzer durch die Wohnung eine gewisse Kontrolle über ihr Leben zurück 

und können andere Lebensaspekte in den Mittelpunkt stellen.  
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5.4 Betreuungsangebote bei Housing First 

„Housing First sollte nicht als ‚Housing Only‘ missverstanden werden“ (Busch-Ge-

ertsema 2014: 162). Das heißt, es genügt nicht, wenn den Nutzern der passende Wohn-

raum zur Verfügung gestellt wird. Aufgrund der vielen sozialen Schwierigkeiten, die die 

meisten Wohnungslosen mit sich führen, ist es nötig, persönliche Hilfen während des 

Wohnens für die Nutzer bereitzustellen und eine angemessene Betreuung zu gewähr-

leisten (vgl. ebd.). Ein Großteil, aber keinesfalls alle Nutzer, sind auf eine gewisse Un-

terstützung angewiesen. „Aufsuchende (proaktive) und qualifizierte persönliche Hilfen 

gehören ebenso wie ein rechtlich gesichertes Wohnverhältnis, zu den Grundvorausset-

zungen dafür, dass Wohnungslose mit entsprechendem Bedarf ihr Wohnverhältnis auf 

Dauer erhalten können“ (ebd.). Die Annahme der Unterstützungsangebote ist keine 

Pflicht und auch keine Voraussetzung, um einen abgesicherten Mietvertrag zu erhalten. 

Man kann diesen trotz Suchtmittelabhängigkeit, mangelnder Mitwirkung im Hilfeprozess 

oder Ablehnung jeglicher Therapien erhalten. Ist es jedoch offensichtlich, dass die Nut-

zer persönliche Hilfen benötigen, werden ihnen diese ausdrücklich angeboten (vgl. 

Busch-Geertsema 2011: 43). 

Da der Housing First-Ansatz ursprünglich für Wohnungslose konzipiert wurde, die so-

wohl von psychischen Störungen als auch von einer Suchtmittelabhängigkeit (soge-

nannte Doppeldiagnose) betroffen sind, gilt er insofern auch für die schwierigen Fälle, 

„erfordert [dabei] aber auch entsprechende (multidisziplinäre) Personalressourcen und 

ein hohes Engagement des Personals für die Integration der ehemals Wohnungslosen“ 

(Busch-Geertsema 2014: 167). Die Hilfen können für die Betroffenen erfolgreich und 

wirkungsvoll sein, was jedoch nicht heißt, dass alle Nutzer ohne Probleme leben. Dies 

wäre schlichtweg unrealistisch. Die ersten Schritte in ein besseres Leben werden in den 

meisten Fällen durch eine „höhere Wohnstabilität und Normalität, mehr Wahlmöglichkei-

ten und eine höhere Lebensqualität erreich[t]“ (ebd.). Nur wenigen gelingt es, Problem-

lagen wie finanzielle Armut und Arbeitslosigkeit zu überwinden. 

5.4.1 Unterstützung der Wohnstabilität 

Da Housing First nicht gleich „Housing Only“ heißt, ist die Unterstützung der Nutzer er-

forderlich, die ihr Augenmerk bereits auf die Wohnstabilität richtet. Es ist nicht ausrei-

chend, den Personen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sondern dieser muss auch 

erhalten werden. Die Mitarbeiter können sich durch die wöchentlichen Besuchstermine 

regelmäßig einen Überblick über das Wohlbefinden und die aktuelle Wohnsituation ver-

schaffen. Sollten Probleme auftreten, können sie entsprechend reagieren oder abseh-

baren Problemen vorbeugen (vgl. Pleace 2016: 44). Wie die Betreuung und Unterstüt-

zung aussehen kann, wird in Anhang 10 dargestellt. 



 28 

5.4.2 Förderung und Unterstützung der Gesundheit 

Gesundheitsdienste bei Housing First können über zwei unterschiedliche Organisations-

formen angeboten werden. Zum einen gibt es das Intensive-Case-Management (ICM) 

und kann ein Assertive-Community-Treatment (ACT) Team gebildet werden (siehe An-

hang 11).  

ICM bietet einen gewissen Grad an Betreuung und ergänzend dazu eine „Vernetzung 

zwischen den Nutzer[n] von Housing First und […] andere[n] Einrichtung im Gesund-

heitswesen und der Sozialen Arbeit“ (Pleace 2016: 46). Die Personen werden sozusa-

gen an andere Behandlungs- und Betreuungsangebote vermittelt. Die Hauptaufgabe ist, 

den Zugang zu anderen Einrichtungen zu schaffen. Beim ACT bildet sich ein (interdis-

ziplinäres) Team, bei dem Behandlungs- und Betreuungsangebote für mehrere Prob-

lemlagen gedeckt werden können. Das Team ist in der Lage, sowohl psychische Erkran-

kungen als auch Drogen-und Alkoholprobleme und weitere physische Schwierigkeiten 

zu behandeln. Arbeitet man mit einem interdisziplinären Team, so lassen sich in diesem 

beispielsweise Psychiater, Sozialarbeiter, Fachkräfte für Suchterkrankungen, Kranken-

schwestern, Fachkräfte in Peer-Support, Fachkräfte für Beschäftigung bzw. Integration 

in den Arbeitsmarkt und Fachpersonal für den Wiederaufbau familiärer Beziehungen fin-

den. Die Zusammenstellung dieser Teams kann von Angebot zu Angebot variieren. 

Sollte eine Bedarfslage eines Nutzers nicht durch das Team abgedeckt werden, kann 

das Case-Management zum Einsatz kommen und eine Vermittlung an eine andere Ein-

richtung erfolgen (vgl. ebd.: 47). Die letztere Organisationform findet vordergründig bei 

Personen mit sehr hohem Betreuungsbedarf Anwendung, da ein festes Team mehr Kon-

trolle über die spezifischen Angebote für einen Nutzer hat (vgl. ebd.: 47 ff.). Der Origi-

nalansatz von Housing First sieht eine Kombination beider Formen vor. Diese ist bei 

vielen Housing First Angeboten beliebt, da man so flexibler Hilfen entsprechend der Be-

darfslage der Nutzer bereitstellen kann (vgl. ebd.: 47). 

Beim Intensive-Case-Management liegt die Verantwortung bei einem Mitarbeiter, der 

meist eine sozialarbeiterische Ausbildung oder als Fachkraft für Suchterkrankungen 

bzw. im Gesundheitswesen tätig ist. Möglich ist auch der Einsatz von Peer-Support Spe-

zialisten, das sind ehemals wohnungslose Personen mit ähnlichen Erfahrungen wie die 

Nutzer. Diese Personen werden zu geschulten Mitarbeitern von Housing First-Angebo-

ten (vgl. ebd.: 46 f.).  

In Europa kommt aufgrund der vielen psychosozialen Angebote des Staates überwie-

gend das Intensive-Case-Management zum Einsatz. Es erfolgt die „Kooperation mit un-

terschiedlichen Spezialdiensten, insbesondere auch mit der Gemeindepsychiatrie und 

anderen Gesundheitsdiensten“, da diese meist frei zugänglich sind (Busch-Geertsema 
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2011: 49; vgl. Pleace 2016: 47). Ist das öffentliche Gesundheitssystem weniger ausge-

baut, bietet sich die Nutzung der ACT-Teams an, um direkte Behandlungsmöglichkeiten 

zu gewährleisten. Dennoch lassen sich in einzelnen Ländern wie Dänemark, Frankreich, 

Norwegen und Schweden Housing First-Angebote mit ACT-Teams finden. Das liegt da-

ran, dass sich Nutzer, trotz dringender Notwendigkeit, mitunter nicht in Behandlung be-

geben. Durch die zentralen Teams besteht die Möglichkeit, Vertrauen zu den Nutzern 

aufzubauen und diese in gewohnter Atmosphäre zu beraten (vgl. Pleace 2016: 47 f).  

5.4.3 Unterstützung für soziale Inklusion 

„Soziale Inklusion bedeutet vor allem die emotionale und praktische Unterstützung, die 

es möglich macht, in vielerlei Hinsicht ein Teil einer Gemeinschaft zu sein“ (Pleace 2016: 

51). Als Wohnungsloser wird man ausgegrenzt und stigmatisiert (vgl. Abschnitt 4.3). 

Deshalb ist es wichtig, die Nutzer von der sozialen Isolierung wegzubekommen und 

ihnen ein Platz in der Gesellschaft (zurück) zu geben. Wichtig ist, dass sie von Nachbarn 

und Mitbürgern als Mensch akzeptiert und die Vorurteile gegenüber ihnen beseitigt wer-

den (vgl. Pleace 2016: 51). Da es in der Wohnungslosigkeit häufig zum Zusammenfall 

sozialer Netze kommt und familiäre sowie freundschaftliche Beziehungen in die Brüche 

gehen, leben die meisten Menschen allein (vgl. Abschnitt 4.3). „Housing First erkennt 

den Mangel an emotionaler Unterstützung, Liebe und Akzeptanz als einen zentralen An-

satzpunkt“ (Pleace 2016: 51). Weiterhin erachtet es Housing First als notwendig, den 

Nutzern eine alltägliche Aufgabe zu geben, die ihnen den Lebenssinn zurückgeben soll. 

Fehlt der Lebenssinn, so kann das negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben.  

Wie soziale Inklusion erfolgreich vollzogen werden kann, lässt sich pauschal nicht sa-

gen. Jeder Nutzer hat einen eigenen Erfahrungshintergrund und befindet sich in einer 

anderen Ausgangsposition, an denen die Hilfen angesetzt werden können. Verschie-

dene Themen, die in Wechselbeziehung zueinanderstehen, benötigen unterschiedliche 

Formen und Stufen von Betreuung und deshalb flexible Angebote (vgl. ebd.: 52). Die 

möglichen Betreuungsangebote sind in Anhang 12 aufgelistet. „In der Betonung der Un-

terstützung von sozialer Inklusion adressiert Housing First eine Reihe von Bedürfnissen, 

die ebenso bedeutsam für Recovery sind wie die eigene Wohnung oder eine medizini-

sche Versorgung“ (Pleace 2016: 55).  

5.5 Housing First in Deutschland 

In Deutschland ist Housing First noch lange nicht angekommen und als Erfolgsrezept 

zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit wie in Finnland, Dänemark und anderen euro-

päischen Ländern erkannt worden. 
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Wie bereits angesprochen, sehen Kritiker den Housing First-Ansatz als kein neues Kon-

zept zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit, sondern beschreiben ihn als gängige Pra-

xis (vgl. Abschnitt 4.6). Besonders lassen sich die kontroversen Ansichten zwischen der 

BAG W und der europäischen Organisation FEANTSA feststellen. Einerseits verdeutlicht 

Dr. Thomas Specht, Geschäftsführer der BAG W, dass der Housing First-Ansatz im Kern 

nichts Neues ist. Er ist der Auffassung „der Ansatz ‚Ambulante Hilfe in Wohnungen‘ in 

Deutschland […] das ‚Housing First‘ der ersten Stunde in Europa [war] und […] lange 

vor dem amerikanischen Ansatz entstanden [ist]“ (Specht 2017). Andere Ansichten ver-

tritt Volker Busch-Geertsema, der Soziologe und Koordinator des European Oberser-

vatory on Homelessness, welches von der Organisation FEANTA ins Leben gerufen 

wurde. Demnach entspricht der Housing First-Ansatz „einem Paradigmenwechsel in 

der Wohnungslosenhilfe, der europaweit bereits eingesetzt hat, aber noch lange nicht 

vollständig umgesetzt ist“ (Busch-Geertsema 2014: 168). Zwar ist er der Ansicht, dass 

es durchaus ähnliche Ansätze in Deutschland gibt, aber die Voraussetzung der Wohn-

fähigkeit oftmals verlangt und so das Konzept des schrittweisen Aufstiegs weiterhin 

praktiziert wird (vgl. ebd.: 169). 

5.5.1 Entwicklung 

Zu Beginn des Jahres 2019 lässt sich feststellen, dass die Debatte um Housing First 

zugenommen hat. Das kann zum einen daran liegen, dass das prekäre Thema Woh-

nungslosigkeit erneut in der Politik aufgegriffen wurde und einige Parteien als Lösung 

für die steigende Zahl der Wohnungslosen für den Housing First-Ansatz plädieren. Zum 

anderen kann man weiterhin beobachten, wie erfolgreich das Konzept in anderen Län-

dern umgesetzt wird. 

Im Oktober 2018 erreichte die Bundesregierung eine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN zum gesellschaftlichen Ausmaß von Obdach- und Wohnungslosigkeit 

(BT- Drs. 19/4790). Dabei wurde die Bundesregierung gefragt, wie sie Projekte wie das 

Housing-First-Projekt bewerten würde. Die Bundesregierung gab daraufhin folgende 

Antwort (BT-Drs. 19/5288):  

„Der Bundesregierung sind die Erfolge des sogenannten „Housing First Ansatzes“ in anderen Län-

dern bekannt. Mit Blick auf erwachsene Wohnungslose befürwortet die Bundesregierung eine in-

tensive Erprobung des Ansatzes auch in Deutschland und hält den Ansatz grundsätzlich für geeig-

net, Wohnungslosigkeit erfolgreich zu bekämpfen. Ob dieses Modell für junge wohnungslose Men-

schen Vorteile bietet, müsste gesondert erprobt werden.“ 

Immer mehr deutsche Städte haben sich inzwischen für Modellprojekte entschieden, in 

denen die Umsetzung und Wirksamkeit des Housing First-Ansatzes geprüft wird. Ende 

Januar dieses Jahres stellte die Fraktion DIE LINKE einen Antrag mit dem Titel „Woh-

nungs- und Obdachlosigkeit bekämpfen, Zwangsräumungen verhindern“ (BT-Drs. 
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19/7459). In diesem wird die Bundesregierung aufgefordert, die Kommunen bei der Be-

kämpfung von Wohnungslosigkeit zu unterstützen, unter anderem, indem „der ‚Housing-

First‘-Ansatz zur sofortigen Versorgung von Wohnungslosen mit Wohnungen durch ein 

Förderprogramm unterstützt wird“. Mitte Februar dieses Jahres erreichte die Bundesre-

gierung ein weiterer Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Titel „Men-

schenrecht auf Wohnen dauerhaft sicherstellen – Wohnungs- und Obdachlosigkeit kon-

sequent bekämpfen“ (BT-Drs. 19/7734). In diesem fordert die Fraktion die Bundesregie-

rung auf, „Maßnahmen zu ergreifen, die bei bereits eingetretener Wohnungslosigkeit zü-

gig greifen und so obdachlosen und wohnungslosen Menschen die schnelle Reintegra-

tion in Normalwohnungsverhältnisse ermöglichen, und dabei besonders den ‚Housing 

First‘-Ansatz primär einzusetzen und zu fördern.“ Über beide Anträge wurde bislang 

noch nicht entschieden.10 

Während bisher einzelne Kommunen Projekte auf Basis des Housing First-Ansatzes re-

alisierten, ohne dabei alle Prinzipien zu erfüllen und das Konzept direkt zu nennen, las-

sen sich zunehmend in einigen deutschen Großstädten Housing First-Projekte finden 

(vgl. Busch-Geertsema 2016: 10). Darunter auch in der Landeshauptstadt Berlin. Hou-

sing First Berlin wird im Abschnitt 5.5.2 erläutert. 

Auch im Saarland läuft seit Sommer 2018 das Modellprojekt „Housing First - Wohnen 

zuerst“ der Diakonie Saar. Bis Ende Januar 2019 konnten bereit 6 Menschen in eigenem 

Wohnraum untergebracht werden (vgl. SOL.DE-Redaktion 2019). Die Stadt Hannover 

hat sich ebenfalls dafür entschieden, das Modellprojekt „Housing First“ zu unterstützen. 

Erst im Oktober 2018 hat sich in Hannover die Stiftung „Ein Zuhause“ gegründet, die 

jetzt im Stadtgebiet einen Neubau mit 15 Ein- und Zweizimmerwohnungen bauen 

möchte (vgl. Rinas 2017). In Nordrhein-Westfalen (NRW) hat sich sogar ein Housing-

First-Fond gebildet, welcher aus einer Kooperation des Paritätischen Wohlfahrtsverban-

des NRW und dem Düsseldorfer Verein der Wohnungslosenhilfe fiftyfifty/ Asphalt e. V. 

besteht.  Dieses Projekt hat das Ziel, Organisationen der Wohnungslosenhilfe aus NRW 

bei der Umsetzung des Housing First-Ansatzes zu unterstützen (vgl. Housing First Fond 

o. J.). Allein in Düsseldorf konnten durch Housing First 54 Menschen in Wohnungen 

untergebracht werden (vgl. Reuter 2019). Neben diesen genannten Beispielen reihen 

sich Städte wie Gießen, Köln und Hamburg mit verschiedenen Modellprojekten ein.  

Die Ergebnisse und die Wirksamkeit der Modellprojekte können für die Zukunft entschei-

dend sein. Es bleibt abzuwarten, wie viele deutsche Städte ebenfalls mit dem Housing 

                                                
10 Bis zur Abgabe dieser Arbeit am 25.03.2019 ist noch nicht über diese beiden Anträge entschieden wor-
den. 
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First-Ansatz arbeiten werden. Entscheidend dafür wird auch die Beurteilung der Bundes-

regierung über die Anträge der Fraktionen sein. 

5.5.2 Fallbeispiel Berlin 

Wie die Umsetzung von Housing First in Deutschland erfolgen kann, wird im Folgendem 

an dem Modellprojekt Housing First Berlin gezeigt. Eine Kurzübersicht des Projekts ist 

im Anhang 13 dargestellt. 

Housing First Berlin ist ein dreijähriges Modellprojekt zur Bekämpfung der Wohnungslo-

sigkeit, bei dem vor allem Menschen mit langjährigen komplexen Problemlagen im Vor-

dergrund stehen. Gegründet wurde dieses Projekt aus einer Kooperation der Neue 

Chance gGmbH und der Berliner Stadtmission, die eng mit der Organisation FEANTSA 

und GISS (Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e. V.) zusam-

menarbeiten (vgl. Housing First Berlin 2018). Nach langer Entstehungszeit konnte das 

Projekt am 01.10.2018 starten. Die Ausarbeitung eines genauen Konzepts und die Über-

zeugung der Senatsverwaltung in Berlin dauerte ca. fünf bis sechs Jahre (vgl. Laurer 

201911). Als Vorlage für die Ausarbeitung diente das Originalmodell von Tsemberis aus 

den 1990er Jahren (vgl. ebd.). 

Das Projekt wird durch die Alice Salomon Hochschule und die GISS wissenschaftlich 

begleitet. Mindestens 40 Personen will Housing First Berlin in den drei Jahren in Woh-

nungen unterbringen und ihnen neben einem normalen Mietverhältnis flexible Hilfen und 

eine umfassende Betreuung durch ein interdisziplinäres Team gewährleisten (vgl. Hou-

sing First Berlin 2018). Geleitet wird das Team von Herrn Laurer. Neben der Projektlei-

tung übernimmt er auch als Sozialarbeiter/Sozialpädagoge praktische Aufgaben. Das 

Team besteht momentan aus einer weiteren Sozialarbeiterin, zwei Sozialbetreuerinnen, 

einem Mitarbeiter für die Wohnraumakquise und einem ehrenamtlichen Peer-Group-Mit-

arbeiter. Demnächst wird eine weitere Sozialarbeiterstelle besetzt und das Team somit 

vervollständigt (vgl. Laurer 2019).  

Für die Nutzer ist eine enge sozialräumliche Anbindung an vorhandene Unterstützungs-

ressourcen und Hilfesysteme aller Art vorgesehen. Ihnen soll ein menschenwürdiges 

und selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden sowie die persönlichen Kräfte gestärkt 

und mobilisiert werden (vgl. Housing First Berlin 2018). Die Mitarbeiter führen mindes-

tens einmal pro Woche Hausbesuche in vertrauter Umgebung durch. Gerade in der An-

fangszeit benötigen die Personen deutlich mehr Hilfe und Unterstützung. Neben den 

Besuchsterminen gehört für die Mitarbeiter die Begleitung zu Ämtern und Behörden dazu 

(vgl. Laurer 2019).  

                                                
11 Das vollständige Gespräch mit dem Projektleiter von Housing First Berlin ist im Anhang 14 abgedruckt. 
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Die Wohnungen erhält das Projekt über private Mieter, städtische Wohnungsbaugesell-

schaften und Wohnungsgenossenschaften. Aktuell gibt es sechs unterschriebene Miet-

verträge. Zwei weitere kommen am 01.04.2019 hinzu, die Wohnungszusicherung dafür 

ist bereits erfolgt. Weitere zehn Menschen befinden sich auf der Warteliste, bei denen in 

Kürze die Vorstellung bei Vermietern und die Wohnraumvermittlung erfolgen soll (vgl. 

Laurer 2019). An Wohnraumangeboten mangelt es, trotz der angespannten Lage auf 

dem Berliner Wohnungsmarkt, nicht. Der Projektleiter sagt dazu: „Es ist wirklich erstaun-

lich, möglicherweise haben wir das der positiven Berichterstattung in den Medien zu ver-

danken, dass die Vermieter auf dieses Konzept relativ offen reagieren“ (Laurer 2019). In 

der Tat ist das Interesse von der Presse, Rundfunk und Fernsehen am Berliner Projekt 

enorm hoch und führt zu zahlreichen Beiträgen und Diskussionen in den Medien. 

Housing First Berlin soll in dem bisherigen Hilfesystem ein neues Angebot darstellen, 

mit dem Zuständigkeitsprobleme überwunden und individuelle ambulante Hilfen bereit-

gestellt werden können (vgl. Housing First Berlin 2018). In dem Projekt sollen die Men-

schen aufgenommen werden, die im Stufensystem keine Chance haben und nicht er-

reicht werden. Laurer steht diesem Stufensystem keinesfalls kritisch gegenüber und be-

tont die Erfolge des Stufensystems in den letzten Jahren in Berlin. Housing First soll als 

Ergänzung zu den bestehenden Angeboten angewandt werden und somit soll allen Men-

schen eine Chance auf ein besseres Leben gegeben werden können (vgl. Laurer 2019). 

„Das ist wirklich sehr spannend, was das auch für Perspektiven in den Menschen er-

weckt, die vorher wirklich von heute auf morgen, von einem auf den nächsten Tag ihr 

Leben auf der Straße organisieren mussten“ (ebd.). 

Das Projekt soll als Impulsgeber für professionelle Weiterentwicklungen in der sozialen 

Arbeit dienen. Darüber hinaus soll Housing First Berlin für Politik und Verwaltung die 

Erprobung eines neuen und leitlinienkonformen Hilfeinstrumentes ermöglichen, um kos-

teneffizient die Wohnungslosigkeit in der Stadt zu bekämpfen (vgl. Housing First Berlin 

2018). Das Ziel der Mitarbeiter ist es, „die Politik zu überzeugen, da[mit] Housing First 

[…] als Regelprojekt dauerhaft installiert und etabliert wird und dann natürlich auch in 

einem größeren Umfang, als das es jetzt der Fall ist“ (Laurer 2019). Dann sollen die 

Platzkapazitäten erhöht und die Zielgruppen erweitert werden (vgl. ebd.). 

Neben dem Modellprojekt Housing First Berlin startete zum 01.10.2018 mit „Housing 

First für Frauen Berlin“ ein weiteres Projekt. Dieses wurde vom Sozialdienst katholischer 

Frauen initiiert (vgl. Laurer 2019). Insgesamt 80 wohnungslose Menschen sollen in bei-

den Projekten mit einer eigenen Wohnung versorgt werden (vgl. ebd.). Wie auch bei 

Housing First Berlin erfolgt die Finanzierung über die Senatsverwaltung für Integration, 

Arbeit und Soziales. Insgesamt stehen bis 2021 für beide Projekte 723.000 Euro zur 

Verfügung (vgl. Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 2018). 
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Auf die Frage, warum Housing First in Deutschland noch nicht weitläufig angekommen 

ist, wusste der Projektleiter von Housing First Berlin auch keine Antwort. Dazu sagte er: 

„Es ist ein ganz tolles Konzept, weil man eben die Menschen ernst nimmt, weil man 

ihnen Raum gibt, erstmal irgendwo anzukommen, bevor sie mit Hilfeangeboten über-

schüttet werden. Die können sie vielleicht noch gar nicht umsetzen, weil sie einfach noch 

nicht soweit sind. Oder weil der Kopf noch nicht frei ist, weil die Wohnungslosigkeit das 

dringendste Problem ist“ (Laurer 2019). 

5.6 Chancen und Risiken 

Chancen für die Wohnungslosen durch Housing First 

Die Chancen für die Wohnungslosen durch Housing First-Angebote lassen sich anhand 

der Zielstellungen von Housing First zusammenfassen (vgl. Abschnitt 5.2). Housing First 

kann den Betroffenen insgesamt zu einem besseren Leben verhelfen. Im Mittelpunkt 

stehen vor allem die Wohnstabilität, die Gesundheit und die soziale Inklusion. Housing 

First soll für „ein hohes Maß an Normalität und Autonomie für die betroffenen ehemals 

Wohnungslosen“ sorgen (vgl. Busch-Geertsema 2017: 49). 

Zum einen kann Housing First die Wohnstabilität sichern und zu einem dauerhaften Aus-

stieg aus der Wohnungslosigkeit verhelfen („housing retention“) (vgl. Pleace 2016: 69). 

Die Voraussetzung dafür ist eine eigene Wohnung, die den Betroffen direkt als erstes 

zur Verfügung gestellt wird. Zum anderen besteht das Ziel, die Gesundheit und das 

Wohlbefinden der Nutzer zu verbessern. Ein schlechter Gesundheitszustand ist meist 

Folge der Wohnungslosigkeit (vgl. Abschnitt 4.3). Neben der Verbesserung der psychi-

schen und physischen Gesundheit soll ebenfalls der Suchtmittelkonsum unter Kontrolle 

gebracht werden (vgl. Pleace 2016: 69). Housing First kann auch für Wohnungslose mit 

der Doppeldiagnose mehr Wahlmöglichkeiten schaffen und zu einer höheren Lebens-

qualität führen (vgl. Busch-Geertsema 2011: 48; vgl. Abschnitt 5.4). Weiterhin kommt es 

durch die Wohnungslosigkeit oft zum Rückzug aus der Gemeinschaft und zum Zusam-

menfall sozialer Netzwerke. Daraus resultieren dann soziale Isolation und Vereinsamung 

(vgl. Abschnitt 4.3). Housing First möchte den Betroffenen einen Platz in der Gemein-

schaft zurückgeben und eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen (vgl. 

Pleace 2016: 69). Außerdem soll das Selbstwertgefühl der Nutzer gestärkt und ihnen 

durch eine tägliche Aufgabe und Alltagsstrukturen ein Lebenssinn vermittelt werden. 

Darüber hinaus erhalten die Nutzer die Chance, kriminelles, störendes und auffälliges 

Verhalten kontrollieren und verbessern zu können (vgl. ebd.). 

Chancen durch zukünftigen Einsatz von Housing First 

Housing First könnte aufgrund seiner Wirksamkeit bei der Beendigung von Wohnungs-

losigkeit Folgen auf die bereits bestehenden Angebote der Wohnungslosenhilfe haben.  
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Zwar sieht der Originalansatz Pathways to Housing Wohnungslose mit psychischen Stö-

rungen und Suchtmittelabhängigkeit vor, aber der Housing First-Ansatz muss sich kei-

neswegs nur auf diese eine Zielgruppe beschränken (vgl. Abschnitt 5.1; Busch-Ge-

ertsema 2014: 168). Aufgrund seiner Grundsätze und der Flexibilität kann Housing First 

für einen Großteil der Wohnungsnotfallhilfen richtungsweisend sein, wobei aber auch 

nicht alle Wohnungslosen auf die wohnbegleitenden Hilfen angewiesen sind (vgl. Busch-

Geertsema 2014: 168). Die Verdienste der bestehenden Hilfeangebote der letzten Jahre 

sollen nicht geschmälert werden und auch keinesfalls vollständig ersetzt werden (vgl. 

ebd.; Pleace 2016: 81). In bestimmten Situationen wird eine Notunterbringung weiterhin 

erforderlich sein, so zum Beispiel in Krisensituationen wie Überschwemmung oder bei 

Feuer; bei häuslicher Gewalt oder bei Neuankünften von Flüchtlingen etc. (vgl. Busch-

Geertsema 2014: 173). Des Weiteren ist Housing First nicht als isolierter Hilfeansatz zur 

Bekämpfung der Wohnungslosigkeit zu sehen. Es ist ein hohes Maß an Zusammenar-

beit mit dem Gesundheits- und Sozialarbeitssektor und anderen Angeboten der Woh-

nungslosenhilfe nötig, um verschiedene Arten von Wohnungslosigkeit zu bekämpfen 

(vgl. Pleace 2016: 78). 

Der Einsatz von Housing First-Modellen kann sich in Zukunft auch auf bestimmte Ziel-

gruppen spezialisieren. Zum Beispiel kann Housing First implizit für Frauen genutzt wer-

den, da diese Wohnungslosigkeit anders erleben als Männer und Unterstützungsange-

bote oft aus unterschiedlichen Gründen meiden. Aufgrund vieler negativer Erfahrungen 

wie häuslicher Gewalt oder Missbrauch bedürfen sie einer individuellen und spezifischen 

Betreuung, die Housing First bieten könnte (vgl. Pleace 2016: 81 f.). Da Housing First 

die Angebote und die Betreuung exakt auf die Bedarfslagen zuschneiden und anpassen 

kann, ist eine Ausrichtung des Housing First-Ansatzes speziell auf junge Menschen, auf 

Familien oder auf ehemalige Straftäter möglich (vgl. ebd.: 82).  

Das Risiko zu hoher Erwartungen 

Housing First hat sich bislang als sehr erfolgreich und wirkungsvoll erwiesen, dennoch 

ist der Ansatz kein Wunderheilmittel für die Abschaffung der Wohnungslosigkeit. Es be-

deutet auch nicht, dass das Ende der Wohnungslosigkeit zeitgleich die Beendigung von 

Armut und der Arbeitslosigkeit meint (vgl. Busch-Geertsema 2011: 48). Auch die Ziel-

stellungen von Housing First dürfen nicht zu hoch angesetzt werden, besonders wenn 

es um „Menschen mit schwerwiegenden Problemen und langjährigen Erfahrung mit der 

Wohnungslosigkeit“ geht (ebd.: 49). Busch-Geertsema bezeichnet eine „relative Integra-

tion“ in solchen Fällen als ausreichend und realistisch (ebd.). 

Momentan gibt es bei der Evaluierung der sozialen Inklusion unterschiedliche Ansichten. 

Einerseits lassen sich einige Autoren finden, die sich höhere Erfolge bei der sozialen 
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Inklusion sowie beim Rückgang des Suchtmittelkonsums, der Verbesserung des Ge-

sundheitszustands und Eingliederung in Erwerbsarbeit erhofft hatten (vgl. Europäische 

Kommission 2016: 11). Besonders bei den Menschen mit schwerwiegenden Problemen 

sind „schnelle, weitreichende Fortschritte bei der nachhaltigen sozialen Eingliederung 

unrealistisch“ (ebd.). Um große Veränderungen zu erreichen, bedarf es Zeit und diese 

Zeit geht oftmals über Evaluierungszeiträume hinaus, die in der Regel zwei bis drei Jahre 

dauern (vgl. ebd.). Johnsen und Teixeira stellen fest: „Befürworter von ‚Housing First‘ 

sehen eine stabile Wohnsituation als Ausgangspunkt für den (oft langwierigen und kom-

plexen) Erholungsprozess von geistigen Erkrankungen, Drogenmissbrauch und sozialer 

Isolation (Tsemberis, 2010b; Henwood et al., 2011), und nicht an sich als Lösung für all 

diese Probleme“ (2012: 190). 

Anderseits gibt es zahlreiche Evaluierungen, darunter auch bei Housing First Europe, 

die positive Auswirkungen auf die soziale Inklusion sowie auf Gesundheit und Wohlbe-

finden zeigen (vgl. Europäische Kommission 2016: 11). 

Nach mehreren Housing First-Evaluierungen zeigte sich der Wunsch und die Notwen-

digkeit einer sinnvollen Beschäftigung für die Betroffenen. Dies sei wichtig, um soziale 

Isolation und Langeweile zu überwinden (vgl. Europäische Kommission 2016: 28). 

„Wenn die wohnbegleiteten Hilfen in Wohnungen nicht bedarfsgerecht und verlässlich 

angeboten werden, ist ein Scheitern vorprogrammiert“ (Busch-Geertsema 2014:  173). 

Das Wohlbefinden und die Gesundheit und damit auch der Erfolg eines Housing First- 

Projekts können durch soziale Isolation, Beschäftigungslosigkeit und durch Verelendung 

im eigenen Wohnraum beispielsweise durch Sucht, erheblich gefährdet werden (vgl. 

ebd.) „Wenn Betroffene arbeitsfähig sind, ist es zielführend, ihnen eine bezahlte Be-

schäftigung zu vermitteln und sie bei deren Erhalt zu unterstützen (Stellenvermitt-

lung/Coaching)“ (Europäische Kommission 2016: 28). Man muss allerdings damit rech-

nen, dass dies nicht bei allen Personen zum Erfolg führen kann. 

Risiko der Aneignung des Housing First Etiketts ohne Förderung der Grundsätze 

Umso bekannter und beliebter der Housing First-Ansatz wird, umso größer ist die Ge-

fahr, dass Angebote der Wohnungslosenhilfe sich das Etikett von Housing First aneig-

nen, ohne dabei die Grundsätze zu erfüllen (vgl. Europäische Kommission 2016: 14). Es 

kam bereits vor, dass sich einzelne Projekte lediglich in Housing First-Projekte umbe-

nannt und ihre Grundideen beibehalten haben, die mit Housing First schlichtweg unver-

einbar waren (vgl. Busch-Geertsema 2014: 166).  

Unvereinbar mit den Grundsätzen ist das Durchlaufen von verschiedenen Stufen, um 

am Ende die Wohnfähigkeit sowie Abstinenz zu erreichen. Auch die Pflicht, an Behand-

lungen oder Betreuungsangeboten teilzunehmen und diese als Voraussetzung für den 
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Verbleib in der Wohnung zu sehen, gehört nicht zu den Grundsätzen von Housing First. 

Weiterhin darf das Mietverhältnis nicht zeitlich begrenzt sein und die Dienstleistungsver-

sorgungen nur befristet angeboten werden. Projekte, bei denen man die Wohnung ver-

lassen muss, wenn sich der Hilfebedarf verringert, die Hilfsangebote enden oder abge-

lehnt werden, sind nicht als Housing First-Projekte anzuerkennen (vgl. Busch-Ge-

ertsema 2014: 166 f.; Europäische Kommission 2016:14). Diese Projekte „bieten keine 

Bleibeperspektive, die Befristung hemmt die Motivation und den Normalisierungspro-

zess“ (Busch-Geertsema 2014: 167). Weiterhin gibt es Projekte, die die Wahlmöglichlei-

ten einschränken und individuelle Hilfen kaum oder gar nicht anbieten (vgl. Europäische 

Kommission 2016: 14). Es ist daher empfehlenswert, die Projekte genauestens zu be-

gutachten und zu untersuchen, inwieweit eine Übereinstimmung mit den Grundprinzipien 

vorliegt (vgl. ebd.). Es ist jedoch anzumerken, dass operative Details abweichen können. 

„Operative Details können unter Umständen auch aufgrund der Unterschiede in den eu-

ropäischen Ländern variieren, sei es im Hinblick auf das Gesundheits-, Wohlfahrts- oder 

Wohnungswesen (Pleace 2016: 67). Die fünf Projekte von Housing First Europe entspra-

chen auch nicht exakt dem Originalmodell Pathways to Housing (vgl. Europäische Kom-

mission 2016: 14).  

5.7 Herausforderungen und Effektivität 

Herausforderungen in der Wohnraumversorgung 

Die wohl größte Herausforderung für die Umsetzung von Housing First ist der strukturelle 

Wohnungsmangel. Die Aussage „Housing First is nice. But where is the housing?“ trifft 

das Problem auf den Punkt (vgl. Busch-Geertsema 2014: 164). 

Dass der bezahlbare Wohnraum knapp ist und es viel zu wenige Sozialwohnungen in 

Deutschland gibt, wurde bereits genannt (vgl. Abschnitt 4.2). Meist ist es schwierig, Woh-

nungslosen den Zugang zu normalen Mietwohnungen zu ermöglichen. Gibt es mehrere 

Bewerber auf eine Wohnung, steht ein Obdachloser meist hinten an und hat geringe 

Chancen, die Wohnung zu bekommen. Zu groß sind die Bedenken von Vermietern, den 

Wohnraum an Wohnungslose mit Betreuungsbedarf zu vermieten. Diese Bedenken kön-

nen in Bezug zur Nachbarschaft oder im Hinblick auf Komplikationen bei Mietzahlungen 

entstehen (vgl. Pleace 2016: 61). Es gibt sogenannte NIMBY-Einstellungen („not in my 

back yard“ – nicht vor meiner Haustür), die in der Nachbarschaft auftreten können. Auf-

grund der Stigmatisierung der Wohnungslosen, kann Housing First auf wenig Akzeptanz 

bei Nachbarn stoßen (vgl. ebd.). Deshalb ist es wichtig, dass Housing First-Angebote 

die Nachbarschaft informieren, notwendige Kommunikation gewährleistet wird und im 

Falle von Problemlagen eine gewisse Kooperation erreicht wird (vgl. ebd.). Selbst wenn 
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Sozialwohnungen verfügbar sind, können diese nicht für Wohnungslose, sondern für an-

dere Zielgruppen vorgesehen werden (vgl. ebd.). Im Synthesebericht der Europäischen 

Kommission wird festgestellt, dass „es [oft] an Courage und politischem Willen [fehlt], 

um Obdachlosen bei der Vergabe vorhandener Sozialwohnungen Vorrang einzuräu-

men“ (2016: 23).  Dies würde jedoch nichts an der Tatsache ändern, dass es generell 

zu wenig verfügbare Sozialwohnungen gibt (vgl. ebd.). Insgesamt kann sich der zweite 

Wohnungsmarkt nur dezimieren, wenn den Wohnungslosen am ersten Wohnungsmarkt 

der erforderliche Zugang verschafft wird (vgl. Busch-Geertsema 2014: 73). 

Die beste Variante wäre, Wohnungslose vorranging „bei der Vergabe von öffentlich ge-

förderten Wohnungen und Beständen im kommunalen Besitz [zu berücksichtigen]“ 

(Busch-Geertsema 2014: 164). Das funktioniert in der Praxis leider nicht oft bzw. ist 

schlichtweg nicht ausreichend. Eine weitere denkbare Möglichkeit wäre, Wohnungen 

vom privaten Wohnungsmarkt anzumieten und diese dann an die Wohnungslosen weiter 

zu vermieten. In Deutschland gibt es bereits einige Städte, die diesem Ansatz folgen. 

Darunter sind Karlsruhe (SozPädal) und Darmstadt (Neue Wohnraumhilfe) zu finden 

(vgl. ebd.). Bevor Wohnungen aus dem privaten Mietwohnungssektor gemietet werden 

können, ist eine umfassende Erklärung des Ansatzes und Erläuterung des vorgesehe-

nen Betreuungskonzepts für die potenziellen Vermieter empfehlenswert. Housing First-

Projekte können Vermietern anbieten, die Verwaltung über die betreffende Wohnung zu 

übernehmen. (vgl. Pleace 2016: 62). Darunter können auch die Mietzahlungen gefasst 

werden, die bei privaten Vermietern meist für große Skepsis sorgen. Neben der Garantie 

der Mietzahlungen bietet Housing First an, sich um auftretende Probleme mit der Nach-

barschaft zu kümmern und übernimmt möglicherweise auch die Instandhaltungsaufga-

ben, Reparatur- und Renovierungsarbeiten in einer Wohnung (vgl. ebd.). Sollte eine Un-

tervermietung der Wohnung durch das Housing First-Projekt an die Wohnungslosen er-

folgen, trägt das Projekt rechtliche Verantwortung für jegliche Probleme mit dem Miet-

verhältnis (vgl. ebd.). 

Seitens des Bundes gab es auf dem Wohngipfel im September 2018 erste Reaktionen 

auf die angespannte Wohnraumsituation. Der Bund will im Zeitraum von 2018 bis 2021 

mindestens 5 Milliarden Euro für die soziale Wohnraumförderung zur Verfügung stellen. 

Damit sollen, gemeinsam mit den Mitteln von Ländern und Kommunen, über 100.000 

zusätzliche Sozialwohnungen geschaffen werden (vgl. BMI 2018: 2).  

Die BAG W ist der Auffassung, dass „die Schaffung bezahlbaren Wohnraums […] zwar 

Voraussetzung für die Bekämpfung von Wohnungslosigkeit [ist], aber nicht ausreich[t]“ 

(2018). Sie fordert darüber hinaus Förderprogramme von Bund und Ländern, um die 

Wohnungsversorgung von Wohnungslosen zu sichern und Präventionssysteme zur Ver-

hinderung der Wohnungslosigkeit (vgl. ebd.).  
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Der Autor Pleace sieht in manchen europäischen Ländern das Sozialleistungssystem 

als nicht ausreichend ausgebaut und somit als Herausforderung für den Housing First-

Ansatz (vgl. 2016: 61). Deutschland verfügt zwar über ein vielseitiges Sozialleistungs-

system, doch einige staatliche Transferleistungen sind deutlich verbesserungswürdig. 

Die meiste Kritik erfährt das Arbeitslosengeld II nach dem SGB II, da vor allem die Sank-

tionspraxis zum teilweisen oder kompletten Wegfall der Leistungen führen kann (vgl. 

Kapitel 4.2). Auch im SGB XII gibt es Einschränkungen bei Leistungen (§ 39 a SGB XII), 

wenn es um Hilfen zum Lebensunterhalt geht. Sowohl bei Housing First als auch bei 

anderen Angeboten der Wohnungslosenhilfe wäre der Wegfall der Sanktionen bzw. 

Leistungseinschränkungen ein großer Schritt, um eine Wohnung erhalten zu können. 

Weiterhin könnten die Leistungen für die Kosten der Unterkunft erhöht werden, sodass 

ein existenzsicherndes Niveau erreicht werden kann und Personen so in der Lage sind, 

ihre Mieten zu zahlen. Die Kosten der Unterkunft bestimmten sich nach § 22 SGB II bzw. 

§ 35 SGB XII und werden von den Kommunen anhand von örtlichen Richtlinien festge-

legt.  

Ebenfalls wäre eine Erhöhung des Wohngeldes möglich. Die Fraktion DIE LINKE plä-

diert für eine „bedarfsgerechte Erhöhung und jährliche Anpassung des Wohngelds an 

die Mietpreis- (orientiert an Bruttowarmmiete) und Einkommensentwicklung“ (BT-Drs.  

19/7459). Auf dem Wohngipfel 2018 kündigte der Bund bereits eine Verbesserung des 

Wohngeldes zum 01.01.2020 und somit eine Stärkung des Leistungsniveaus und der 

Reichweite an (vgl. BMI 2018: 7). 

Housing First kann nur gelingen, wenn ein schneller Zugang zu normalen und unabhän-

gigen Wohnraum geschaffen wird. Es bedarf einer einheitlichen Strategie, wie effektiv 

gegen den Wohnraummangel vorgegangen werden kann. Erst mit ausreichender politi-

scher Unterstützung können Wohnungslose bei der Verteilung von Sozialwohnungen 

berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist eine Zusammenarbeit mit dem privaten Miet-

wohnungssektor erforderlich und es muss leerstehender Wohnraum herangezogen so-

wie die Sanierung von baufälligen Gebäuden veranlasst werden, um genügend Wohn-

raum zur Verfügung stellen zu können (vgl. Europäische Kommission 2016: 27). Weiter-

hin müssen die staatlichen Transferleistungen und das bestehende Hilfesystem optimiert 

und an gegenwärtige Umstände angepasst werden. 

Herausforderungen bei der Umsetzung durch Fehlen einer nationalen Strategie 

In den europäischen Ländern Dänemark, Finnland und Norwegen wurde Housing First 

in die nationale Strategie zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit aufgenommen (vgl. 

Pleace 2016: 104). In Deutschland existiert überhaupt noch keine bundeseinheitliche 

Strategie zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit, obwohl diese dringend notwendig 
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wäre (vgl. Kapitel 1). Um Wohnungslosigkeit effektiv zu verhindern und zu reduzieren, 

sind verschiedene Strategien und Angebote erforderlich. Pleace nennt mit der „Verbes-

serung des Zugangs zum Wohnraum, d[em] Ermöglichen der Entwicklung von neue[m], 

leistbaren Wohnraum, d[em] Bereitstellen präventiver Angebote und eine[r] Auswahl an-

derer Unterstützungsleistungen […] nur einige Beispiele“ (2016: 77). Forschungsergeb-

nisse in Europa weisen nach, „dass in europäischen Ländern mit integrierten Strategien 

der Wohnungslosenhilfe, in denen eine Bandbreite an gut koordinierten Angeboten zur 

Verfügung steht - wie in Dänemark und Finnland – das Ausmaß der Wohnungslosigkeit 

sehr niedrig ist (Busch-Geertsema et al. 2014 zit. nach Pleace 2016: 77 f.). 

In einer kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 18/3940: 3) 

im Jahr 2015 wurde die Bundesregierung gefragt, „welche Schlussfolgerungen und Kon-

sequenzen [sie] aus dem Vorgehen der europäischen Länder Norwegen und Finnland 

[zieht], trotz der Zuständigkeit und starken Autonomie ihrer Kommunen, den Kampf ge-

gen Wohnungslosigkeit mit nationalen Programmen gegen Armut und Wohnungslosig-

keit zu unterstützen“. Die Antwort der Bundesregierung (BT-Drs. 18/426: 9) lautete: 

„Die norwegischen und finnischen Staats- und Organisationsstrukturen lassen sich nicht auf das 

föderale System der Bundesrepublik und die daraus folgenden verfassungsrechtlichen Anforderun-

gen an die Zusammenarbeit zwischen Bund, Länder und Kommunen übertragen. Die Bundesre-

gierung plant kein Bundesprogramm gegen Wohnungslosigkeit. Ein solches Programm läge in der 

Zuständigkeit der Länder und Kommunen […]“. 

Auch zu Beginn des Jahres 2019 steht die Forderung nach einem „nationale[n] Aktions-

programm zur Vermeidung und Bewältigung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit“ (BT-

Drs. 19/7734: 2). Dafür wird als Basis von verschiedenen Fraktionen eine bundesweit 

einheitliche und geschlechterdifferenzierte Wohnungslosennotfallstatistik gefordert (vgl. 

BT-Drs. 19/7734: 2; BT- Drs. 19/7459: 3). Mit dieser wäre zunächst eine Messung der 

Zahl der Wohnungslosen in Deutschand möglich und man müsste sich nicht nur auf die 

Schätzungen der BAG W berufen (vgl. Kapitel 2). 

In Deutschland ist man also von einer nationalen Strategie noch weit entfernt, obwohl 

sich eine solche als effektiv erweisen könnte. Derzeit gibt es in Deutschland und anderen 

europäischen Ländern die verschiedenen vereinzelten Modellprojekte, aber der Ausbau 

von Housing First über diese hinaus stellt ein großes Hindernis dar (vgl. Europäische 

Kommission 2016: 6). Auf der EU-Ebene könnte man dieser Hürde mittels „Struktur- und 

Investitionsfonds sowie mithilfe von Leitlinien für die Durchführung“ überwinden (ebd.). 

Die Europäische Kommission führt dazu an, dass „für den Ausbau des Konzepts […] 

Abstimmungsmaßnahmen zwischen verschiedenen Ressorts (Wohnen, Gesundheit, 

Soziales) auf nationaler, aber auch regionaler und lokaler Ebene notwendig [sind]“ (ebd.: 

25).  
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Erst mit einer Aufnahme von Housing First in breitere Strategien zur Wohnungsbeschaf-

fung kann die Wohnungslosigkeit effektiv vermindert werden, da Wohnraum schnell zur 

Verfügung gestellt werden und eine bedarfsgerechte Unterstützung der Personen ge-

währleistet werden kann (vgl. ebd.: 6). Darüber hinaus muss die Präventionsarbeit aus-

gebaut werden, um der Wohnungslosigkeit vorzubeugen. „Neben wirksamer Primärprä-

vention zur Eindämmung der Gefahr von Obdachlosigkeit in der allgemeinen Bevölke-

rung (z.B. sozial- und wohnungspolitische Maßnahmen) ist es von wesentlicher Bedeu-

tung, Sekundärprävention für jene anzubieten, die in stärkerem Maße und unmittelbar 

von Obdachlosigkeit bedroht sind (Wohnberatung, Entschuldung, Übernahme von Miet-

rückständen u. ä.)“ (ebd.: 24). Zur Prävention kann auch der Housing First-Ansatz ge-

nutzt werden, indem Mieter mit hohen Unterstützungsbedarf betreut werden (vgl. ebd., 

Abschnitt 5.1). 

Effektivität bei der Bekämpfung von Wohnungslosigkeit 

„Die Wirksamkeit von Housing First ist international und mit wissenschaftlich robusten 

Studien vielfach belegt“ (Busch-Geertsema 2016: 16). Neben Erfolgen in Nordamerika 

zeigte sich der Housing First-Ansatz auch in Europa als umsetzbar und wirkungsvoll (vgl. 

Pleace 2016: 65). Bei dem Housing First-Projekt Europe wurde in fünf Städten der Hou-

sing First-Ansatz erprobt (vgl. Abschnitt 5.1). Die jeweiligen Ergebnisse des Projekts in 

den fünf europäischen Städten wurden auf EU-Ebene ausgewertet und die Erkenntnisse 

mit fünf weiteren Städten verglichen, in denen der Housing First-Ansatz bereits prakti-

ziert wurde (vgl. Busch-Geertsema 2014: 156). In vier dieser fünf Städte (Amsterdam, 

Glasgow, Kopenhagen und Lissabon) ließen sich große Erfolge verbuchen, denn es 

wurde dort eine Wohnungserhaltungsquote („housing retention“) zwischen 79,4 % und 

über 90 % erreicht (vgl. ebd., Busch-Geertsema 2013: 54 - 59).  Nur das Ergebnis in 

Budapest lag weit unter den anderen Ergebnissen. Aus dem Housing First-Projekt Eu-

rope wird deutlich, dass das Konzept trotz Unterschiede in „Wohlfahrtssystemen, Woh-

nungswesen, Kultur und Stufen ökonomischen Wohlstands“ praktikabel ist (Pleace 

2016: 65).  

Housing First ist kein Angebot, welches komplett zur Abschaffung der Wohnungslosig-

keit führen kann, „obwohl das Ausmaß, mit dem Housing First - laut aktueller Datenlage 

- Wohnungslosigkeit beendet, im Vergleich zu anderen Angeboten sehr hoch ist, wird 

Housing First nicht für alle Personen und alle Lebenslagen das passende Angebot sein“ 

(Pleace 2016: 65 f.). 

Die Wirksamkeit von Housing First Angeboten kann durch mehrere Dimensionen be-

schrieben werden (vgl. Pleace 2016: 67): 
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- Förderung von Wohnstabilität und dauerhafter Ausstieg aus der Wohnungslosig-
keit („housing retention“), 

- Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden der Housing First Nutzer, 

- Verbesserung der sozialen Inklusion von Housing First Nutzer und 

- Kosteneffektivität von Housing First. 

Kosteneffektivität 

Housing First ist keinesfalls ein kostengünstiges Angebot. Der Ansatz „stellt Dienste und 

Finanzierungsträger vor neue Herausforderungen“ (Busch-Geertsema 2014: 171). Der 

Fokus des Ansatzes liegt auf Personen mit komplexen Problemlagen, die sich häufig in 

einem schlechten Gesundheitszustand befinden. Deshalb sind intensive und multidi-

mensionale Hilfen auch als ambulante Hilfen für die Betroffenen notwendig, die mitunter 

über einen langen Zeitraum hinweg genutzt und finanziert werden müssen (vgl. ebd.).  

Jedoch sind Einsparungen beispielsweise im Polizei- und Justizsystem möglich, da ge-

rade die Personen mit komplexen Problemlagen regelmäßig hohe Kosten in diesem Sys-

tem verursachen (vgl. ebd.: 161). Daneben lassen sich Einsparungen durch Housing 

First im Gesundheitsbereich, so zum Beispiel in der medizinischen Gesundheitsversor-

gung, in psychiatrischen Gesundheitsdiensten und in Angeboten der Suchthilfe feststel-

len (vgl. Europäische Kommission 2016: 28; Pleace 2016: 73). Diese Einsparungen ent-

stehen in diesem Bereich dadurch, dass die notwendigen Kontakte von den Housing 

First-Nutzern mit den medizinischen Einrichtungen verringert werden bzw. dass der Be-

darf nach medizinischer Behandlung sinkt (vgl. Pleace 2016: 69). Es ist ratsam, die Ge-

sundheitsdienstleistungen bei der Finanzierung eines Housing First-Angebots mit einzu-

beziehen (vgl. Europäische Kommission 2016: 28). Die Einbeziehung kann sich jedoch 

an der einen oder anderen Stelle als schwierig gestalten, da die Zuständigkeit für die 

Investition in ein Housing First-Projekt auf einer anderen Ebene liegt, auf der dann die 

Einsparungen erzielt werden können (vgl. ebd.)  Die Kostenersparnisse lassen sich je-

doch nicht immer feststellen, „insbesondere dann, wenn die Unterstützung nicht jenen 

zugutekommt, die den größten Bedarf aufweisen und am meisten externe Dienstleistun-

gen beanspruchen“ (vgl. ebd.: 15). Die Europäische Kommission stellt aber fest, dass 

es „in jedem Fall wichtiger [ist], die Kostenwirksamkeit des Konzepts heraus zu stellen, 

als umfangreiche Einsparungen zu versprechen“ (ebd.: 28). 
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6 Schlussbemerkungen 

Es lässt sich feststellen, dass die Wohnungslosigkeit ein sehr aktuelles Thema ist, das 

jedoch auf der politischen Ebene nicht ausreichend Beachtung findet und es zu wenige 

Bestrebungen gibt, der steigenden Wohnungslosenzahl entgegenzuwirken. Das zeigt 

sich daran, dass bereits elf wohnungslose Menschen diesen Winter in Deutschland ihr 

Leben verloren. Deutschland besitzt zwar ein ausgeprägtes Hilfesystem, welches auf 

zahlreichen gesetzlichen Grundlagen basiert, doch dieses Hilfesystem erreicht bei wei-

tem nicht alle Wohnungslosen. 

Das Phänomen Wohnungslosigkeit lässt sich als eine Form der Devianz sehen. Bei woh-

nungslosen Menschen stimmen die Werte und Normen mit den erwarteten Werten und 

Normen der Gesellschaft nicht überein. Wohnungslose werden zum Außenseiter und 

verlieren ihren Platz in der Gesellschaft. 

Die Ursachen für die Wohnungslosigkeit sind immer individuell verschieden und lassen 

sich nicht allein auf persönliches Fehlverhalten zurückführen. „Wohnungslosigkeit ist im-

mer das Ergebnis von verschiedenartigen, häufig kumuliert auftretenden sozioökonomi-

schen Ursachen (z.B. der Wohnungsmarkt, der Arbeitsmarkt, das Rechts- und Wirt-

schaftssystem) und individuellen Lebensumständen (Familie, Umbruchsituationen, un-

vorhergesehene Schicksalsschläge, Einkommenssituation)“ (Post 2006 zit. nach Ma-

lyssek/ Störch 2009: 39).  

Der Weg aus der Wohnungslosigkeit ist schwer und mit vielen Hürden für die Betroffenen 

verbunden. Es gibt in Deutschland ein sehr differenziertes Hilfesystem, welches es je-

doch nicht schafft, die Zahl der Wohnungslosen zu verringern. Rein rechtlich betrachtet, 

müsste kein Mensch in Deutschland auf der Straße leben. Dennoch gibt es ca. 52.000 

Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. 

Andere europäische Länder haben es mithilfe des Housing First-Ansatzes aus Amerika 

geschafft, die Zahl der Wohnungslosen stark zu verringern. Housing First gibt es schon 

seit Beginn der 1990er Jahre und wird seitdem in den USA und Teilen von Europa er-

folgreich praktiziert. Normalerweise steht Wohnraum erst immer am Ende der Woh-

nungslosenhilfe, doch bei Housing First ist eine Wohnung das erste, was den Woh-

nungslosen angeboten wird. Dafür müssen sie keinerlei Voraussetzungen wie Wohnfä-

higkeit, Abstinenz oder psychische Stabilität vorweisen.  

Warum dieses Konzept der Wohnungslosenhilfe Deutschland noch nicht erreicht hat 

bleibt offen. Bislang finden in einigen Städten Modellprojekte statt. Aufgrund verschiede-

ner Ausprägungen des Housing First-Konzepts ist der Ansatz trotz Unterschieden in 

Wohlfahrtssystemen und Kultur etc. praktikabel, somit auch in Deutschland. Die Ziel-

gruppen der Housing First-Angebote können sich am Originalmodell orientieren oder das 
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Angebot auch für Menschen ohne multiple Problemlagen öffnen und so als Housing-

Led-Strategie funktionieren.  

Die größte Herausforderung bei der Umsetzung ist, entsprechenden Wohnraum zu fin-

den. Die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt wird sich auch in naher Zu-

kunft nicht ändern. Bei der Betrachtung der Ursachen zeigte sich, dass die Rahmenbe-

dingungen des Wohnungsmarktes dazu beitragen, dass Menschen wohnungslos wer-

den. An dieser Stelle sollte man ansetzen, um der Wohnungslosigkeit vorzubeugen. Am 

Beispiel von Housing First Berlin wurde allerdings deutlich, dass es mit viel Mühe und 

intensiver Arbeit möglich ist, die Herausforderung der Wohnraumbeschaffung zu über-

winden. Die Kooperation mit privaten Vermietern, Wohnungsbaugesellschaften und 

Wohnungsbaugenossenschaften kann sich durchaus als erfolgreich erweisen. 

Housing First kann die bestehenden Angebote der Wohnungslosenhilfe ergänzen und 

soll keinen Ersatz darstellen. Mit diesem Konzept kann Menschen, die sonst nicht vom 

bestehenden Hilfesystem erreicht werden, eine Chance auf ein neues Leben gegeben 

werden.   

Für eine weitläufige Einführung des Housing First-Ansatzes in Deutschland bedarf es 

Änderungen auf politischer Ebene. Allgemein wäre es wünschenswert, eine bundesein-

heitliche Wohnungslosenstatistik einzuführen, um einen genauen Überblick über die An-

zahl an Wohnungslosen zu erhalten. Darüber hinaus wäre eine bundeseinheitliche Stra-

tegie zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit erforderlich, da die Beseitigung der Woh-

nungslosigkeit bislang Ländersache ist und im Aufgabenbereich der Kommunen liegt. 

Weiterhin wäre es überlegenswert, die staatlichen Transferleistungen und das beste-

hende Hilfesystem zu optimieren und an die gegenwärtigen Umstände anzupassen. Be-

sonders erwähnenswert ist die Sanktionspraxis im SGB II, da diese häufig dazu führt, 

dass Menschen ihre Wohnung verlieren.  

Der Ansatz könnte sich in Deutschland durchsetzen, wenn die Politik auf allen Ebenen 

von dem Konzept überzeugt ist und die notwendigen Rahmenbedingungen für die Um-

setzung geschaffen werden. Ein endgültiges Ergebnis zu den Erfolgen der Modellpro-

jekte in Deutschland kann erst am Ende der jeweiligen Projektphasen festgestellt wer-

den. Momentan kann man jedoch festhalten, dass die Modellprojekte bislang sehr positiv 

verlaufen und immer mehr Städte den Housing First-Ansatz erproben möchten. Damit 

besteht die Hoffnung, dass die Politik durch die bislang erzielten Erfolge zum Umdenken 

angeregt wird.  
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Kernsätze 

1. Die geschätzte Anzahl der Wohnungslosen in Deutschland steigt stetig weiter. 

2. Es fehlt eine bundeseinheitliche Strategie zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit 

in Deutschland. Bislang unterliegt den Ländern und Kommunen die Zuständigkeit für 

Angebote der Wohnungslosenhilfe.  

3. Deutschland fehlt weiterhin eine bundesweit einheitliche und geschlechterdifferen-

zierte Wohnungslosenstatistik. Erst mit dieser kann man auf politischer Ebene den 

Bedarf feststellen und entsprechend reagieren. 

4. Die Ursachen für die Entstehung der Wohnungslosigkeit sind individuell verschieden. 

5. Die Wohnungslosenhilfe basiert auf verschiedenen Rechtsgrundlagen, wobei Theo-

rie und Praxis häufig auseinandergehen und es oft Schwierigkeiten bei der Umset-

zung der Wohnungslosenhilfe gibt. 

6. Es gibt in Deutschland ein differenziertes Hilfesystem, welches nicht jeden Woh-

nungslosen erreicht und Wohnungslosigkeit häufig nur verwaltet, anstatt zu been-

den. Das Ziel sollte sein, Personen dauerhaft mit eigenem Wohnraum zu versorgen. 

7. Housing First kann als Ergänzung zu den bestehenden Angeboten der Wohnungs-

losenhilfe dienen und so zur Reduzierung von Wohnungslosigkeit beitragen. 

8. Housing First kann auch die Personen aus der Wohnungslosigkeit führen, die sich 

meist in multiplen Problemlagen befinden und vom bestehenden Hilfesystem nicht 

erfasst werden. Darüber hinaus ist Housing First für alle Wohnungslosen eine Op-

tion, um der Wohnungslosigkeit zu entfliehen. 

9. Um Housing First in Deutschland durchsetzen zu können, benötigt es ein Umdenken 

in der Politik und eine Anpassung der Wohnungspolitik sowie eine ausreichend fi-

nanzielle Unterstützung der Länder und Kommunen. 

10. Die Präventionsarbeit ist besonders wichtig, um die Wohnungslosigkeit zu verrin-

gern. Dafür sind sozial- und wohnungspolitische Maßnahmen erforderlich, aber auch 

der Housing First-Ansatz kann als Vorbeugung der Wohnungslosigkeit genutzt wer-

den. 
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Anhang 1: Schätzung der Wohnungslosigkeit in Deutschland von 2006 bis 2016 

 
Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. 2017 
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Anhang 2: Europäische Typologie für Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und 
prekäre Wohnversorgung (ETHOS) 

 Operative Kategorie Wohnsituation Definition 

o
b
d
a
c
h
lo

s
 

1 Obdachlose Menschen 1.1 im öffentlichen Raum, in 

Verschlägen, unter Brücken 

etc. 

Auf der Straße lebend, an öffentli-

chen Plätzen wohnend, ohne eine 

Unterkunft, die als solche bezeich-

net werden kann 

2 Menschen in Notunter-

künften 

2.1 Notschlafstellen, Wärmestu-

ben 

Menschen ohne festen Wohnsitz, 

die in Notschlafstellen und nieder-

schwelligen Einrichtungen über-

nachten 

w
o
h
n
u
n
g
s
lo

s
 

3 Menschen, die in Woh-

nungsloseneinrichtun-

gen wohnen 

3.1 

3.2 

3.3 

Übergangswohnheime 

Asyle und Herbergen 

Übergangswohnungen 

Menschen die in Einrichtungen woh-

nen, in denen die Aufenthaltsdauer 

begrenzt ist und keine Dauerwohn-

plätze zur Verfügung stehen 

4 Menschen, die in Frau-

enhäusern wohnen 

4.1 Frauenhäuser Frauen, die wegen häuslicher Ge-

walt ihre Wohnung verlassen haben 

und kurz- bis mittelfristig in einer 

Schutzeinrichtung beherbergt sind 

5 Menschen, die in Ein-

richtungen für Auslände-

rInnen wohnen 

5.1 

 

 

 

5.2 

Aufnahmeeinrichtungen für 

Flüchtlinge und andere Zu-

wanderer/-innen, Auffang-

stellen, 

 

Gastarbeiterquartiere 

ImmigrantInnen und AsylwerberIn-

nen in speziellen Übergansunter-

künften, bis ihr Aufenthaltsstatus ge-

klärt ist 

Quartiere für Ausländerinnen und 

Ausländer mit befristeter Aufent-

halts- und Arbeitserlaubnis 

6 Menschen, die von Insti-

tutionen entlassen wer-

den 

6.1 

6.2 

 

 

6.3 

Gefängnisse, Strafanstalten 

Medizinische Einrichtungen, 

Psychiatrie, Reha-Einrich-

tungen etc. 

Jugendheime 

Nach Haftentlassung kein ordentli-

cher Wohnsitz vorhanden 

Bleiben weiter hospitalisiert, weil 

kein Wohnplatz zur Verfügung steht 

Fallen nicht mehr unter die Jugend-

wohlfahrt, bleiben aber weiterhin im 

Heim, weil keine andere Wohnmög-

lichkeit zur Verfügung steht 

7 Menschen, die in Dauer-

einrichtungen für Woh-

nungslose wohnen 

7.1 

 

7.2 

Langzeitwohnheime für äl-

tere Wohnungslose 

ambulante Wohnbetreuung 

in Einzelwohnungen 

Langzeitwohneinrichtungen mit Be-

treuungsangeboten für ältere und 

ehemals wohnungslose Menschen 

(Unterstützung dauert normaler-

weise länger als ein Jahr) 

u
n
g
e
s
ic

h
e
rt

e
s
 W

o
h
n
e
n
 

8 Menschen, die in unge-
sicherten Wohnverhält-
nissen wohnen 

8.1 

 

 

 

8.2 

 

8.3 

temporäre Unterkunft bei 
Freunden / Bekannten / Ver-
wandten 

 

 

Wohnen ohne mietrechtliche 
Absicherung, Hausbeset-
zung 

Illegale Landbesetzung 

Wohnen in regulärem Wohnraum, 
aber ohne einen Hauptwohnsitz zu 
begründen und nur als vorüberge-
hender Unterschlupf, weil kein eige-
ner Wohnraum verfügbar ist 

Wohnen ohne Rechtstitel, illegale 
Hausbesetzung 

Landbesetzung ohne rechtliche Ab-
sicherung 

9 Menschen, die von 

Zwangsräumung be-

droht sind 

9.1 

 

9.2 

nach Räumungsurteil (bei 

gemietetem Wohnraum) 

bei Zwangsversteigerung 

(von selbstgenutztem Woh-

nungseigentum) 

Wohnungen, für die bereits ein Räu-

mungstitel vorliegt 

Gläubiger sind bereits zur 

Zwangsversteigerung berechtigt 
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10 Menschen, die in ihrer 
Wohnung von Gewalt 
bedroht sind 

10.1 mit Strafanzeige gegen Tä-
ter, trotz Wegweisungsbe-
schluss 

Wohnen in Wohnungen, in denen 
man trotz Polizeischutz nicht vor Ge-
walt sicher ist 

u
n
z
u
re

ic
h
e
n
d
e
s
 W

o
h
n
e
n
 

11 Menschen, die in Wohn-
provisorien hausen 

11.1 

11.2 

11.3 

Wohnwägen 

Garagen, Keller, Dachbö-
den, Abbruchhäuser etc. 

Zelte, vorübergehende Be-
hausungen 

Wohnen in Behausungen, die für 
konventionelles Wohnen nicht ge-
dacht sind, die notdürftig zusam-
mengebaut oder als Wohnwägen 
und Zelte gedacht sind 

12 Menschen, die in unge-
eigneten Räumen woh-
nen 

12.1 Abbruchgebäude und an-
dere bewohnte Gebäude, 
die nicht (mehr) zum Woh-
nen geeignet sind 

Wohnen in Gebäuden, die für Wohn-
zwecke gesperrt oder ungeeignet 
sind, die kurz vor einem Abbruch 
stehen oder die durch die Bauord-
nung als ungeeignet klassifiziert sind 

13 Menschen die in überbe-
legten Räumen wohnen 

13.1 Unterschreitung der zulässi-
gen Mindestgröße pro Kopf; 
höchste nationale Grenze 
für Überbelegung 

Wohnen in Räumen, die entgegen 
den Mindestanforderungen völlig 
überbelegt sind und von mehr Men-
schen als zulässig bewohnt werden 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an FEANTSA 2005 

Anhang 3: Armut in Deutschland 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Statistisches Bundesamt 2018 

Anhang 4: Differenziertes Hilfesystem in Deutschland 

Hilfs- und Unterstützungsangebote Beschreibung 

Notunterkünfte vorübergehende Unterbringung für Menschen, die auf der 
Straße leben und keine Unterkunft haben 

Schlafplatz, Essen, Möglichkeiten zur Körperpflege, 
Waschmöglichkeiten 

Beratung zu weiteren Hilfemöglichkeiten 

Winternotprogramme (Erweiterung der Übernachtungs-
plätze in den Wintermonaten) 

Tagesaufenthaltsstätte/ Tagestreffs Treffpunkt für überwiegend auf der Straße lebende Men-
schen 

81,0 %

16,1 %

3,4 %
8,7 %

Von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohte 
Bevölkerung Deutschlands

nicht von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht

Einkommen unterhalb des Schwellenwertes der Armutsgefährdung

Haushalte, die von erheblicher materieller Enbehrung betroffen sind

Haushalte mit sehr niedriger Erwerbsbeteiligung
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konkrete Überlebenshilfen sowie praktische Hilfen wie 
warme Mahlzeiten, Kleidung, Möglichkeiten zur Körper-
pflege, soziale Beratung, Weitervermittlung an andere 
Einrichtungen 

Suppenküchen/ Wärmestuben 

Bahnhofsdienste/ Bahnhofsmission Ambulanz für seelische und materielle Notlagen 

Übernachtungsmöglichkeiten 

Beratungsangebote, Weitervermittlung 

Straßensozialarbeit (Streetwork)/ aufsuchende Hilfen Beratung „vor Ort“ 

Begleitung zu sozialen Einrichtungen, Ämtern, Behörden 
oder Ärzten 

Hilfsangebote offenlegen 

Ziel: Integration in die Gesellschaft 

Befristete Wohnprojekte/ Wohnheime/ Betreutes Wohnen Menschen mit sozialen Schwierigkeiten im Mittelpunkt 

bedarfsgerechte Beratung und Unterstützung durch Sozi-
alpädagogen 

Ziel: Wohnraumvermittlung, Integration in die Gemein-
schaft 

Fachberatungsstellen/ Fachstellen für Wohnungsnotfälle Beratung in verschiedenen Problem- und Lebenslagen 

Beratung zur Wohnungssicherung 

Beratung zur Wohnungsvermittlung 

Beratung zur öffentlich-rechtlichen Unterbringung 

Soziale Beratungsstellen für wohnungslose Menschen 
mit besonderen sozialen Schwierigkeiten 

Beratung in verschiedenen Problem- und Lebenslagen 

längerfristige, persönliche Hilfe zur Bewältigung umfas-
sender Problemlagen, besonders in den Bereichen Woh-
nen, materielle Absicherung, etc. 

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-
keiten mit vorübergehendem Wohnangebot 

bedarfsgerechte und differenzierte Hilfen bei Personen 
mit besonderen sozialen Schwierigkeiten 

vorübergehendes Wohnen in Einzelzimmer oder Apart-
ments 

Ziel: Integration in die Gemeinschaft 

Voraussetzung: Bereitschaft der Leistungsberechtigten, 
sich am Hilfeprozess zu beteiligen 

Leistungsangebote auf der Grundlage von § 68 SGB XII 

Sozialpsychiatrische Dienste Beratung, Vorsorge und nachgehende Hilfen in Fällen 
von psychischen Störungen, geistigen Behinderungen, 
psychischen Alterserkrankungen, Anfallsleiden, Sucht-
krankheiten und Lebenskrisen 

Suchtberatung Beratung, Information und Vermittlung mit Problemen im 
Umgang o. Abhängigkeit von Suchtmitteln (Alkohol, ille-
gale Drogen oder stoffungebundenen Süchten (z.B. 
Glücksspiel)  

Schuldnerberatung Beratung bei Mietschulden etc. 

Gesundheits- und Sozialdienste Ärztliche Versorgung sicherstellen 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an die Hilfeangebote aus Hamburg und Berlin 

Anhang 5: Stufenleiter der Ausgrenzung (nach Sahlin 1998) 
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Quelle: Sahlin 1998 zit. nach Busch-Geertsema (2014:  158)  

Anhang 6: Housing First-Ansatz 

 

Quelle: Busch-Geertsema 2016: 5 

Anhang 7: Konzepte von Housing First 

Angebotene Leistungen Pa-
thways 

Housing 
First 

Com-
munal 

Housing 
First 

Hou-
sing 
First 

Light 

Sofortige oder möglichst schnelle Unterbringung mit Mietsicherheit 
in privat angemieteten Wohnungen oder Sozialwohnungen 
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Sofortig Unterbringung in Häusern des gemeinschaftlichen Woh-

nens (Einzelzimmer oder Appartements) mit Mietsicherheit, aus-

schließlich für wohnungslose Menschen 

   

Obdachlose müssen auf Drogen verzichten 
   

Obdachlose müssen auf Alkohol verzichten 
   

Obdachlos müssen sich in psychologische Behandlung geben 
   

Ansatz der Schadensminimierung („harm reduction“) 
   

Mobile Teams, welche Leistungen anbieten  
   

Direkte Suchtberatung für Drogen und Alkohol 
   

Direkte psychiatrische und medizinische Dienstleistungen 
   

Vermittlung zu anderen Dienstleistungen 
   

Unterstützung zur Stabilisierung der Wohnsituation 
   

 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Pleace 2012: 512  

Anhang 8: Acht Grundprinzipien von Housing First 

 

Quelle: Pleace 2016: 13 

                                                
12 Es handelt sich um eine Übersetzung der Verfasserin vom Englischen ins Deutsche. 
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Anhang 9: Die wichtigsten Funktionen einer Wohnung bei Housing First 

 
Quelle: Pleace 2016: 59 

Anhang 10: Betreuungsangebote bei Housing First 

Betreuungsangebot Inhalt 

Regelmäßiges Monitoring der Wohnsituation Vorbeugung und Bekämpfung von potentiellen und 

auftretenden Problemen 

Sicherstellung guter nachbarlicher Beziehungen Aufnahme und Einbindung in die Gesellschaft mit 

dem Ziel positive Beziehungen zu schaffen  

Praktischer Rat und Hilfestellung bezüglich der 

Wohneinrichtung 

Hilfestellung bei der Möblierung 

Hinweise zu Kücheneinrichtung, Strom und Gas 

etc. 

Behebung von Missständen 

Unterstützung in finanziellen Angeboten Beratung in finanziellen Angelegenheiten 

ggf. Finanzverwaltung 

Hilfestellung bei Mietzahlungen 

Unterstützung bei der Realisierung von Sozialhil-

feansprüchen und anderen finanziellen Leistungen 

Beratung und Unterstützung für ein eigenständiges 

Leben 

Hilfe bei der Einrichtung, beim Kochen, bei Säube-

rung und Instandhaltung der Wohnung etc. 

Hausverwaltungsservice (für Vermieter) Übernahme der Hausverwaltung  

ggf. Garantie der Mietzahlungen 
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Pleace 2016: 44 

Anhang 11: Organisationsformen der Betreuung 

 Art der Intervention Bedarfslagen Unterstützung 

Assertive-Commu-

nity-Treatment 

Nutzer/ Interdisziplinä-

res Team 

Psychiatrische Erkran-

kungen, Suchterkran-

kungen 

Direkt vom Team ange-

boten 

Intensive-Case-Ma-

nagement 

Nutzer/ externe Ange-

bote 

Psychische Belastun-

gen, evtl. Suchterkran-

kung 

Zugang zu Angeboten 

im Gesundheits- und 

Sozialwesen 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Pleace 2016: 46 

Anhang 12: Unterstützung für soziale Inklusion 

Betreuungsangebot Inhalt 

Psychosoziale Betreuung Regelmäßige persönliche Gespräche 

Besprechung von Sorgen, Befürchtungen; Geben 

von praktischen Hinweisen 

Partizipation am Gemeinschaftsleben Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen 

Kleinere Aktivitäten wie Einkaufen in lokalen Ge-

schäften, Gespräche mit Nachbarn 

Begleitung und Unterstützung durch Housing First 

Mitarbeiter möglich 

Soziales Netzwerk in Bezug auf Partner, Freunde 

und Familie 

Herstellung von Kontakten 

Begleitung zu Treffen, Veranstaltungen etc. durch 

die Housing First Mitarbeiter 

Mediation; psychosoziale Betreuung 

Umgang mit negativen/ kontraproduktiven Bezie-

hungen 

„Door control“ (Kontrolle über die eigene Woh-

nungstür) 

Praktische und emotionale Unterstützung durch 

die Housing First Mitarbeiter, damit Nutzer Kon-

trolle über eigene Wohnung behalten 

Wohnung als Treffpunkt für Wohnungslose ver-

meiden; Vermeidung von unerwünschten Besu-

chern 

Änderung von auffälligen, störenden und kriminel-

len Verhalten 

Zugang zu Behandlungen gewährleisten 

Anbieten von „Coaching“ durch Housing First Mit-

arbeiter 
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Beratung und Zugang zu Angeboten und Aktivitä-

ten, die zwischenmenschlichen Umgang/ Kommu-

nikation verbessern (z.B. Aggressionsbewälti-

gung, Erweiterung der emotionalen Kompetenzen, 

künstlerische Betätigung) 

Umgang mit Stigmatisierung Lernprozesse im Umgang mit Stigmatisierung 

Ziel: Führen eines normalen Lebens; Barrieren 

zwischen Nutzern, Gesellschaft und sozialer Inklu-

sion überwinden 

Behandlung und dadurch Veränderung verschie-

dener Eigenschaften und Verhaltensweisen 

Recovery-Ausrichtung 

Tagesstruktur und sinnstiftende Aktivitäten Ziel: Aufbau des Selbstwertgefühls, Schaffung ei-

ner Lebensperspektive 

Eingliederung im ehrenamtliche Tätigkeiten oder 

Erwerbsarbeit 

Künstlerische Aktivitäten 

Erwerbsarbeit13 Unterstützung bei Einstieg oder Wiedereinstieg in 

ein reguläres Erwerbsleben 

Beginn bei künstlerischer Aktivität, Basisausbil-

dung bis hin zu ehrenamtlicher Tätigkeit und be-

zahlter Arbeit 

Evtl. Zusammenarbeit von Housing First mit po-

tentiellen Arbeitgebern, um Zugang zu erleichtern 

Ontologische Sicherheit Versorgung des Menschen in einer gesicherten 

Wohnung 

Ziel: Integration der Nutzer in die Gesellschaft, Si-

cherheits- und Zugehörigkeitsgefühl schaffen 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Pleace 2016: 52 ff. 

Anhang 13: Housing First Berlin 

Modellprojekt Housing First Berlin 

Laufzeit 2018-2021  

Projektpartner Neue Chance gGmbH 

Berliner Stadtmission 

                                                
13 In Frankreich gibt es ein Housing First Projekt („Working First-Programm“), welches sich speziell den 
Zugang zu Erwerbsarbeit ermöglicht und den Arbeitsprozess unterstützt. 
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Wissenschaftliche Begleitung Alice Salomon Hochschule in Zusammenarbeit mit 

der GISS 

Ziele unmittelbare Anmietung und dauerhafte Erhaltung 

der Wohnung für Wohnungslose 

Unterstützung für ein menschenwürdiges und 

selbstbestimmtes Leben 

Kapazitäts-/ Auslastungsziele mindestens 40 Plätze innerhalb der drei Jahre 

mindestens 10 Wohnungen pro Projektjahr 

Zielgruppen erwachsene, alleinstehende, wohnungslose Men-

schen jeglicher Geschlechtsidentität sowie natio-

nalen, ethnischen, religiösen und kultureller Her-

kunft mit multiplen Problemlagen 

Teilnahme nach durchlaufenen Aufnahmeverfahren (Bewer-

bung, Beratungsgespräch, Prüfen von Aus-

schlussgründen etc.) 

ggf. Warteliste 

Wohnungsvermittlung über Mitarbeiter des Projektes  

ggf. Inanspruchnahme von Maklerdiensten 

Betreuung erfolgt durch interdisziplinäres Team (ACT) 

mindestens ein wöchentlicher Besuch im direkten 

Lebensumfeld 

Inhalte und Umfang richten sich nach individuellen 

Bedürfnissen und Wünschen der Nutzer 

auch bei Ablehnung der Hilfen Aufrechterhaltung 

der Unterstützung 

Finanzierung Zuwendungsmittel des Landes Berlin (Senatsver-

waltung für Integration, Arbeit und Soziales) 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an das Kurzkonzept Housing First Berlin 

Anhang 14: Protokoll des Gesprächs mit dem Leiter des Modellprojekts Housing 
First Berlin 

Die praktische Umsetzung von Housing First in Deutschland am Beispiel von Housing 

First Berlin 

Gesprächspartner: Stefan Laurer, Leiter des Projekts Housing First Berlin 

Datum und Uhrzeit: 15.03.2019, 10 Uhr 

Ort: Weichselstraße 8, 10247 Berlin 
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Frau Möhring: Können Sie das Konzept zuerst mit eigenen Worten erläutern? Wie ar-

beitet Housing First? 

Herr Laurer: Das besondere an dem Konzept ist, wie es der Name schon vermuten 

lässt, dass zuerst eine Wohnung vermittelt wird. Und zwar nicht als Trägerwohnung, 

sondern der obdachlose Mensch bekommt tatsächlich ohne sonstige Vorbedingungen, 

unbefristet und unter seinem eigenen Namen einen richtigen, eigenen Mietvertrag. Der 

Wohnungsgeber kann ein privater Vermieter, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft 

oder eine Wohnungsbaugenossenschaft sein, auf jeden Fall sind es Wohnungen auf 

dem normalen, freien Berliner Wohnungsmarkt. […] 

Die Wohnung ist der erste Schritt des Konzepts. Sobald die Wohnung da ist, setzt na-

türlich unsere Unterstützung ein. Housing First bietet flexible und unbefristete Unterstüt-

zung an. Das heißt, die Hilfen können gewährt werden, solange wie der Mensch diese 

Hilfen wünscht und braucht. Die Hilfen sollten freiwillig sein, in dem Sinn, dass kein Druck 

über die Wohnung ausgeübt werden kann. Der Mensch hat ja einen eigenen Mietvertrag 

und das ist Teil des Konzepts, weil man davon ausgeht, dass die Hilfen, wenn sie frei-

willig sind, auch besser angenommen werden. Der Mensch kann dann auch bestimmen, 

zu welchem Zeitpunkt und in welcher Intensität die Hilfen von ihm angenommen und die 

Hilfeangebote umgesetzt werden können. Diese Hilfeangebote sind ein wesentliches 

Merkmal des Konzepts. Wir machen Hausbesuche, also aufsuchende Arbeit, denn wir 

möchten die Menschen in ihrer vertrauten Umgebung ansprechen. Wir möchten keine 

zusätzliche Hemmschelle einbauen, dass die Menschen wieder Termine einhalten müs-

sen. Diese Einhaltung von Terminen kann auch ein mögliches Problem sein und so be-

suchen wir die Menschen zu Hause, da wir denken, dass wir die Hilfen dadurch etwas 

niedrigschwelliger anbieten können. 

Frau Möhring: Finden diese Termine, wie im Originalkonzept vorgesehen, einmal pro 

Woche statt? 

Herr Laurer: Genau, diese sind einmal pro Woche vorgesehen, aber es stellt sich ins-

besondere in der Einzugsphase, am Anfang heraus, dass dort bei manchen Menschen 

intensivere Hilfen nötig sind. Dadurch kann es durchaus öfter sein. Das beinhaltet natür-

lich nicht nur die Hausbesuche, sondern auch die Begleitung zu Ämtern, Behörden, 

wenn es Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Leistungsansprüchen gibt, zum Bei-

spiel beim Jobcenter oder Grundsicherungsamt, dann gehen wir auch mit zu den Äm-

tern. Wir sind dann dabei und es ist immer besser, wenn vier Ohren hören, was verlangt 

wird, was gefordert wird oder was an Unterlagen noch fehlt. Da helfen wir den Menschen 

dabei. 
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Frau Möhring: Jetzt zu ihrem Projekt: Wie ist es genau entstanden? Wann kam der 

Entschluss, das Projekt in Berlin umzusetzen? 

Herr Laurer: Die Entstehungszeit ist eigentlich eine sehr lange. Schon vor fünf oder 

sechs Jahren hat unsere Fachbereichsleitung, also die Berliner Stadtmission und die 

Geschäftsführung der Neuen Chance gGmbH, die die Trägerschaft für dieses Projekt 

haben, begonnen, ein Konzept auszuarbeiten. Sie sind auf die Idee des amerikanischen 

Konzepts aufmerksam geworden und haben gesagt, dass dies auch in Deutschland, in 

Berlin umgesetzt wird. Sie haben vor fünf bis sechs Jahren mit der Erarbeitung des Kon-

zepts begonnen und dieses bei der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Sozia-

les in Berlin vorgestellt. Die sind für solche Projekte und für die Wohnungslosenhilfe all-

gemein zuständig. Es hat in der Tat diese gesamte Zeit gedauert, um die Senatsverwal-

tung zu überzeugen, dass es gutes Projekt und eine gute Idee ist, Housing First hier als 

Modellprojekt in Deutschland und in Berlin umzusetzen. So haben wir erst im Frühjahr 

2018 die Zusage für die Zuwendung des Modellprojekts für drei Jahre bekommen und 

ab dem 01.10.2018 konnte es dann umgesetzt werden. Es hat also einen relativ langen 

Vorlauf gehabt. 

Frau Möhring: Bei dem Konzept wurde sich direkt an dem Originalmodell orientiert? Es 

gibt in Europa Projekte, die etwas davon abweichen. 

Herr Laurer: Auch in Amerika gibt es mittlerweile verschiedene Ansätze, wie Housing 

First umgesetzt wird. Aber dieses ursprüngliche Konzept von Tsemberis aus den 90er-

Jahren haben wir schon grob als Vorbild genommen. Gerade was auch die Wohnraum-

versorgung angeht und die Idee des multiprofessionellen Teams. Wir sind eben ein sehr 

kleines Projekt, da sind manche Dinge nicht in solchem Maße umsetzbar, wie in einem 

großen Projekt, was in Amerika schon über Jahre etabliert ist. Dort sind auch Psychologe 

angestellt, da sind Krankenschwestern angestellt, da kann man richtig von einem multi-

professionellen Team ausgehen, das ist bei uns mit der kleinen Platzzahl und dem relativ 

kleinen Umfang, was das Projekt momentan hat, gar nicht möglich. Da sind wir zum Teil 

auch darauf angewiesen, Hilfen von außen dazu zu holen, wenn diese erforderlich sind. 

Frau Möhring: Wie setzt sich ihr Team jetzt zusammen? 

Herr Laurer: Das Team setzt sich im Moment unter anderem aus Sebastian Böwe, das 

ist der Mensch, der für die Wohnraumakquise zuständig ist, zusammen. Zu Beginn des 

Projektes und auch aktuell noch baut er Kontakte zu potenziellen Vermietern auf. Es gibt 

teilweise auch Kooperationsverträge mit Vermietern und er stellt, wenn wir Bewerber 

haben, die ins Projekt aufgenommen wurden, diese den Vermietern vor und bittet sie, 

den Bewerbern eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Das klappt erstaunlich gut. Die 
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Projektleitung ist momentan zu einem Teil mit meiner Stelle besetzt. Bei mir ist auch 

praktische Arbeit dabei, ich bin Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge und mache auch konkret 

die praktische Arbeit, also die Betreuung und Unterstützung der Menschen in den Woh-

nungen, auch in der Aufnahmephase, in der Vorphase. Wir haben noch eine weitere 

Sozialarbeiterin, meine Kollegin Corinna Münchow, die auch zu 75 % Stellenanteil hier 

sozialarbeiterisch/ sozialpädagogisch tätig ist. Dann haben wir einen ehrenamtlichen 

Helfer, der seit Dezember mit im Team ist. Das ist ein Betroffener, ein ehemals woh-

nungsloser Mensch, den man im Englischen Peer-Group-Mitarbeiter nennt. Für ihn ist 

das auch ein günstiger Weg. Im Rahmen von dem Ehrenamt wollen wir erstmal schauen, 

ob die Arbeit so funktioniert, ob ihm das liegt und ob er damit klarkommt. Es gibt auch 

tatsächlich die Möglichkeit, ihm im Sommer eine Teilzeitstelle und somit einen festen 

Arbeitsvertrag anbieten zu können. Das klappt wunderbar mit ihm. Es ist auch dafür ge-

dacht, dass ein anderer Zugang zu den Menschen hergestellt werden kann, sodass die-

ser nicht auf der professionellen Ebene der Sozialarbeit, sondern eher auf Erfahrungs-

eben stattfinden kann. Er ist auch handwerklich geschickt, das ist natürlich beliebt, ge-

rade am Anfang des Einzugs sind viele Dinge zu erledigen. Regale sind aufzubauen, 

Kleiderstangen sind aufzuhängen und so weiter. Er ist dann gern gesehen und hat 

dadurch die Möglichkeit, Kontakt mit den Menschen herzustellen. 

Frau Möhring: Wie werden die Hilfen angenommen? Sind die Betroffenen offen dafür 

oder gibt es auch Hemmungen? 

Herr Laurer: Es ist unterschiedlich, es gibt beides. Es gibt auch Klienten, die da nicht 

sehr offen sind. Sie wollen nur eine Person haben, bei denen sie wissen, wer es ist und 

auch immer kommt. Da nehmen wir auch darauf Rücksicht. Bei uns Sozialarbeitern gibt 

es dann einen Bezugsbetreuer, wo auch eine feste Zuständigkeit da ist, das haben wir 

bei den anderen Berufsgruppen noch nicht gemacht. Es kann durchaus sein, dass je-

mand nur von seinem Bezugsbetreuer, Sozialarbeiter besucht werden und Hilfen be-

kommen will und da nehmen wir natürlich Rücksicht. Es gibt auch andere Klienten, die 

dann einfach sehr dankbar darüber sind, solche kleinen praktischen Hilfen zu bekom-

men. Wie schon erwähnt, Hilfen beim Einzug der Wohnung sind natürlich beliebt, aber 

auch die Begleitung zu den Ämtern, kann man spontan organisieren, wenn man auf 

mehrere Arbeiter zurückgreifen kann. 

Wir haben außer dem Peer-Group-Mitarbeiter außerdem noch zwei Kolleginnen die im 

Januar und Anfang Februar mit Teilzeit angestellt wurden sind. Die haben den Titel So-

zialbetreuerinnen und haben keine vorgegebene feste Berufsausbildung für diese Stelle 

benötigt. Sie sollten auf dieser Ebene auch einen Kontakt herstellen, aber auch zu Äm-

tern begleiten, Hausbesuche durchführen und den Kontakt zu den Menschen herstellen 
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und eine Beziehung aufbauen. Das ist im Moment unser Team. Zum 01.04. kommt noch 

eine weitere Sozialarbeiterstelle mit 75 % Regelarbeitszeit hinzu und dann sind wir ei-

gentlich komplett. 

Frau Möhring: Das Team wächst also. Wie sieht der aktuelle Stand bei den Personen 

aus, die untergebracht werden? 

Herr Laurer: Der aktuelle Stand ist, dass es sechs unterschriebene Mietverträge gibt, 

bei denen die Wohnungen auch bewohnt sind. Wir haben in der Tat auch einen Fall 

gehabt, bei dem der Mietvertrag unterschrieben worden ist, der Klient aber die Wohnung 

nicht annehmen konnte, der dann sehr kurzfristig wieder ausgezogen ist. Er ist trotzdem 

weiterhin in unserem Projekt drin, er bekommt ein neues Wohnangebot, wir haben das 

thematisiert und besprochen. Das sind auch Dinge, die wir lernen müssen, dass wir im 

Vorfeld auch genau gucken müssen, dass sie nicht nur einen Mietvertrag unterschrei-

ben, sondern auch schauen, ob die Wohnung passt. Kann sich dort auch jemand richtig 

wohlfühlen? Es soll ja eine dauerhafte, unbefristete Wohnraumversorgung sein. In die-

sem einen Fall hat das nicht geklappt. Also eigentlich haben wir sieben abgeschlossene 

Mietverträge, aber davon sind nur sechs Wohnungen bewohnt. 

Wir haben gestern zwei Wohnungsangebote bekommen, bei dem die Verträge zum 

01.04. unterschrieben werden sollen. Da müssen wir jetzt die entsprechenden Schritte 

bei den Behörden unternehmen. Das Wohnungsangebot liegt vor, die Zusicherung zur 

Übernahme der Miete muss bei der Behörde eingeholt werden, das ist der nächste 

Schritt und dann kommt es zur Vertragsunterzeichnung. Dann haben wir ungefähr noch 

acht bis zehn Menschen, die schon ins Projekt aufgenommen sind und bei denen in 

naher Zukunft dann auch die Vorstellung bei den Vermietern und die Wohnraumvermitt-

lung erfolgen soll. 

Frau Möhring: Das ist dann die sogenannte Warteliste? 

Herr Laurer: Das ist die sogenannte Warteliste, die wir extra mit Absicht möglichst klein 

halten wollen. Wir sagen, sobald jemand ins Projekt aufgenommen wird und Aufnahme 

ins Projekt heißt ja, dass wir schon Unterstützung anbieten und Hilfen in vollem Umfang 

anbieten, wo sie nötig sind. Gerade wenn es auch wichtig ist im Vorfeld Papiere zu be-

schaffen, einen Ausweis zu machen, Leistungsansprüche zu klären – da sind wir schon 

mit unseren Hilfen mittendrin. Es soll aber, zwischen der Aufnahme ins Projekt und der 

Vermittlung von Wohnraum, wenn nichts Schwerwiegendes dazwischenkommt, ein Zeit-

raum von vier bis sechs Wochen nicht überschritten werden. Das ist unser eigener An-

spruch, den wir haben. Deswegen möchten wir keine aufgeblähte und unüberschaubare 

Warteliste machen, sondern wir denken, dass es gerade für unsere Zielgruppe wichtig 
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ist, dass eine erkennbare Perspektive da ist. Man soll nicht einfach aufgenommen wer-

den und die Menschen sollen sich fragen, was bedeutet das? Habe ich dann in einem 

halben Jahr eine Wohnung, vielleicht aber auch nicht. Sondern es sollte wirklich so sein, 

dass wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, die alle Unterlagen vorliegen, die benötigt 

werden, dass dann auch innerhalb einer absehbaren Zeit eine Wohnungsvermittlung er-

folgen kann. 

Frau Möhring: Der Plan bis 2021 ist, mindestens 40 Plätze zu schaffen. Schaffen Sie, 

die Anzahl in der begrenzten Zeit zu erfüllen? 

Herr Laurer: Wir sind eigentlich im Moment schon über dem Schnitt, wenn wir den 

01.04. schon dazu zählen. Wir sind ein gutes halbes Jahr dabei. Es gibt noch ein weite-

res Wohnungsangebot, noch einen Vermieter, der uns weitere fünf Wohnungen zuge-

sagt hat. Das heißt wir sind, was uns auch selbst überrascht und natürlich sehr erfreut, 

eigentlich sogar über dem Schnitt, also es sieht gut aus. 

Frau Möhring: Wie versuchen Sie die Obdachlosen für Ihr Projekt zu gewinnen? Wie 

werden sie auf das Projekt aufmerksam? 

Herr Laurer: Wir hatten in der Anfangsphase eine sehr umfangreiche Berichterstattung, 

in der Presse, im Rundfunk und im Fernsehen. Wir hatten sehr viele Selbstmelder, Men-

schen, die hier angerufen haben und E-Mails schickten. […] Aufgrund der insgesamt 

geringen Platzzahl sind wir darangehalten, die Kriterien der Zielgruppe sehr streng an-

zuwenden. Es sollen Menschen sein, die schon sehr lang, also langjährig obdachlos 

sind, die viele sonstige Probleme mit sich bringen, die nicht vom bestehenden Hilfesys-

tem erreicht werden oder nicht adäquat erreicht werden. Wir haben deshalb am Anfang 

vielen Selbstmeldern Absagen erteilen müssen. Viele Menschen, die Rundfunk gehört 

haben und auf Wohnungssuche waren, welche überall schwierig ist, in Berlin auch, ha-

ben sich gemeldet und erhofft über Housing First Hilfe zu bekommen. Aber so ist das 

nicht gedacht, sondern nur für Menschen, die noch viele andere Probleme mit sich brin-

gen. Mittlerweile haben wir begonnen, eine Netzwerkarbeit aufzubauen und haben zu 

Behörden in Berlin, die für wohnungslose/obdachlose Menschen zuständig sind, Kon-

takte aufgenommen und zum Teil persönliche Kontakte hergestellt. Auch zu den nied-

rigschwelligen Einrichtungen in Berlin wurden Kontakte aufgebaut, die wir zum Teil ei-

gentlich schon kennen, weil wir, meine Kollegin und ich, schon seit vielen Jahren in der 

Obdachlosenarbeit tätig sind. Wir haben diese Kontakte auch zur Straßensozialarbeit in 

Berlin aufgebaut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da dort in der Regel die Menschen 

sind, die von dem Hilfesystem gar nicht erreicht werden, also unser „Urklientel“. Die Kol-

legen von der Straßensozialarbeit arbeiten uns also zu und insofern ist es im Moment 

viel stärker in die Übermittlung durch andere Einrichtungen übergegangen. Es passiert 
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also auf unterschiedlicher Ebene, auf Seiten der Behörden, das Jobcenter gibt auch im-

mer unsere Telefonnummer weiter, die sozialen Wohnhilfen, die Sozialämter und auf der 

anderen Seite aber auch die niedrigschwelligen Einrichtungen und die Kollegen, die die 

Straßensozialarbeit machen.  

Frau Möhring: Das Thema Wohnungen haben Sie bereits angesprochen. Kann man 

die aktuelle Verfügbarkeit von Wohnungen als größte Herausforderung bezeichnen? 

Herr Laurer: Das würde ich mittlerweile gar nicht mehr so sagen. Der Kollege hier macht 

einen ganz tollen Job. Es ist wirklich erstaunlich, möglicherweise haben wir das der po-

sitiven Berichterstattung in den Medien zu verdanken, dass die Vermieter auf dieses 

Konzept relativ offen reagieren. Es hat sich herausgestellt, dass gar nicht das vorder-

gründige Problem, was wir anfangs befürchtet haben, die Wohnraumakquise ist. Es läuft 

eigentlich gut. Im Gegenteil, wir haben zwar auch aktuell einen Aufnahmestopp ver-

hängt, weil wir einfach gemerkt haben, wenn wir in dem Tempo, wie die Wohnungen 

kommen, weitermachen, Menschen unterbringen, haben wir das Problem unsere Unter-

stützungsangebote in dem Umfang und in der Qualität zu verwirklichen, wie wir selbst 

den Anspruch daran haben. Wir haben den Anspruch und wissen, was wir den Men-

schen bieten wollen. Gerade wenn viele Menschen gleichzeitig einziehen, kommt man 

auch irgendwann an seine Grenzen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt et-

was langsam und kümmern uns eben mehr um dieses Thema, dass wir die Hilfen in der 

Qualität anbieten können, wie wir uns das vorgenommen haben.  

Frau Möhring: Wie teilen sich die bestehenden Wohnungen auf? Sind diese aus dem 

privaten Mietsektor oder sind es Wohnungen von Wohnungsbaugesellschaften? 

Herr Laurer: Das ist in der Tat ganz gemischt. Wir haben die landeseigenen, die Berliner 

Wohnungsbaugesellschaften dabei, wir haben die Wohnungsbaugenossenschaft dabei, 

was uns besonders freut und wir haben private Vermieter dabei, also es ist sehr ge-

mischt.  

Frau Möhring: Nochmal zu der Zusammensetzung Ihrer sechs untergebrachten Perso-

nen. Wie ist die Struktur (männlich/weiblich)? 

Herr Laurer: Es sind zwei Frauen und vier Männer dabei. Wobei in einer Wohnung die 

Lebensgefährtin mit eingezogen ist. Das war natürlich nicht so geplant, aber es gibt auch 

da einen großen Hilfebedarf und wir haben beschlossen, diese Person offiziell mit auf-

zunehmen. Insofern kann man sagen, dass in den sechs Wohnungen schon sieben Men-

schen wohnen. Es sind dann drei Frauen und vier Männer. 

Es gibt in Berlin ein extra Projekt nur für Frauen. Die haben mehr oder weniger die glei-

che Konzeption wie wir. Das Projekt ist zum 01.10.2018 gestartet und wird geleitet vom 
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Sozialdienst katholischer Frauen. Die haben ihr Büro in der Müllerstraße in Wedding. 

Das Angebot gibt es dann eben nur für obdachlose Frauen. 

Frau Möhring: Das war mir noch nicht bekannt. 

Herr Laurer: Deswegen liegt der gewünschte bzw. vorgesehene Frauenanteil bei uns 

bei ca. 25 %. 

Frau Möhring: Es wurde bereits schon diskutiert, ob man Housing First für Jugendliche, 

für Frauen oder Familien zuschneidet. Es gibt da zahlreiche Ideen. 

Herr Laurer: Bei uns ist es momentan wirklich für Alleinstehende konzeptionell so ver-

ankert. Wir werden darüber reden. Wir haben jetzt auch schon ein Pärchen drin und ich 

denke schon, dass es sinnvoll ist, das Konzept zu öffnen. Möglicherweise kommen dann 

auch alleinerziehende Menschen oder Familien, die auch von den Problemen betroffen 

sind und wir müssen denen dann nur absagen, weil es konzeptionell nicht so vorgesehen 

ist. Keine anderen Menschen, als nur Alleinstehende, aufzunehmen ergibt nicht wirklich 

Sinn, aber in der Modellphase ist es erst einmal so formuliert. Und aufgrund der geringen 

Anzahl von 40 Plätzen in drei Jahren ist das noch nicht einmal der berühmte Tropfen auf 

dem heißen Stein, wenn man sich die Stadt Berlin mit den umfangreichen Problemen 

wohnungsloser und obdachloser Menschen anschaut. Es ist von unserer Seite schon 

angedacht, das Angebot irgendwann mal zu öffnen. 

Frau Möhring: Was denken Sie allgemein, warum der Ansatz in Deutschland noch nicht 

großartig angekommen ist, wie das in manch anderen europäischen Ländern der Fall 

ist? 

Herr Laurer: Das ist eine gute Frage. Da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Er-

klärung dafür. Ich verfolge das Konzept und die Entwicklung auch schon sehr lange und 

habe mich in der Tat immer wieder gefragt, warum macht das hier niemand? Warum 

wird es hier so stiefmütterlich behandelt? Es ist ein ganz tolles Konzept, weil man eben 

die Menschen ernst nimmt, weil man ihnen Raum gibt, erstmal irgendwo anzukommen, 

bevor sie mit Hilfeangeboten überschüttet werden. Die können sie vielleicht noch gar 

nicht umsetzen, weil sie einfach noch nicht soweit sind. Oder weil der Kopf noch nicht 

frei ist, weil die Wohnungslosigkeit das dringendste Problem ist. Wenn jemand in ein 

Wohnheim oder in eine befristete Trägerwohnung kommt, dann ist das Problem noch 

nicht aus dem Kopf raus. Da muss er sich gleichzeitig mit diversen anderen Themen 

beschäftigen, um irgendwann am Ende der Hilfen vielleicht eine eigene Wohnung zu 

bekommen. In dem Moment, wo die eigene Wohnung da ist, dann ist nicht immer ge-

währleistet, dass in dieser Wohnung die Hilfen weitergehen können. Es gibt auch Kon-

zepte, bei denen die Hilfen in dem Moment, wenn die eigene Wohnung da ist, enden. 
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Frau Möhring: Das ist das sogenannte Stufensystem, was Sie eben angesprochen ha-

ben oder? Dieses steht auch oft in der Kritik. 

Herr Laurer: Ich möchte dieses System keinesfalls kritisieren, es ist ein Hilfesystem was 

hier in Berlin über Jahre hinweg vielen Menschen wunderbar helfen konnte. Es gibt ganz, 

ganz viele Projekte, die dieses System auch praktizieren und es gibt viele Menschen, 

die dort gut aufgehoben sind und wirklich eine gute Hilfe bekommen. Die Kollegen ma-

chen dort auch eine ordentliche Arbeit, das möchte ich überhaupt nicht kritisieren oder 

in den Schatten stellen. Es gibt dort eben nur bestimmte Menschen, die rausfallen und 

es dort nicht schaffen. Das sind genau die Menschen, die ich jetzt hier beschrieben habe. 

Für diese Menschen gibt es eben in Berlin Housing First als ergänzendes Angebot. Wa-

rum das in Deutschland nicht schon viel früher und viel mehr Akteure in der Wohnungs-

losenhilfe auf die Idee gebracht hat, kann ich wirklich nicht beantworten. 

Frau Möhring: Denken Sie, in der Politik sollte sich etwas ändern? Die Fraktionen Bünd-

nis 90/Die Grünen und DIE LINKE haben Forderungen gestellt, die Kommunen finanziell 

bei Housing First zu unterstützen. Sollte sich die Bundesregierung mehr einbringen und 

eine flächendeckende Anwendung von Housing First verlangen, wenn der Ansatz bei 

solchen Projekten Erfolg zeigt? 

Herr Laurer: Wenn die Bundesregierung der richtigen Ansprechpartner ist, dann auf 

jeden Fall. Letztendlich denke ich, dass die Politik auf kommunaler Ebene wahrschein-

lich eher anstoßen muss. Die haben ihre eigenen Haushalte und auch die Möglichkeiten, 

besondere Haushaltsmittel so zu verteilen, dass solche Projekte, so wie es hier in Berlin 

jetzt der Fall ist, dann möglich sind. Ich denke, dass es weniger die Bundespolitik ist, die 

gefragt ist, sondern eher die Politik auf kommunaler Ebene.  

Ich habe demnächst einen Vortrag in Flensburg, die sich auch mit dem Konzept beschäf-

tigen wollen […]. Da bin ich gespannt, was die dort sagen. Das ist denke ich die richtige 

Ebene, auf der das Konzept jetzt aufgegriffen werden müsste und wo die finanziellen 

Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Frau Möhring: Können Sie noch einmal selbst Chancen und Risiken beschreiben, die 

Sie für die Personen oder allgemein für das Projekt sehen? Oder auch die größten Her-

ausforderungen, die Ihnen gerade begegnen. Dass das Konzept effektiv ist, wurde be-

reits in zahlreichen Studien bewiesen. Sie werden ja auch wissenschaftlich begleitet. 

Herr Laurer: Genau, wir machen eine Evaluation über die Berliner Fachhochschule für 

Sozialarbeit und bekommen wissenschaftliche Begleitung über die GISS e.V. (Gesell-

schaft innovative Sozialforschung und Sozialplanung e. V.) in Bremen.  
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Zu den größten Chancen, Risiken und Herausforderungen […] -  bei uns geht es darum, 

in der Praxis zu zeigen, dass dieses Konzept funktioniert, dass dieses Konzept gut ist 

und dieses Konzept als Ergänzung des bestehenden Hilfesystems für einen bestimmten 

Personenkreis wichtig ist. Es ist ein Modellprojekt und wenn es uns gelingt, die Politik zu 

überzeugen, dass dieses Projekt als ergänzendes Projekt nötig ist, haben wir die 

Chance, dass es auch als Regelprojekt nach der Modellprojektlaufzeit bewilligt wird. Das 

ist natürlich unser erstes Ziel, dass es uns gelingt, die Politik zu überzeugen, dass Hou-

sing First hier als Regelprojekt dauerhaft installiert und etabliert wird und dann natürlich 

auch in einem größeren Umfang, als das es jetzt der Fall ist. Wir haben jetzt 40 Plätze, 

das Frauenprojekt hat ungefähr 30 oder 40 Plätze. Momentan gibt es also 70 oder 80 

Plätze in Berlin, für diese drei Jahre der Modellprojektphase und dann ist natürlich klar, 

wenn sich das Konzept bewährt hat und wir es weiterführen wollen, dass es auch aus-

gebaut werden muss. Es muss dann deutlich über die aktuell vorhandenen Kapazitäten 

hinausgehen, weil wir natürlich den Anfragen mit den geringen Platzzahlen nicht gerecht 

werden können. Das ist zum einen vielleicht eine Herausforderung, dass das Projekt 

größer werden kann und nach der Modellprojektphase wachsen kann. Im Moment gibt 

es vieles, was wir uns konzeptionell […] abseits der Praxis ausgedacht haben, wie das 

funktionieren könnte. Wir sind im Moment immer dabei, auch mit der Unterstützung der 

GISS in Bremen, das Konzept zu überprüfen und weiter zu entwickeln. Das ist auch eine 

große Herausforderung, dass wir schauen, wie funktionieren in der Praxis die Dinge, die 

wir uns vorher ausgedacht haben. Grundsätzlich kann man die Chancen beschreiben, 

dass sie für das Projekt sehr gut sind, das Projekt läuft. Wir haben Erfolge bei der Wohn-

raumakquise, wir haben Menschen, die glücklich sind, in eine Wohnung gekommen zu 

sein. Wir haben Menschen, die zehn Jahre obdachlos sind, die 15 Jahre obdachlos sind 

und wir haben Menschen, die noch nie eine eigene Wohnung hatten, die aber auch 

schon im Erwachsenenalter sind. Diese Menschen haben außerhalb von Housing First 

definitiv keine Chance, irgendwo anzukommen. Das sind wirklich Menschen, die quasi 

in der Obdachlosigkeit „hängen geblieben“ sind, weil die bestehenden Hilfen bei ihnen 

nicht greifen. Das finde ich ganz, ganz toll! Das baut einen unheimlich auf, gerade auch 

gestern als wir bei dem Vermieter waren, waren zwei Menschen dabei, die vorher noch 

nie eine eigene Wohnung hatten und trotzdem schon um die 40 Jahre alt sind. Es ist 

klar, dass die ganz viel Hilfe und intensive Unterstützung brauchen und auch wollen. 

Durch Housing First haben sie die Chance, ihr Leben völlig neu zu gestalten. Sie können 

völlig neue Perspektiven aufbauen, es sind Menschen die auch drogenabhängig sind, 

die dann vielleicht auch Entzug machen wollen. Der eine träumt sogar davon, eine Arbeit 

anzutreten, wenn er sein Drogenproblem in den Griff bekommt. Das ist wirklich sehr 

spannend, was das auch für Perspektiven in den Menschen erweckt, die vorher wirklich 
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von heute auf morgen, von einem auf den nächsten Tag ihr Leben auf der Straße orga-

nisieren mussten. Das sind die Chancen, die dieses Projekt bietet. 

Frau Möhring: […] Gibt es von Ihrer Seite aus noch irgendetwas Wichtiges zu dem 

Projekt zu sagen? 

Herr Laurer: Vielleicht die Öffentlichkeitsarbeit, dass die noch Erwähnung findet. Wir 

haben ganz viele Anfragen von Presse und vom Fernsehen, das ist teilweise sehr an-

strengend. Wir haben aber eine so gute Berichterstattung und ich glaube, dass ist für 

dieses Projekt einfach wichtig. Das möchte ich nochmal herausstellen, da sind wir auch 

dankbar drum und wir bekommen dadurch eine ganz andere Anerkennung und Wahr-

nehmung in der Öffentlichkeit und ich glaube das hilft uns einfach auch, dieses Projekt 

bei Vermietern gut vortragen zu können. Das finde ich noch einen ganz wichtigen As-

pekt.  

Ansonsten die doppelte Trägerschaft, der Neuen Chance und der Berliner Stadtmission, 

ist nicht zu vergessen, da legen die Träger sehr viel wert drauf. Und die Finanzierung 

über die Berliner Senatsverwaltung haben wir auch schon besprochen. 

Frau Möhring: Denken Sie, dass die finanziellen Mittel für das Projekt ausreichend 

sind? 

Herr Laurer: Die müssen erstmal ausreichen. Aber ich denke schon, dass diese ausrei-

chen. 

Frau Möhring: Vielen Dank für Ihre Antworten und natürlich weiterhin viel Erfolg bei 

Ihrem Projekt! […] 
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