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Einleitung 

 

„Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz 

hat, sondern wo man verstanden wird.“ 

Christian Morgenstern1 

Armut und daraus resultierende soziale Ungleichheit in der Wohlstandsgesellschaft 

verfestigen sich kontinuierlich (Hammer und Lutz 2015: 13–14). Armut hat zahlreiche 

Facetten und zeigt sich auf viele – teils verheerende – Weisen.  

Ein Teil der Bevölkerung, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, ist nicht nur von Armut 

betroffen, sondern auch von Wohnungslosigkeit. Nicht zu übersehen sind die 

Menschen, die sich am Bahnhof oder auf Spielplätzen aufhalten und in den 

Mülleimern nach etwas Brauchbarem suchen. Diese Bilder sind meist bekannt, 

gehören zur Normalität und Menschen sind dagegen beinahe immunisiert. 

Es gibt jedoch auch andere Gruppen von Menschen, nämlich Familien mit Kindern, 

die ebenso Armut und Wohnungslosigkeit erleben. Diese Familien und Kinder sind 

jedoch nicht so leicht zu erkennen, obwohl sie eventuell die Arbeitskollegin/der 

Arbeitskollege, die Mitschülerin/der Mitschüler oder die Sitznachbarin/der 

Sitznachbar im Sprachkurs sind. Vielleicht wohnen sie sogar in der Nachbarschaft in 

einem Gemeinschaftshaus, das nicht als solches identifizierbar ist. Sie sind für die 

Gesellschaft unsichtbar und wollen dies auch meist bleiben. Somit bestehen ihre 

Probleme und Bedürfnisse im Hintergrund, nämlich unsichtbar.  

Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Kinder von wohnungslosen Familien in den 

Notunterkünften sichtbar zu machen. Der Lebenskontext und seine möglichen 

Auswirkungen auf die psychosoziale Entwicklung der Kinder in den Notunterkünften 

sollen wissenschaftlich erforscht werden, um ein Verständnis über die Ursachen, 

Bedingungen und Konsequenzen dieser Situation zu erarbeiten. Anschließend soll 

eruiert werden, wie die Soziale Arbeit einen Zugang zu den Lebenslagen der 

wohnungslosen Kinder erschaffen und Handlungsstrategien entwickeln kann, um die 

möglichen Risikofaktoren zu mindern und die Schutzfaktoren zu erhöhen und somit 

die Widerstandsfähigkeit und Autonomie dieser Kinder in den Notunterkünften zu 

fördern.  

 
1 Deutscher Dichter und Schriftsteller 1871–1914 – Morgenstern (2016: 1228). 
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1. Ein Projektversuch als mögliche Handlungsstrategie – KiFa plus 

In dem folgenden Kapitel wird das Projekt KiFa plus als mögliche Handlungsstrategie 

für die Resilienzförderung bei den Eltern und ihren Kindern in den 

Wohnungslosenunterkünften vorgestellt. Es ist jedoch von Bedeutung, zuerst das 

Programm KiFa zu präsentieren, da das Projekt KiFa plus auf ihm basierte. Aufgrund 

dessen wird im folgenden Kapitel auf den theoretischen Hintergrund von KiFa 

eingegangen, um die Ziele des Projektes anschaulicher darzustellen.  

1.1 Programm KiFa (Kinder- und Familienbildung) 

Es begann mit einer ausgezeichneten Diplomarbeit von Angelika Pfeiffer im Jahr 

2002, die „…Land und Stadt überzeugte“ (KiFa Ludwigsburg 2020: 12). Das 

Programm KiFa wird seit 2003 in Ludwigsburg als Erziehungs- und 

Bildungsprogramm in den Kindertageseinrichtungen und Grundschulen erfolgreich 

umgesetzt. KiFa vernetzt Elternbildung, Sprachförderung, Koordinierung von Hilfen, 

Qualifizierung von Fachkräften und Mentoren/Mentorinnen bedarfsorientiert und 

ganzheitlich. Die Zielgruppe, nämlich bildungsferne Eltern und Familien mit 

Migrationshintergrund, wird in den Bildungseinrichtungen durch die von KiFa 

qualifizierten ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren2 (eine ausgewählte Mutter 

oder ein ausgewählter Vater der jeweiligen Einrichtung) erreicht, die als 

Multiplikatorinnen/Multiplikatoren zwischen den Müttern/Vätern und der Einrichtung 

Brücken bauen.  

Die Grundlage des Programms stützt sich auf vier Säulen, die die ganze Konzeption 

repräsentieren. Demnach kommt (1) die Qualifizierung der Mentoren/Mentorinnen 

und Fachkräfte der Kindergärten und Grundschulen anhand der Vermittlung von 

pädagogischen Themen, die die Inhalte der Elternkurse konstituieren. (2) 

Durchführung der Elternbildungskurse in den Einrichtungen durch die 

Mentoren/Mentorinnen unter Anleitung der Fachkräfte. (3) Koordination der Hilfen 

für die Familien am Ort der Einrichtung durch die Mentoren/Mentorinnen oder 

Fachkräfte und (4) die Qualitätssicherung.  

KiFa setzt sich das Ziel, Chancengerechtigkeit für die benachteiligten Kinder zu 

erreichen, indem die Zugangsmöglichkeiten zum deutschen Bildungssystem 

 
2 In der Regel werden hauptsächlich Mütter aus den Einrichtungen als Mentorinnen qualifiziert.  
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erleichtert, die Elternkompetenzen anhand der KiFa-Kurse gestärkt, 

Familienselbsthilfe gefördert, Hilfs- und Beratungsangebote eigenständig genutzt und 

Familiennetzwerke in der Ortschaft der Einrichtung aufgebaut werden (Programm 

KiFa 2020). Die Angebote des Programms werden von den Eltern als Unterstützung 

für ihre Erziehungsaufgabe und Stärkung für die Alltagsgestaltung wahrgenommen 

(Quartier 2020). 

KiFa erhielt zahlreiche Auszeichnungen (Quartier 2020) für seinen Erfolg und stellt 

somit ein Paradebeispiel für eine gelungene Bildungsinnovation dar.  

1.2 Projekt KiFa plus – Hilfe für Familien in schwierigen Lebenslagen  

Anhand der positiven Erfahrungen und Erfolge des Programms KiFa wurde das 

Projekt KiFa plus durch die Finanzierung der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg 

ins Leben gerufen, um wohnungslose Familien sozialarbeiterisch bzw. 

sozialpädagogisch zu unterstützen. Das Vorgehen war hierbei die bedarfsgerechte und 

allumfassende Aktivierung und Stärkung der Eltern (Stadt Ludwigsburg 2020). KiFa 

plus bestand aus zwei Säulen:  

Sozialarbeiterischer Baustein 

• Beratung, Begleitung und bedarfsorientierte Unterstützung der Eltern durch 

eine Sozialarbeiterin in der Notunterkunft, 

• Sicherstellung der Grundversorgung der Familien und Schul- und Kitabesuch 

der Kinder, 

• Netzwerkarbeit, Ermöglichung eines leichteren Zugangs zu anderen 

Hilfesystemen. 

Baustein Bildung: 

• Ermöglichung von Partizipation; Beteiligung der Eltern und ihrer Kinder an 

den KiFa-Angeboten (KiFa-Elternkurs, KiFa-Frühstück, KiFa-Krabbelgruppe, 

KiFa-Bewohnertreff) und Einbindung im Stadtteil, Bildungsangebote für 

Kinder vor Ort in der Notunterkunft (Stadt Ludwigsburg 2020). 

Das Ziel des Projektes war, ähnlich wie im Programm KiFa (s. Kap. 1.1), gute 

Entwicklungs- und Bildungschancen für benachteiligte Kinder, konkret für 

wohnungslose Kinder, zu schaffen sowie Maßnahmen für die Integration, Partizipation 

und Teilnahme in der kommunalen Gemeinschaft umzusetzen.  
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Aufgrund dessen folgte das Projekt dem Leitgedanken, die Verweildauer der Familien 

und ihrer Kinder in der Unterkunft als ein Lernprozess und eine Chance für die 

Stärkung der Resilienzfähigkeit zu betrachten. Das Projekt hatte eine Laufzeit von 3 

Jahren und zeigte 5 Tage der Woche Präsenz vor Ort. Um die Niederschwelligkeit 

herzustellen, wurde direkt in der Unterkunft eine Anlaufstelle eingerichtet. Dies diente 

dazu, bürokratische Hürden abzubauen und eine freiwillige Basis zu schaffen, um die 

Familien in einem angenehmen Setting aufzufangen (Stadt Ludwigsburg 2020). Die 

Hilfen gestalteten sich nach den Wünschen und Bedarfen der Familien, um die 

Selbstverantwortungs- bzw. Selbstverwirklichungstendenzen zu erhöhen, d. h. die 

Befähigung zur Selbsthilfe zu fördern (Saglam 10.06.2019: 4–5). 

Die Familien wurden aus unterschiedlichen Gründen (Verschuldung, Eigenbedarf, 

Trennung von dem Partner/der Partnerin usw.) mit der Obdachlosigkeit konfrontiert. 

Sie besaßen unterschiedliche Bildungsniveaus wie Grundschulabschluss, 

abgeschlossene Ausbildung oder Studium. Die meisten von ihnen hatten einen 

Migrationshintergrund. Auch die ökonomische Situation variierte unter den Familien. 

Die Finanzierung des Haushaltes erfolgte bei einigen durch die eigene 

Erwerbstätigkeit und bei anderen durch den Erhalt von Transferleistungen. In den 

meisten Fällen handelte es sich jedoch um nicht erwerbstätige Familien, die auf 

Sozialleistungen angewiesen waren. Durchschnittlich wohnten 40 bis 50 Personen, 

d. h. 7–9 Familien, gleichzeitig in der Notunterkunft. Die Alterspanne der Kinder 

reichte von 0 bis 18 Jahren, wobei die höchste Anzahl der Kinder im Kindergarten- 

und Grundschulalter war. Die Unterbringung der Familien erfolgte durch die Polizei- 

und Ordnungsbehörde, die ebenso in der Unterkunft für Ordnung und Verwaltung 

vertreten waren. Die durchschnittliche Verweildauer lag bei mindestens einem Jahr. 

Das Projekt konnte innerhalb von drei Jahren insgesamt 48 Erwachsenen und 55 

Kindern, sprich 13 Alleinerziehenden, 5 alleinstehenden Frauen und 14 Familien, 

Hilfeleistungen anbieten. Die Problemlagen der Familien waren komplex. Unter 

anderem waren sie von Überschuldung, Arbeitslosigkeit, körperlichen und seelischen 

Erkrankungen, Antriebslosigkeit verbunden mit Resignation und Stagnation, 

Sprachbarrieren, Orientierungslosigkeit u. v. m. betroffen.  

Eine Notunterkunft sollte nach den polizei- und ordnungsrechtlichen Vorschriften eine 

Übergangslösung sein. Aufgrund der Komplexität ihrer Lage und des angespannten 
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Wohnungsmarkts war jedoch die Aufenthaltsdauer viel länger als erwünscht (Saglam 

10.06.2019: 7–8). 

In der Arbeit mit den wohnungslosen Familien lehnte sich das Projekt an 

unterschiedliche sozialarbeiterische Methoden an, um sich den gesetzten Zielen 

anzunähern. Die Basis der Praxis bildete zunächst die Beziehungsarbeit. Anhand der 

Methode „Beratung zwischen Tür und Angel“ wurden die Familien meist in der 

Gemeinschaftsküche oder im Raucherhof erreicht, um durch Niederschwelligkeit eine 

vertraute Beziehung aufzubauen bzw. die Angst vor institutionellen Settings zu 

verringern. Diese Vorgehensweise war entscheidend für die Akzeptanz und Annahme 

des Angebotes bei den Familien (Saglam 10.06.2019: 6). Durch die alltagsorientierte 

Beratung wurden alltagsbezogene Schwierigkeiten und Probleme der Familien mit 

systemischem Vorgehen behandelt, in Zusammenarbeit mit ihnen Lösungsansätze 

entwickelt und in Handlungsschritte umgesetzt (bspw. finanzielle Probleme, 

Schulschwierigkeiten, Konflikte unter den BewohnerInnen der Unterkunft). Die 

Anwendung von Case Management erfolgte nach dem Einzug der Familien in die 

Unterkunft, um Bedarfe zu ermitteln und Hilfen zu planen. Die biografische Arbeit 

und Reflexion der situativen Befindlichkeit machten es möglich, die Familien und ihre 

Bedürfnisse näher kennenzulernen, gemeinsam Interventionsziele festzulegen und auf 

einer realen Basis Lebenspläne zu skizzieren. Die Netzwerkarbeit trug zur 

Beseitigung der grundlegenden Problematiken der Familien durch Hilfe der anderen 

Fachstellen bei. Die Anbindung der Familien an die örtlichen Angebote erfolgte 

ebenso durch die Vernetzung. Dies zeigte Wirkung auf die Aktivierung und bessere 

Nutzung der psychosozialen Ressourcen, die Verbesserung der Qualität sozialer 

Kontakte, die Herstellung der Resonanz von Zugehörigkeit und nicht zuletzt das 

Gefühl, als handelndes Subjekt in der Gemeinschaft aufzutreten. Die 

Sozialraumorientierung leistete einen Beitrag zur Aktivierung, um 

Lebensbedingungen und das Zusammenleben der Familien in der Gemeinschaft bzw. 

in der Unterkunft zu verbessern. Der Terminus Sozialraum bezog sich hierbei auf den 

durch wohnungslose Familien erschaffenen, damit sozial konstruierten Lebensraum, 

nämlich auf den subjektiv-lebensweltlichen Raum (Bewohnertreffs, Elternkurse, 

Nachhilfe, Ausflüge usw. vor Ort in dem Lebensraum der Familien) (Saglam 

10.06.2019: 6–7). 
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Fast alle Familien und ihre Kinder, die die Unterstützungsangebote des Projektes in 

unterschiedlicher Form in Anspruch genommen haben, konnten innerhalb des 

Projektverlaufs erreicht werden. Die Sozialarbeiterin war 5 Tage in der Woche vor Ort 

und für die Anliegen der Familien ansprechbar. Diese Niederschwelligkeit des 

Projektes ermöglichte einen barrierefreien Zugang für die Familien. Mithilfe des 

Projektes fanden 5 Familien aus eigenem Antrieb eine Wohnung. Anhand der 

Kooperationsvereinbarung mit der Caritas wurde psychologische Beratung vor Ort in 

der Unterkunft installiert, die durch einen Psychologen alle 4 Wochen angeboten 

wurde. Dieses Angebot wurde von 65 % der Familien 3 Jahre lang in Anspruch 

genommen. Nach der Errichtung eines Kinder Lern- und Lesezimmers in der 

Unterkunft konnten KiFa-Elternkurse und KiFa-Krabbelkurse durchgeführt werden. 

Für die Kurse wurden innerhalb von 3 Jahren 3 Mütter durch das KiFa-

Qualifikationsprogramm3 ausgebildet. Die Kurse wurden jeweils einmal in der Woche 

in der Unterkunft angeboten, daran nahmen durchschnittlich 3–5 Mütter regelmäßig 

teil. Um das Ziel zu erreichen, den benachteiligten Kindern gleiche Bildungschancen 

zu ermöglichen, gewann KiFa plus drei ehrenamtliche Studenten/Studentinnen als 

Nachhilfelehrerinnen/Nachhilfelehrer, die zweimal in der Woche die Kinder bei ihren 

Hausaufgaben im Kinder Lern- und Lesezimmer unterstützt haben. An diesem 

Angebot nahmen durchschnittlich 4–6 Kinder teil. Eine Studentin aus der 

Evangelische Hochschule erklärte sich bereit, den Müttern einmal in der Woche 

Nachhilfe anzubieten, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Das Projekt 

„TürÖffner“ des Kooperationspartners Caritas setzte sich das Ziel, im Landkreis 

Ludwigsburg Wohnraum zu akquirieren und diesen an die benachteiligten Menschen 

bzw. Familien zu vermieten. Durch diese Kooperation erhielt KiFa plus Informationen 

über aktuelle Wohnungsausschreibungen (Lenze und Merkel-Kiss November 2019: 

56). Um das Thema Obdachlosigkeit in die Öffentlichkeit zu bringen und dafür zu 

sensibilisieren, wurden Workshops und Projektvorstellungen in unterschiedlichen 

Bereichen durchgeführt (KiFa-Fachtag, Jugendamt, Integrationsbeirat, 

Migrantenorganisationen, kirchliche Wohlfahrtseinrichtungen usw.). Die 

Grundangebote wie Beratung, Begleitung, Hilfen bei Anträgen, Kontaktaufnahme mit 

Fachstellen wie Schulen, Jugendämtern, Jobcenter, Ärzte usw. komplettierten das 

Projekt KiFa plus während der dreijährigen Laufzeit (Saglam 10.06.2019: 8–10).  

 
3 Siehe dazu Kapitel 1.1. 
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Am Ende des Projektes wurde eine Familienbefragung über das Projektangebot und 

die Zufriedenheit damit durchgeführt. Während der Befragung zwischen Mai und Juni 

2019 wurden 22 Erwachsene erreicht, die die prozentuale Anzahl von 49 % aller in 

drei Jahren in der Unterkunft lebenden Erwachsenen ergab. Die quantitativ und 

standardisiert angelegte Befragung wurde aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse 

oder psychischen Belastungen mit einfachen Fragen formuliert. Demnach waren 

41,18 % der Befragten Hauptschulabsolventinnen/Hauptschulabsolventen und 

76,47 % erwerbslos. 35 % der Befragten gaben als Grund für die Obdachlosigkeit den 

Eigenbedarf der Vermieterin/des Vermieters an. Mit der gleichen Prozentzahl wurde 

Streit mit der Vermieterin/dem Vermieter genannt.  

Bei der Frage, welche Angebote des Projektes in Anspruch genommen worden sind, 

verwiesen 88,24 % auf die sozialpädagogische Beratung, 64,71 % auf Unterstützung 

bei der Wohnungssuche, 35,29 % auf Begleitung zu den Ämtern oder Ärzten, 70,59 % 

auf Unterstützung in den Alltags- und Stresssituationen. 70 % der Befragten nahmen 

an dem Bewohnertreff, 53 % an den KiFa-Eltern- bzw. Krabbelgruppen teil. Die 

psychologische Beratung durch einen Psychologen in der Unterkunft wurde von 

64,71 % der befragten Erwachsenen in Anspruch genommen. 52,94 % der Familien 

profitierten von den Lebensmitteln des Projektes Foodsharing (Saglam 10.06.2019: 

11–13). Nicht zuletzt gaben 35,29 % der Befragten an, dass ihr Kind Förderung durch 

das Nachhilfeangebot erhalten hat. 87 % der Familien berichteten, dass sie mit der 

Hilfeleistung des Projektes sehr zufrieden waren und dass KiFa plus jederzeit für ihre 

Anliegen da war. Alle befragten Familien resümierten, dass sie die Weiterführung des 

Projektes nötig und wünschenswert finden (Saglam 10.06.2019: 13). Sie hinterließen 

folgende Kommentare auf dem Freifeld des Fragebogens:  

„Ohne KiFa versinkt das Haus im Chaos!“ 

„Herzlichen Dank, dass KiFa da ist und hoffe für die Zukunft erhalten zu 

bleiben.“  

„Ohne KiFa plus geht´s hier unter, und zwar alles!“ 

„Ohne KiFa plus wird es hier schwer psychisch zu ertragen, wenn keine 

Person für unsere Probleme da ist.“ 

„KiFa muss bleiben“ usw. (Saglam 10.06.2019: 14). 
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Während der Projektdurchführung konnten viele besondere Erfahrungen gesammelt 

werden. Es wurde beobachtet, dass durch die Angebote des Projektes die Familien sich 

näherkamen und mehr Gemeinschaftsgefühl entwickelt haben. Dies bewirkte 

gegenseitige Unterstützung und Toleranz, die sich meist in konstruktiven 

Konfliktlösungsversuchen bemerkbar machten. Die Familien berichteten, wie wichtig 

es für sie war, eine Ansprechperson zu haben und mit ihren Sorgen nicht alleingelassen 

zu werden. Somit betätigte sich der hohe Bedarf an Unterstützung und Begleitung von 

wohnungslosen Familien. Auf diesem Wege konnte das Projekt KiFa plus diesem 

Bedarf in vielfältiger Weise gerecht werden (Lenze und Merkel-Kiss November 2019: 

57). In der Anfangsphase erfuhr das Projekt einige Skepsis seitens der Familien 

aufgrund ihrer ungünstigen Erfahrungen mit den Behörden und der Gesellschaft wie 

Stigmatisierung oder Beschuldigung für ihre Lebenssituation. Es war beunruhigend, 

zu beobachten, dass Familien kurze Zeit nach ihrem Einzug in die Unterkunft über 

Antriebslosigkeit, Reizbarkeit und Schlafstörungen klagten.  

„Wie eine ansteckende Krankheit verbreitete sich die Hoffnungslosigkeit, 

wogegen das Projekt ständig ankämpfen musste“. (Saglam 10.06.2019: 

15) 

Der Mehraufwand bei der Einzelfallarbeit beschränkte die Möglichkeit, mehr 

Bildungs- und Kulturangebote für die Kinder zu gestalten sowie intensivere Zeit für 

die Öffentlichkeitsarbeit einzuplanen. Nichtsdestotrotz ermöglichte die Begegnung 

mit den Familien auf Augenhöhe und mit wertschätzender Haltung dem Projekt, ein 

fester Bestandteil der Notunterkunft zu sein, ein Teil der kleinen Gemeinschaft, der 

auf professionellem sowie menschenwürdigem Handeln beruhte (Saglam 10.06.2019: 

15). 
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2. Annäherung an zentrale Begriffe 

In diesem ersten Kapitel wird zunächst auf die Definitionen von „obdachlos“ und 

„wohnungslos“ eingegangen. Um die Begriffe jedoch konkreter darstellen zu können, 

ist es von Bedeutung, zu differenzieren, was Wohnen genau bedeutet. Nach der 

Begriffsdefinition werden die Unterschiede zwischen „freiwillige“ und „unfreiwillige“ 

Obdachlosigkeit beschrieben, um ein Verständnis über die Entstehungsgründe der 

Wohnungslosigkeit zu schaffen. 

2.1 Angemessenes Wohnen  

Nach dem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts soll der Begriff Wohnen eine 

autonome Lebensgestaltung präzisieren, die die selbstbestimmte Nutzung und 

Führung des Privatlebens ermöglicht, ohne eine andere Nutzungsordnung für eine 

dritte Fremde (BVerwG 2004). Diese Selbstbestimmung konstituiert die Gelegenheit, 

dass ein Mensch seinen Wunsch nach einem glücklichen Leben durch das Wohnen 

bzw. den Wohnstil auf individuelle Weise repräsentiert. Die Attribute, wie eine 

Familie wohnt, ist ein Ausdruck ihrer Tradition und Kultur. Die Einrichtung und die 

Ortschaft ihrer Wohnung werden zu einem Kennzeichen ihrer Lebenssituation und 

ihres Sozialstatus. Die Familie situiert die Wohnung und die Wohnung situiert die 

Familie. Allerdings können nicht alle Familien selbst bestimmen, wo und wie sie 

wohnen. Schon seit der Antike ist die soziale Differenzierung zwischen Reich und 

Arm unter anderem durch gutes und nicht gutes Wohnen gekennzeichnet. Hier stellen 

sich die Fragen: Wie kommt man zu einer Wohnung und wohnt eine wohnungslose 

Familie auch ohne Wohnung, wenn ja, wie? (Hasse 2018: 4–7). 

Die Thematik Obdachlosigkeit/Wohnungslosigkeit beschäftigt nicht nur die 

Bundesrepublik Deutschland, sondern wird als eines der Hauptprobleme Europas 

betrachtet. So wurde im Jahr 1989 die FEANTSA (The European Federation of 

National Organisations Working with the Homeless) gegründet, um die 

gemeinnützigen Dienste, die die Obdachlosen/Wohnungslosen in Europa unterstützen, 

zu vereinen. FEANTSA setzt sich das Ziel, der Obdachlosigkeit/Wohnungslosigkeit 

entgegenzuwirken bzw. sie in Europa nachhaltig zu beseitigen. Dazu führt sie 

vielfältige Maßnahmen durch (FEANTSA 2005).  

Unter anderem entwickelte die Föderation eine Typologie namens ETHOS (European 

Typology on Homelessness and Housing Exclusion) (FEANTSA 2005), um die 
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Definitionskluft über das Verständnis von Obdachlosigkeit/Wohnungslosigkeit zu 

überbrücken. Für ihre operative Definition verdeutlicht ETHOS zuerst, was „eine 

Wohnung zu haben“ bedeutet. Hierbei weist sie auf drei Säulen hin, die die Grundbasis 

für die Einschätzung einer mangelnden Wohnsituation bilden sollen. Demnach 

bedeutet eine Wohnung zu haben:  

„…having an adequate dwelling (or space) over which a person and 

his/her family can exercise exclusive possession (physical domain); being 

able to maintain privacy and enjoy relations (social domain) and having 

legal title to occupation (legal domain).“ (European Typology on 

Homelessness and Housing Exclusion 2020).  

Um generell einen angemessenen Wohnraum kennzeichnen zu können, ist es infolge 

der Beschreibung notwendig, dass die Sicherung der physischen, sozialen und 

rechtlichen Bereiche gewährleistet sein muss. Die Definition der ETHOS lässt somit 

darauf schließen, dass im Fall eines Ausfalls dieser Säulen nicht von einem adäquaten 

Wohnraum gesprochen werden kann.  

2.2 Obdachlos und wohnungslos 

Die Termini „Obdachlosigkeit“ und „Wohnungslosigkeit“ durchlebten seit 

Jahrhunderten eine fortlaufende Evolution. In den früheren Epochen wurden die 

Menschen, die keine Wohnung hatten, als „fahrendes Volk“, wandernde 

Handwerksgesellen oder Wanderarmer bezeichnet. Später im 19. Jahrhundert entstand 

der Begriff „Wanderer“, der sowohl für arbeitssuchende 

Handwerker/Handwerkerinnen als auch für die wohnungslosen Menschen 

Anwendung fand (Paegelow 2012: 32). Während der Zeit der Weimarer Republik 

bezeichneten sich die Obdachlosen mit einem gewissen Selbstbewusstsein und einer 

Autorität als „Kunden“ und zeigten politisches Engagement, was heutzutage selten zu 

beobachten ist. Anschließend wurde für eine gewisse Phase die Bezeichnung 

„Gefährdetenhilfe“ für die Gruppen angewendet, da sie nach Einschätzung der 

Wohlfahrtsorganisationen gefährdet waren. Dazu zählten unter anderem die 

„Nichtsesshaften“.  

Der damalige offizielle Terminus „Wanderer“ wurde während der NS-Zeit zu 

„Nichtsesshaften“ umgewandelt und wurde definiert als; 
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„…ein individuell geprägter Zustand der Menschen, die durch Schuld 

oder Schicksal zeitweilig oder auch dauernd außerhalb der als Norm 

geltenden bürgerlichen Ordnung leben und arbeits-, obdach- und mittellos 

unterwegs sind.“ (Paegelow 2012: 33). 

Die inhaltliche Definition des Begriffes erfuhr jedoch in vielen Kreisen eine negative 

Beurteilung, da der Mensch für seinen Zustand verantwortlich gemacht wurde. 

Aufgrund dessen wurde nach und nach der Begriff „wohnungslos“ (Paegelow 2012: 

33) die Kennzeichnung für Menschen ohne Wohnung. Allerdings gibt es in 

Deutschland bis heute keine gesetzliche Definition von Wohnungslosigkeit, die ein 

Verständnis darüber verschaffen könnte, welche Personengruppen tatsächlich als 

wohnungslos oder obdachlos gelten. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden beide 

Begriffe als Synonyme angewendet. Nur in sozial- und polizeirechtlichen Bereichen 

werden die Bezeichnungen differenziert, um die Zuständigkeiten für die jeweilige 

Hilfe zu trennen.  

Die meistverbreitete Auffassung für den Bereich Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit 

stammt von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohnungslosenhilfe (BAG W). Diese 

wird als Wohnungsnotfall bezeichnet und findet in vielen Kommunen und Landkreisen 

Anwendung (Gerull 2014: 31). Demnach beinhaltet der Begriff Wohnungsnotfall alle 

Haushalte und Personen, die zwingend eine Wohnung brauchen, jedoch ohne 

institutionelle Hilfe keinen Zugang zum Wohnungsmarkt herstellen können. Die BAG 

W klassifiziert die Wohnungsnotfälle in fünf Teilgruppen. Zu den Wohnungsnotfällen 

werden die Menschen gezählt, (1) die keinen eigenen vertraglich abgesicherten 

Wohnraum haben, (2) die ihre bisherige Wohnung unmittelbar verlieren werden, (3) 

die in prekären Wohnverhältnissen leben, (4) ehemalige Wohnungslose, die weiterhin 

auf institutionelle Hilfe angewiesen sind, und als letzte Gruppe (5) die 

Zuwanderer/Zuwanderinnen in gesonderten Unterkünften (Specht u.a. 2018: 27–28).  

Im Gegensatz zur BAG W finden die Begrifflichkeiten bei der europäischen Typologie 

für Wohnungslosigkeit explizite Erklärungen und werden in den einzelnen operativen 

Kategorien nach Wohnsituation und Lebensort der Betroffenen differenziert definiert, 

um ein besseres Verständnis über die Unterschiede der Lebenslagen hervorzuheben. 
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Dabei bilden vier Hauptkategorien die Basis der Typologie.4 Die Kategorien sind 

demzufolge: (1) obdachlos, (2) wohnungslos, (3) ungesichertes Wohnen und (4) 

unzureichendes Wohnen. Als obdachlos werden die Menschen bezeichnet, die ihr 

Leben in den öffentlichen Räumen und Plätzen verbringen, zum Beispiel auf der 

Straße oder unter Brücken. Auch diejenigen gelten demnach als obdachlos, die in 

niederschwelligen Notunterkünften bzw. in Notschlafstellen hausen. Auf der anderen 

Seite werden die Menschen als wohnungslos bezeichnet, die sich in 

Wohnungsloseneinrichtungen, Frauenhäusern, Migrantenquartieren, Auffangstellen 

für Asylbewerber/Asylbewerberinnen sowie in Dauereinrichtungen für Wohnungslose 

aufhalten müssen5 (FEANTSA 2005). Im Sinne der Definition der ETHOS können die 

Familien des Projektes KiFa plus schließlich nach der Kategorie „wohnungslos“ 

klassifiziert werden, da sie als Übergangslösung in der Notunterkunft untergebracht 

werden und sich für eine begrenzte Zeit in der jeweiligen Einrichtung aufhalten dürfen.  

2.3 Freiwillige Obdachlosigkeit vs. unfreiwillige Obdachlosigkeit 

Die Differenzierung der Begriffsdefinitionen ist in erster Linie für das polizei- und 

ordnungsrechtliche Handeln relevant, da die Rechtslage und die 

Unterbringungsformen sich für die Kommunen bzw. Länder ändern können. Die 

Hilfeleistungen im Grund- bzw. Sozialgesetz richten sich nach dem Zustandekommen 

der Wohnungslosigkeit, nämlich ob sie auf freiwilliger Basis beruht oder auf 

unfreiwilliger.6 Aus der sozialarbeiterischen Perspektive ist die Differenzierung 

ebenso wichtig, da die Hilfsmaßnahmen oder Leistungsangebote sich je nach Bedarf 

des Zustands ebenso ändern könnten.7  

Freiwillig obdachlos ist ein Mensch, der aus subjektivem Willen und Antrieb die 

Entscheidung getroffen hat, im Freien sein Leben zu verbringen, d. h. es liegt ein 

 

4 Um den Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu sprengen, werden hier nur die Begriffe „obdachlos“ 

und „wohnungslos“ erläutert. 

5 In Anlehnung an die Begriffsdefinition von ETHOS wird in der vorliegenden Arbeit der Terminus 

„wohnungslos“ angewendet, da die Zielgruppe der Arbeit die Familien sind, die für begrenzte Zeit in 

den Notunterkünften leben. 

6 Im Kapitel 4 wird auf die rechtlichen Grundlagen im Bereich Obdach- und Wohnungslosigkeit näher 

eingegangen. 

7 Im Kapitel 9 werden die sozialarbeiterischen Handlungsmöglichkeiten näher erläutert. 
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subjektives Einverständnis mit dem objektiven Zustand vor (Verwaltungsgerichtshof 

Baden-Württemberg 1996). Grund für so einen Zustand könnte sein, dass diese Art der 

Lebensform als attraktiver oder Freiheit versprechender wahrgenommen wird. Nicht 

nur die sogenannten Landstreicher8, sondern auch viele Jugendliche wählen diese 

Lebensform, um die Kontrolle über ihr Leben selbst zu übernehmen, was jedoch dazu 

führen könnte, dass sie im Erwachsenenalter mit vielen dramatischen 

Lebensereignissen konfrontiert werden (Ruder 1999: 23–24). Dagegen wird von einer 

unfreiwilligen Obdachlosigkeit, wie bei den Familien im Projekt KiFa plus, 

gesprochen, wenn der Zustand der Obdachlosigkeit nicht auf subjektivem Willen 

basiert, sondern aus unterschiedlichen Gründen eine zwingende Notwendigkeit 

vorliegt, das bisherige Obdach zu verlassen, beispielsweise durch eine zivilrechtliche 

Zwangsräumung aus der bisherigen Mietwohnung durch die Vermieterin/den 

Vermieter (Ruder 2015: 8–9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Jmd., der nicht sesshaft ist, meist keinen festen Wohnsitz hat, ziellos von Ort zu Ort zieht (Auberle 

(2003). 
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3. Rechtliche Grundlagen im Bereich Wohnungslosigkeit 

In dem folgenden Kapitel werden die Rechtslagen bzw. Gesetze vorgestellt, die im 

Fall einer auftretenden Obdachlosigkeit bzw. Wohnungslosigkeit in Kraft treten. 

Zuerst ist es von Bedeutung, zu bestimmen, welche Artikel im Grundgesetz bei der 

Thematik die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Anschließend wird die Rechtslage im 

internationalen und europäischen Bereich beleuchtet, um einen Vergleich zu ziehen, 

inwieweit sie in Deutschland umgesetzt wird. Zuletzt werden die polizei- und 

ordnungsrechtlichen bzw. sozialrechtlichen Aspekte, die den Betroffenen zustehen, 

dargestellt. 

3.1 Allgemeine Rechtslage  

In der Rechtslage ist es zunächst bedeutend, zu eruieren, ob die Wohnungslosigkeit 

auf subjektivem freiem Willen beruht oder unfreiwillig eingetreten ist. Die 

Ausgangslage der Wohnungslosigkeit ist gleichzeitig die Bestimmung bzw. 

Klassifizierung der entsprechenden Hilfe für die betroffenen Menschen. Bei einer 

freiwilligen Obdachlosigkeit/Wohnungslosigkeit tritt das Grundgesetz Art. 2 Abs. 1 

hervor (Ruder 1999: 29), in dem die Relevanz der freien Entfaltung der Persönlichkeit 

betont wird, weshalb eine frei entschiedene Obdachlosigkeit/Wohnungslosigkeit 

unantastbar bleibt. Somit bleibt das Subjekt unabhängig von jeglichem Hilfesystem.  

Ist eine Wohnungslosigkeit gegen den Willen der Betroffenen aufgetreten, sind 

mehrere Grund- und Menschenrechte in unterschiedlichem Ausmaß versehrt oder 

beeinträchtigt. Auf der obersten Stufe wird die Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG 

verletzt, die die oberste Priorität im gesamten Wertesystem einnimmt. Darüber hinaus 

werden die Rechte angetastet wie Leben, Gesundheit und körperliche Unversehrtheit 

(Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG), die freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 i. V. m 

Art 1 Abs. 1 GG), Schutz der Ehe, Familie und Anspruch auf Mutterschutz und 

Fürsorge der Gemeinschaft (Art. 6 Abs. 1 und 4 GG) und nicht zuletzt das 

Eigentumsrecht (Art. 14 GG) (Ruder 1999: 29–31). Das Recht auf Wohnen findet im 

Grundgesetz keinen Platz (Paegelow 2020: 195), obwohl das Recht auf „eine gesunde 

Wohnung“ schon in der Weimarer Reichsverfassung im Art. 155 fest verankert war 

(Weimarer Reichsverfassung 11. August 1919). Die allgemeine 

Menschenrechtserklärung von 1948 formuliert im Art. 25 (Vereinte Nationen 10. 

Dezember 1948) die Unverzichtbarkeit eines menschenwürdigen Lebensstandards, der 
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ohne das Recht auf Wohnung nicht verwirklichbar ist. Demnach hat jeder das Recht 

auf 

„…eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit und 

Wohlbefinden einschliesslich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher 

Betreuung und der notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge 

gewährleistet; er hat das Recht auf Sicherheit im Falle von 

Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Verwitwung, Alter oder von 

anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete 

Umstände“ (Vereinte Nationen 10. Dezember 1948).  

Obwohl die Bundesrepublik Deutschland sich verpflichtet hat, den internationalen 

Pakt einzuhalten, findet dieses Gesetz in der Praxis nicht die nötige Beachtung 

(Paegelow 2020: 192). Ebenso gilt dieser Sachverhalt für die europäische Sozialcharta 

des Europarats von 1965, die die Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, 

ratifiziert und sich für die Einhaltung der Gesetze verpflichtet haben (Europäische 

Sozialcharta 03. Mai 1996). Auch hier ist das Recht auf Wohnung im Art. 31 erklärt 

worden und auch hier wird die Verpflichtung für die tatsächliche Ausübung der Rechte 

und Grundsätze nicht erfüllt (Paegelow 2012: 100–101). 

3.2 Polizei und Ordnungsrecht 

Durch die Wohnungslosigkeit werden, wie im vorherigen Abschnitt schon erwähnt, 

nicht nur die Grund- und Persönlichkeitsrechte, sondern auch das Grundrecht auf Ehe- 

und Familienleben bedroht. Gleichermaßen werden durch den Verlust der Wohnung 

das Eigentum und die Habe der Familien einer Gefahr ausgesetzt. Aufgrund dessen 

stellen die Beeinträchtigungen und Verletzungen der Rechte eine Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit dar, für ihre Beseitigung die Polizei- und Ordnungsbehörden 

zuständig sind (Ruder 1999: 32–33). 

Im Fall einer unfreiwilligen Wohnungslosigkeit einer Familie, wie es im KiFa plus der 

Fall ist, ist somit die Polizei- und Ordnungsbehörde verpflichtet, ihnen zum Schutz 

ihrer Grundrechte eine vorübergehende Unterkunft zur Verfügung zu stellen (Ruder 

1999: 32). Die Verantwortung der menschenwürdigen Beschaffenheit der Unterkunft 

tragen die Gemeinden, wobei die Kosten der Unterbringung von dem Sozialhilfeträger 

zu finanzieren sind (Paegelow 2012: 120).  
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Die Verpflichtung für die Beseitigung der Störung öffentlicher Sicherheit tritt in der 

jeweiligen Gemeinde in Kraft, in der die Wohnungslosigkeit zustande kommt und wo 

um die Behördenunterstützung gebeten wird. Ohne Relevanz bleibt, wo die betroffene 

Person zuletzt melderechtlich gemeldet war (Spurk 2019: 2–3). Die 

Handlungspflichten der Polizei- und Ordnungsbehörde sind somit unabhängig von den 

Maßnahmen der Sozialhilfe. Allerdings sollte die Polizei- und Ordnungsbehörde 

während der Durchführung und Wahrnehmung der Aufgaben eng mit den Gemeinden 

und mit dem Träger der Sozialhilfe zusammenarbeiten, um die präventiven 

Maßnahmen oder Interventionen für die Unterbringung gemäß der Zuständigkeit der 

jeweiligen Dienststelle adäquat zu realisieren (Ruder 1999: 35–36). 

3.3 Die Rechtslage im Bereich §67 SGB XII, § 8a SGB VIII und UN-

Kinderrechtskonvention 

In dem achten Kapitel des zwölften Sozialgesetzbuches wurden die Hilfen zur 

Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten präzisiert, die die 

Leistungsberechtigten und den Umfang der Leistungen definieren sollen. Nach § 67 

Absatz 1 sind die Personen leistungsberechtigt,  

„…bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten 

verbunden sind. [Für sie – G. S.] sind Leistungen zur Überwindung dieser 

Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht 

fähig sind.“ (Stascheit 2018: 386). 

Die Definition der besonderen Lebensverhältnisse geht auf die Beschreibung des alten 

BSHG § 72 Absatz 2 DV zurück. Demnach werden unter anderem mangelhafte bzw. 

fehlende Wohnung, das Leben in einem gewaltgeprägten Kontext oder die unsichere 

Existenz eines Menschen zu den besonderen Lebensverhältnissen gezählt (BMAS 

2001). Allerdings wurde die Hilfeleistung meist für alleinstehende Menschen 

angewendet, obwohl die Familien von dem Gesetz keineswegs ausgeschlossen sind 

und ihnen im § 16 SGB XII das Recht auf familiengerechte Leistungen zugesprochen 

wird (Braun 11-13 November 2019). Im § 67 Absatz 2 SGB XII wird betont, dass der 

Anspruch auf die beschriebenen Hilfen entfällt, wenn der Bedarf durch die anderen 

Leistungen oder Vorschriften des Sozialgesetzes kompensiert ist. Hierbei wird das 

achte Buch explizit genannt (Stascheit 2018: 386), in dem die Kinder- und Jugendhilfe 

verankert ist.  
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Braun warf in einem Vortrag die Behauptung auf, dass die Problemlagen der Familien 

mit minderjährigen Kindern als Aufgabe des Jugendamtes betrachtet worden seien, 

weshalb bis jetzt die Familien wenig Unterstützung im Sinne des § 67 SGB XII 

erhalten haben (Braun 11-13 November 2019). Dies erweckt letztendlich die Frage, ob 

die Darstellung des § 67 Abs. 2 SGB XII eine Verschmelzung zwischen den 

Leistungsträgern verursacht, sodass Kinder in ihrer Bedürftigkeit übersehen werden. 

Wer wäre für das Wohl des Kindes in den Notunterkünften zuständig und welche 

Hilfeleistungen würden den Familien und ihren Kindern zustehen?  

Im Oktober 2015 erhielt der Senat für Gesundheit und Soziales Berlin die Anfrage der 

Abgeordneten Susanne Graf (Piraten), ob und inwieweit die wohnungslosen Familien 

und ihre Kinder Unterstützung vonseiten des Senates erhalten. In der Beantwortung 

der Anfrage wird explizit dafür plädiert, dass Wohnungslosigkeit an sich keine 

Kindeswohlgefährdung darstellt und keine automatische Einschaltung der Jugendhilfe 

benötigt wird. Letztendlich sei die Jugendhilfe für die Sicherstellung des 

Erziehungsauftrags der Eltern zuständig und nicht für die Gewährleistung von 

Wohnraum und die Beseitigung der Wohnungslosigkeit (SenSoz, Drucksache 17 / 17 

129 21. Oktober 2015). Im Gegensatz zur Bekundung des Berliner Senats interpretiert 

Reinhard J. Wabnitz einen extrem beengten Wohnraum, Vermüllung und die 

Obdachlosigkeit als wichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung im Sinne 

von § 8a Abs. 1 Satz 1 (Wabnitz 2009: 36–37). Die Pflicht des Jugendamtes bei einer 

Kindeswohlgefährdung wird im Gesetz wie folgt beschrieben;  

„Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung 

des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das 

Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses 

Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die 

Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die 

Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher 

Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck 

von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält 

das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen 

für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten 

anzubieten.“ (Stascheit 2018: 1274). 
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Wenn auf der Grundlage vom Wabnitz die Wohnungslosigkeit tatsächlich eine 

Kindeswohlgefährdung darstellt und das Jugendamt auf die nötige Unterstützung 

verzichtet, wäre diese Unterlassung von Hilfen nach § 13 StGB9 (Stascheit 2018: 

1801) eine Straftat, da die Garantenpflicht nicht gewährleistet und somit die 

Garantenstellung verletzt werden.  

„Dagegen zielt das SGB VIII darauf, das ‚Aufwachsen junger Menschen 

in öffentlicher Verantwortung‘ (BMFSFJ 2002) zu gewährleisten, um 

Kinder und Jugendliche dazu zu befähigen, sich als eine 

eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit zu 

entwickeln.“ (Hammer und Lutz 2015: 237) 

Hier könnte die Frage aufgeworfen werden, wer die hauptsächliche Zuständige für das 

Wohl des Kindes im Fall einer Wohnungslosigkeit ist und welche Stelle somit für die 

Kinder u. a. im KiFa plus zuständig wäre. Bei dieser Überlegung tritt die Wichtigkeit 

der Aufgabe der in solchen Notunterkünften tätigen Sozialarbeiter/Sozialarbeiterinnen 

und Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen, die nach § 4 KKG für die Übermittlung 

von Informationen bei Kindeswohlgefährdung zur Weitergabe verpflichtet werden, 

hervor. Im § 1 Abs. 6 wird die Berufsgruppe ausdrücklich formuliert, die bei 

Bekanntgabe des Wohls eines Kindes oder einer/eines Jugendlichen befugt ist, die 

Informationen dem Jugendamt mitzuteilen (Stascheit 2018: 1323).  

Als Abschluss des Kapitels ist es von Bedeutung, auf die Kinderrechte der UN-

Kinderrechtskonvention einzugehen, um den wohnungslosen Kindern zustehende 

Rechte zu komplettieren. In dem ersten Artikel definiert das Übereinkommen 

ausdrücklich die Bedeutung des Kindes. Demzufolge ist ein Kind:  

„… jeder Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

soweit die Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwendenden Recht 

nicht früher eintritt“10 (Stascheit 2018: 1256). 

 
9 „§ 13 Begehen durch Unterlassen; (1) Wer es unterläßt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand 

eines Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen 

hat, daß der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen 

Tatbestandes durch ein Tun entspricht.“ (Stascheit (2018). 

10 In der vorliegenden Arbeit wurde die Definition der UN-Konvention für den Begriff „Kind“ als 

maßgebend übernommen.  
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Nach Artikel 3 steht das Kindeswohl im Vordergrund und hat Vorrang bei allen 

öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge. Dabei verpflichten 

sich die Vertragsstaaten, unter anderem auch Deutschland, die notwendigen 

Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen zu treffen, um Schutz und Fürsorge zu 

gewährleisten. In Artikel 16 wird den Kindern das Recht auf Privatsphäre 

zugesprochen und alle willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffe in sein Privatleben, 

seine Familie, seine Wohnung oder Beeinträchtigungen seines Rufes und seiner Ehre 

untersagt. Nicht zuletzt erkennen alle Vertragsstaaten das Recht des Kindes auf 

Bildung an. Sie verpflichten sich zur Pflicht, alle Maßnahmen für die 

Chancengleichheit zu treffen, dazu gehört unter anderem die Umsetzung aller 

Hilfsmittel für die Förderung des regelmäßigen Schulbesuchs (Stascheit 2018: 1257–

1259). In Anlehnung an die bisher dargestellten Rechtslagen ist festzustellen, dass die 

Stadt Ludwigsburg ihre Pflichten – die Sicherstellung des Kindeswohls durch die 

Anstellung einer Sozialarbeiterin vor Ort, Schutz der Privatsphären durch die 

Errichtung einer familiengerechten Notunterkunft und Herstellung der 

Chancengleichheit im Bereich Bildung – anhand des Projektes KiFa plus regelrecht 

und vorschriftsmäßig erfüllt hat. 
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4. Aktuelle Zahlen zur Wohnungslosigkeit in Deutschland 

„Nacht der Solidarität“ hieß die erste Obdachlosenzählung in Deutschland, die in 

Berlin durch zahlreiche Ehrenamtliche stattgefunden hat. Dies berichtete die 

Nachrichtensendung Tagesschau am 30.01.2020. In der Zählung, die die Berliner 

Sozialverwaltung initiierte, ging es darum, explizit auf der Straße lebende Menschen 

zu zählen, um die Bedarfe der Stadt Berlin festzustellen (Trocoli und Thio 

30.01.2020).  

Im Jahr 2015 gab der Senat für Gesundheit und Soziales in Berlin bekannt, dass er 

keine Zahlen von wohnungslosen Familien dokumentiere, jedoch Maßnahmen für 

deren Wiedereingliederung in den Wohnungsmarkt entwickele (SenSoz, Drucksache 

17 / 17 129, 21. Oktober 2015). In 2015 erklärte das Sozialministerium Baden-

Württemberg, dass während der Erhebungszeit der Wohnungslosigkeit im Jahr 2014 

rund 3.000 Kinder und Jugendliche durch die ordnungsrechtliche Unterbringung 

registriert worden sind (Ministerium für Soziales und Integration 2015: 12). Im 

Sommer 2018 waren in Stuttgart 135 Familien und 258 Kindern von Wohnungsnot 

betroffen (Paegelow 2020: 273), dagegen waren es im Berliner Bezirk Neukölln im 

Jahr 2018 1.000 Minderjährige (Braun 11-13 November 2019). In Bayern lag in 2017 

die Zahl der unter 18-jährigen Wohnungslosen bei 3.319, dies ergab 23 % der 

gesamten Wohnungslosenzahl (STMAS-Bayern 30.06.2017: 12–13). In Nordrhein-

Westfalen ist im Vergleich zu 2017 ein Anstieg in Höhe von 84 % festzustellen, 

demzufolge waren im Jahr 2017 14,3 % Kinder und Jugendliche als wohnungslos 

registriert, im Jahr 2018 lag die Zahl bei 19,2 %. Die Kinder waren fast ausnahmslos 

als Familienmitglied zusammen mit ihren Eltern untergebracht (MAGS-NRW 

01/2019: 5–6). In Hamburg wurden im Jahr 2018 insgesamt 4.666 Personen als 

wohnungslos registriert, allerdings gab es keine genaueren Zahlen zu den Familien 

und Kindern. Im Auftrag der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration der 

Hansestadt Hamburg wurden im Jahr 2018 10 % Zufallsstichproben in öffentlich-

rechtlichen Unterbringungen durchgeführt, bei denen 195 Haushalte für die Erhebung 

erreicht worden sind. Die Befragung ergab, dass 8,7 % der Personen mit 

Partnerinnen/Partnern und mit Kind/Kindern lebten. Außerdem wurden 8,2 % 

Alleinerziehende mit Kind/Kindern und 2,1 % Großfamilien erfasst, die von 

Wohnungslosigkeit betroffen waren. Insgesamt 19,5 % der Befragten gaben an, sich 
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mindestens mit einem Kind in der Unterkunft zu befinden (Hansestadt Hamburg 2018: 

112–114).  

In Niedersachsen nahmen im Jahr 2016 19.703 von der Wohnungsnot betroffene 

Personen die Wohnungshilfe in Anspruch, jedoch gibt es keine Angaben über die 

Haushaltsstruktur der Personen (Niedersächsisches Ministerium 2019: 114–115), im 

Jahr 2014 wurden in der Stadt Bremen 300 bis 400 Wohnungslose geschätzt (Landtag 

Bremen 11. Dezember 2014), in Schwerin fanden 196 Räumungsklagen im Jahr 2017 

statt (Landeshauptstadt Schwerin 2018: 95–97), in Hessens Großstädten wurden 5.000 

(Hessenschau 16.05.2019) und in Rheinland-Pfalz 7.659 Menschen als wohnungslos 

erfasst (Süddeutsche Zeitung 5. Oktober 2019), allerdings ohne eine Angabe über die 

Zahl der betroffenen Familien und Kindern zu treffen. Für die Bundesländer Saarland, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen liegen keine 

Erfassungen und somit keine Daten zu wohnungslosen Familien vor (Deutscher 

Bundestag 10.12.2019: 46–47).  

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe legt in Form einer Schätzung 

bundesweite Angaben zur Wohnungslosenanzahl vor, die allerdings nur ansatzweise 

den Umfang und die Entwicklung der Wohnungslosigkeit ermitteln und nicht als 

bundesweite Statistik gelten kann. Die Schätzung beruht auf der Beobachtung der 

Veränderungen des Wohnungs- und Arbeitsmarktes, der Zuwanderung und 

Sozialhilfebedürftigkeit und eigenen Umfragen bei den Ländern und Kommunen 

(Jordan 2018: 115). Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlichte 

einen Forschungsbericht im Jahr 2019 über die Entstehung, den Verlauf und die 

Struktur von Wohnungslosigkeit, in dem ca. 80.000 Wohnungslose, die in 

unterschiedlichen Wohnungsloseneinrichtungen untergebracht waren, erfasst worden 

sind. Danach waren 1,1 % alleinerziehende Männer, 7,9 % alleinerziehende Frauen 

und 7,9 % in Partnerschaft mit Kind(ern)11 von Wohnungsnot betroffen (BMAS 

September 2019: 111–112). Die Zahlen belegen, dass rund 16,9 % von 80.000 

Menschen als (kleine) Familie mit der Wohnungslosigkeit belastet waren.  

Die aktuelle Zahl von Personen, die in Deutschland von Wohnungslosigkeit betroffen 

sind, stammt somit von BAG W aus dem Jahr 2018 und basiert auf der 

Jahresgesamtzahl. Danach waren ca. 237.000 Personen letztes Jahr in der 

 
11 Ohne wohnungslose Geflüchtete, eigene Berechnung. 
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Bundesrepublik Deutschland ohne Wohnung. Die BAG W weist hierbei auf einen 

Anstieg gegenüber dem Vorjahr 2017 um 4,2 % hin. Davon lebten 71.000 (30 %) mit 

Partnerinnen/Partnern und/oder Kindern zusammen.  

Abb. 1: Schätzung der Zahl der Wohnungslosen in Deutschland 2018 

 

 

Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen wird auf 19.000 geschätzt, dies macht ca. 

8 % der Gesamtzahl aus. Wird die Zahl der anerkannten wohnungslosen Flüchtlinge 

mitgerechnet, steigt die Gesamtzahl der wohnungslosen Personen auf 678.000 

(Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. 2019). 

Abb. 2: Schätzung der Zahl von wohnungslosen Männer, Frauen und Kinder in Deutschland (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BAG W – Wohnungslosenhilfe 
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Die Zahlen und Statistiken zum Thema Wohnungslosigkeit werden seit der 

Wandererfürsorge, d. h. seit Ende des 19. Jahrhunderts, erfasst und in 

unterschiedlichen Publikationen veröffentlicht. Im 21. Jahrhundert bringen die Träger 

und Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe ihre Statistiken heraus, einerseits um den 

Nachweis ihrer Tätigkeit bei den Kostenträgern der Sozialhilfe vorlegen zu können, 

andererseits um die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren und 

Aufmerksamkeit zu erzielen. Es gibt bis heute allerdings keine einheitliche 

bundesweite Statistik, jedes Bundesland führt die Datenerhebung eigenständig durch. 

Die Bemühungen des Deutschen Bundestags, eine einheitliche Statistikerfassung zu 

initiieren, blieb bis zum 25. September 2019 erfolglos. Die Bundesregierung und das 

Sozialministerium beschlossen an jenem Tag, eine Wohnungslosenstatistik 

einzuführen, um klare Ergebnisse zu erhalten und das tatsächliche Ausmaß der 

Problematik einschätzen zu können. Die Statistik soll ab dem Jahr 2021 alle zwei Jahre 

an einem Stichtag erhoben werden, um die Daten über die in öffentlichen 

Notunterkünften lebenden Menschen zu gewinnen, ausgenommen hierbei werden die 

Menschen, die auf der Straße leben (Paegelow 2020: 74–76).  

4.1 Wohnungslosigkeit in Europa 

Der Vergleich von Schätzungen der Wohnungslosenzahlen zwischen den Ländern ist 

schwierig, da die wohnungslose Bevölkerung nicht auf dieselbe Weise definiert oder 

gezählt wird. Es gibt keine international vereinbarte Definition von 

Wohnungslosigkeit. Um den Vergleich der Wohnungslosenstatistik zwischen den 

Ländern zu erleichtern, wird die Definition auf der Grundlage von ETHOS rezipiert 

(OECD-Social Policy Division 03.03.2020). In den meisten OECD-Ländern12 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) werden auf der Straße 

lebende und in Wohnungslosen- oder Notunterkünften lebende Menschen in den 

Statistiken aufgenommen. Ebenso werden Menschen, die in unkonventionellen 

Behausungen wohnen oder sich bei den Familien und Freunden aufhalten, als 

 

12 Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Tschechische Republik, Dänemark, Europäische 

Gemeinschaft, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Japan, 

Korea, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Slowakische 

Republik, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Großbritannien und die Vereinigten Staaten. OECD-

Social Policy Division (03.03.2020). 
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wohnungslos bezeichnet. Allerdings gelten Insassen von Institutionen selten als 

wohnungslos. Angesichts der inkonstanten Definition variieren die Erhebungen und 

die Anzahl der Wohnungslosigkeit, was eine mögliche einheitliche Erfassung 

erschwert (Krennerich 2018: 9). Im Jahr 2008 waren nach Schätzungen ca. 3 Millionen 

Menschen in Europa von Wohnungslosigkeit betroffen. Die Trendlinie war im Jahr 

2018 steigend (Paegelow 2020: 246). 

Obwohl die Wohnungslosen in den meisten Ländern einen kleinen Teil der 

Bevölkerung ausmachen, repräsentieren diese Zahlen immer noch rund 1,9 Millionen 

Menschen in der gesamten OECD. Dennoch berichten die FEANTSA und OECD-

Mitglieder über die besorgniserregende Zunahme der Familienwohnungslosigkeit in 

den letzten Jahren (EOH Dezember 2017: 7, OECD-Social Policy Division 

03.03.2020). In manchen Ländern bilden die Kinder bis zu einem Drittel der 

gegenwärtigen wohnungslosen Menschen. Obwohl die Situation sich verschärft, gibt 

es kaum Forschungen über die Ursachen und Profile der Familienwohnungslosigkeit. 

Aufgrund dessen entwickelte die FEANTSA ein Observatorium, um sich mit dem 

Thema Wohnungslosigkeit in der Familie zu befassen und Untersuchungen 

durchzuführen, um Maßnahmen zu ermitteln, um dieser Problematik zu begegnen.  

Im Jahr 2017 publizierte FEANTSA einen Ergebnisbericht auf der Grundlage der 

Analyse von Daten aus EU-Mitgliedstaaten. Die Daten wurden anhand eines 

Fragebogens an eine Gruppe von Experten/Expertinnen aus 14 EU-Mitgliedstaaten 

verteilt. Jedoch war es für die Studie nicht möglich, alle Mitgliedstaaten zu erreichen 

(EOH Dezember 2017: 7–8). An der Studie waren beteiligt: Belgien, Dänemark, 

Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Portugal, Rumänien, 

Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich. Nach den 

Ergebnissen des Berichts befinden sich die meisten wohnungslosen Familien in 

Slowenien, der Slowakei und Griechenland. In mehreren Ländern liegen keine 

signifikanten Daten zu den Betroffenen vor (EOH Dezember 2017: 13–14). Bei der 

Befragung gaben Deutschland, Dänemark und Portugal an, dass die wohnungslosen 

Familien eher die Minderheit der von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen 

bilden. Im Jahr 2017 waren in Dänemark 5 % wohnungslose Familien zu konstatieren 

– von 6.600 Wohnungslosen insgesamt; im Jahr 2015 waren es nur 2 % (EOH 

Dezember 2017: 22). 
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Von allen wohnungslosen Haushalten waren in Nordrhein-Westfalen am Stichtag 30. 

Juni 2016 12,3 % Familien und Kinder, die sich in Wohnungsnot befanden. In der 

flämischen Region in Belgien waren 2014 40 % Familien von der Wohnungslosigkeit 

betroffen und ein Viertel der Räumungsfälle betraf Kinder. In Schweden leben 

wohnungslose Familien auf dem sekundären Wohnungsmarkt. Dies betraf im Jahr 

2011 1.900 Familien mit mindestens 3.600 Kindern. Der Prozentsatz der Familien 

unter den wohnungslosen Haushalten betrug etwa 14 %. Schweden nutzt den 

sekundären Wohnungsmarkt als langfristige Lösung für die Problematik. In 

Frankreich bilden die Familien einen hohen Anteil unter den Wohnungslosen. Im Jahr 

2012 wurden 31.000 Kinder von 81.000 Erwachsenen begleitet. Somit machten 

Familien 29 % aller wohnungslosen Personen aus (EOH Dezember 2017: 23).  

In Irland hat sich die Wohnungslosigkeit bei Familien mit Kindern zwischen 2014 und 

2018 fast vervierfacht, von 407 auf über 1.600 Haushalte (OECD-Social Policy 

Division 03.03.2020). In Ungarn lebten im Jahr 2011 2.258 Kinder und 1.970 

Erwachsene in den Familienheimen. In Rumänien wurden im Jahr 2014 695 Kinder 

als auf der Straße lebend registriert, von denen lebten 194 Kinder mit ihren Familien 

und 165 ohne Familien. 336 arbeiteten tagsüber und kehrten abends zu ihren Familien 

zurück. Somit ist Rumänien der einzige EU-Staat, in dem die Familien mit ihren 

Kindern auf der Straße leben müssen (EOH Dezember 2017: 24). In England 

(Vereinigtes Königreich) nahm die familiäre Wohnungslosigkeit zwischen 2010 und 

2017 um 42 % zu, was im Jahr 2017 über 44.000 Haushalten entspricht (OECD-Social 

Policy Division 03.03.2020). In der schwedischen Stadt Malmö wurden im Jahr 2016 

während der Wohnungslosenzählung 34 % der Wohnungslosen als Familien mit 

Kindern registriert. In den früheren Zählungen war die Zahl deutlich geringer 

(2013:16 %; 2009: 10 %). In England ist die Zahl sogar um 59 % angestiegen (2010; 

25.350/2016; 40.530). In Irland ist die Zahl der wohnungslosen Familien in weniger 

als 3 Jahren zwischen 2014 und 2017 um mehr als 265 % angewachsen (2014; 344 / 

2017; 1 256). Zwischen 1999 und 2010 zeigte sich in Paris ein Anstieg von 300 % von 

wohnungslosen Familien, was auf eine Zunahme der Migration zurückzuführen ist. Im 

Gegensatz zu den meisten EU-Ländern haben Menschen unabhängig von ihrem 

administrativen Status Anspruch auf Obdachlosenunterkünfte (EOH Dezember 2017: 

25–26).  

Die von der Wohnungslosigkeit betroffenen Kinder und Jugendlichen sind in den 

Vorschriften und Politikplänen zu Wohnungslosigkeit, Wohnungs- und Mietfragen 
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meist nicht sichtbar. Sie werden ebenso in den Statistiken und Datenerhebungen 

vernachlässigt. Welche Anzahl von Kindern und Jugendlichen und deren Eltern ein 

Zuhause brauchen, wie viele Kinder und Jugendliche an Zwangsräumungen beteiligt 

sind, ist vielen EU-Ländern unbekannt (FEANTSA 2019: 15–16). 

Genauso wie die Entwicklung der Wohnungslosigkeit sind auch die rechtlichen 

Gegebenheiten der Wohnungslosenhilfe in den EU-Ländern unterschiedlich. 

Beispielsweise ist in Deutschland das Wohlfahrtswesen sehr gut organisiert, beruht 

auf dem Subsidiaritätsprinzip in Anlehnung an die Mitwirkung der Spitzenverbände 

der Freien Wohlfahrtspflege. Dies gestaltet sich somit anders als in zahlreichen EU-

Ländern. Paegelow vertritt deshalb die Meinung, dass die Kompensation der Hilfen, 

rechtliche Begebenheiten auf EU-Ebene und damit einhergehende mögliche subtile 

Veränderungen in den EU-Ländern für die gut entwickelten Hilfestandards und -

konzeptionen in Deutschland unvorteilhafte Folgen haben könnten (Paegelow 2012: 

170).  
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5. Mögliche Entstehungsgründe von Wohnungslosigkeit 

Eine signifikante Beurteilung der Entstehungsgründe von Wohnungslosigkeit bei den 

Familien ist anhand der unklaren Untersuchungen bis jetzt nicht möglich. Der 

unterentwickelte Forschungstand und der daraus folgende geringe Kenntnisstand 

spiegelten sich auch in dem fünften Armuts- und Reichtumsbericht der 

Bundesregierung wider. Großer Bedarf herrscht an grundsätzlichen Analysen über die 

Hintergründe und die Struktur der Wohnungslosigkeit, um präventive und interventive 

Maßnahmen für die Vermeidung bzw. Beseitigung der Problematik herauszuarbeiten 

(BMAS September 2019: 4–5).  

Der Weg bis zum Verlust der eigenen Wohnung kann von vielfältigen und komplexen 

Problemlagen begleitet sein. Eine zentrale Ausgangslage könnte allerdings bei den 

meisten betroffenen Menschen sein, dass sie bereits vor Eintritt einer 

Wohnungslosigkeit mit einem krisenhaften Lebensereignis konfrontiert waren oder 

sich in einer prekären Lebenslage befunden haben (BMAS September 2019: 149).  

Die Komplexität der Lebenslagen erschwert somit, die adäquaten Hilfeleistungen zu 

erbringen. Demgegenüber ist das aktuelle Hilfesystem nicht an die Bedarfe der von 

Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen angeglichen. Die Schwierigkeit, in dieser 

Mehrfach-Problematik zu unterscheiden, ist mit der Schwierigkeit, die 

Zuständigkeiten zu differenzieren, verknüpft (Paegelow 2020: 98). In dem folgenden 

Kapitel werden mögliche Ursachen und Auslöser für die Wohnungslosigkeit näher 

beschrieben, um die Ausgangssituation für ein bestehende Wohnungsnot 

anschaulicher erfassen zu können.  

5.1 Strukturelle Begebenheiten  

Die familiäre Wohnungslosigkeit erhält im Allgemeinen weniger Beachtung in 

Forschung und Politik als die Wohnungslosigkeit bei alleinstehenden Menschen oder 

Straßenobdachlosigkeit. Es gibt europaweit sehr wenige Studien zu den Profilen und 

Gründen für die familiäre Wohnungslosigkeit (EOH Dezember 2017: 29). Die 

Geschäftsführerin der BAG W, Verena Rosenke, zieht die Aufmerksamkeit in ihrem 

Interview auf die fehlenden sozialen bzw. bezahlbaren Wohnungen in Deutschland. 

Nach der Einschätzung der BAG W werden jährlich 80.000 bis 100.000 

Sozialwohnungen und weitere 100.000 weitere Wohnungen, die keine Mietbelastung 

erzeugen, benötigt. Im Jahr 2017 nahm die Bundesregierung sich vor, jährlich 375.000 
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neue Wohnungen zur Verfügung zu stellen, im 2017 waren es lediglich 27.000 

Sozialwohnungen (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. 2019). Bei 

einer Umfrage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, ob sich die Integration 

der Wohnungslosen in normalen Wohnverhältnissen seit 2015 geändert habe, gaben 

ca. 80 % der befragten Akteure/Akteurinnen der Wohnungslosenhilfe die Antwort, 

dass sich die Integrationsmöglichkeiten der betroffenen Menschen in den 

Wohnungsmarkt verschlechtert haben. Das Hilfeangebot, d. h. die 

Zurverfügungstellung des Wohnraums am Wohnungsmarkt für wohnungslose 

Menschen, wurde von den befragten Stellen als mangelhaft bewertet. Vor allem, 

Familien mit bezahlbaren Wohnungen zu versorgen, war nicht immer erfolgreich. Der 

Bestand an Sozialwohnungen ist gering, die Nachfrage ist zu groß (BMAS September 

2019: 128–129). Somit könnte sich die Gefahr entwickeln, dass die anhaltende 

negative Korrelation zwischen Bestand und Anfrage zu einer Chronifizierung der 

Problematik führt.  

Auch im europäischen Raum zeigt sich der Mangel an erschwinglichem 

Wohnungsbestand als ein wichtiger Erklärungsfaktor für die Betroffenheit der 

Familien mit Wohnungslosigkeit. Der fehlende angemessene Kontext für bezahlbare 

Wohnungen, verbunden mit der eingeschränkten Zahlungsfähigkeit führt dazu, dass 

viele Familien sich kein Zuhause leisten können (EOH Dezember 2017: 33).  

Dass die Problematik Wohnungslosigkeit sich schon in der eigenen Wohnung 

vorsichtig einschleichen kann, zeigen die Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes 

zu der Empfindung der Wohnkosten in der gesamten Bevölkerung. So gaben 57,4 % 

der Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Befragung an, dass sie sich durch die 

Wohnkosten belastet fühlen. 24,4 % der in Armut lebenden Personen fanden die 

Ausgaben für ihre Wohnung sogar stark belastend (Destatis 2018). Auch in 

Ludwigsburg ist im Jahr 2019 ein Anstieg der Mietpreise um 2,2 % pro Quadratmeter 

festzustellen. Die Familien von KiFa plus müssten in Ludwigsburg durchschnittlich 

9,13 Euro pro Quadratmeter für die Nettomiete bezahlen, wenn sie eine Wohnung 

finden könnten (Stadt Ludwigsburg 2019: 9–10).  

In Deutschland sind mehr als 19 Millionen Wohnungen vermietet, d. h., ein 

erheblicher Teil der Bevölkerung wohnt zur Miete. Im Jahr 1971 wurde das Verbot 

der Änderungskündigung eingeführt, um die Mieterinnen/Mieter vor Kündigungen 

aufgrund möglicher Mieterhöhung zu schützen. Eine Kündigung fand ihre Gültigkeit, 
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wenn sie durch berechtigtes Interesse der Vermieterin/des Vermieters zustande kam. 

Allerdings wurde den Vermieterinnen/Vermietern das Recht zugesprochen, in 

bestimmten Zeitabständen die Miete zu erhöhen, um ein wirtschaftliches Nutzen von 

Eigentum zu ermöglichen. Der Maßstab für die Erhöhung der Miete ist die ortsübliche 

Vergleichsmiete, die in § 557 ff. BGB geregelt wurde. Die Bundesregierung erkennt 

die angespannte Wohnungslage vor allem in Ballungsgebieten an, in denen die 

Angebotsmieten in den letzten ca. 10 Jahren um 37,4 % angestiegen sind. Deshalb 

brachte die Regierung einen Gesetzesentwurf im September 2019 in die Diskussion, 

laut dem der Betrachtungszeitraum der ortsüblichen Vergleichsmiete von 4 Jahren auf 

6 Jahren verlängert wird, um den jährlichen Anstieg der Mieten zu reduzieren bzw. 

einen kostengünstigen Mietspiegel herbeizuführen (Deutscher Bundestag 10.12.2019: 

9–11).  

5.1.1 Armut 

Armut war schon immer ein heikles Thema, nicht nur auf der sozialökonomischen, 

sondern auch politischen und gesellschaftlichen Ebene und stellt eines der 

Hauptprobleme in Deutschland dar. Zu dem Terminus gibt es bis jetzt keine eindeutige 

Definition, da die Erscheinungsformen von Armut vielfältig und somit nicht unter 

einer Kategorie einzuordnen sind. Das Phänomen der Armut könnte jedoch als 

mangelnde Möglichkeit, die Grundbedürfnisse der Menschen zu befriedigen, und als 

mangelnder Lebensstandard, in dem die Menschen leben müssen, definiert werden. 

Armut ist meist mit Dingen wie Benachteiligung in unterschiedlichen 

Lebensbereichen wie Wohnen und sozialer Ausgrenzung verbunden und ergreift seit 

einiger Zeit die Mitte der Gesellschaft (Butterwegge 2017: 16–17). Nach den Angaben 

des Statistischen Bundesamtes war im Jahr 2017 jede sechste Person von Armut 

bedroht. Ein Jahr später wurden 66.000 Insolvenzverfahren registriert. Dies ließ die 

Schlussfolgerung zu, dass überschuldete Personen durchschnittlich 27-fach mehr 

belastet sind, als die Höhe ihres monatlichen Einkommens beträgt (Destatis 2019: 

175ff.).  

Der Weg in die Wohnungslosigkeit manifestiert sich häufig in einer Spiralform, meist 

kommt zuerst der Wegfall der Erwerbstätigkeit, dann Armut und anschließend der 

Verlust der Wohnung. Aufgrund dieser fast mathematischen Formel erklärt Paegelow 

zutreffend, dass ein wichtiger Grund für die Wohnungslosigkeit die Arbeitslosigkeit 
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ist, die unmittelbar in die Armut führt. In diesem Fall sind die Menschen auf 

Transferleistungen angewiesen, die alle existenziellen Bedürfnisse abdecken sollen. 

Dadurch, dass sich die Verarmung sukzessiv einschleicht und die Begleichung der 

Miete nicht mehr möglich ist, ist es meist unvermeidbar, dass am Ende die 

Wohnungslosigkeit eintritt (Paegelow 2020: 128).  

Die Erklärung wird ebenso durch die BAMS-Umfrage aus dem Jahr 2019 bestätigt, in 

der die Mietzahlungsschwierigkeiten als zweithäufigster Grund für die 

Wohnungslosigkeit angegeben wird. So waren 85 % von 28.190 Haushalten durch 

Mietschulden mit der Wohnungslosigkeit konfrontiert (BMAS September 2019: 82–

83). Bei der durchschnittlichen Ausgabe von 49 % des Haushaltseinkommens für die 

Wohnkosten (Destatis 2018) ist die Angewiesenheit auf weitere Unterstützungsstellen 

häufig vonnöten. Obwohl die Gesetze § 22 Abs. 8 SGB II und § 36 SGB XII die 

Übernahme von Mietschulden vorsieht, um eine drohende Wohnungslosigkeit zu 

vermeiden, wurde im Jahr 2019 von 4.647 gestellten Anträgen lediglich ein Fünftel 

bewilligt (BMAS September 2019: 99–100). In 2017 erzielten lediglich 13,3 % der 

11.607 von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen Erwerbseinkommen (BMAS 

September 2019: 81–82). Außerdem legen die Untersuchungen der FEANTSA vor, 

dass für andere europäische Länder die Armut aufgrund des geringeren Einkommens 

ebenso eine ausschlaggebende Ursache für die Wohnungslosigkeit ist wie in der 

Bundesrepublik. Die Mehrheit der wohnungslosen Familien ist durch wirtschaftliche 

Ausgrenzung gekennzeichnet, nur eine kleine Anzahl von Familien arbeitet in schlecht 

bezahlten Tätigkeiten. Tendenziell sind die meisten Familien arbeitslos aufgrund nicht 

ausreichender Kinderbetreuung, fehlender Bildungsabschlüsse oder mangelnder 

Arbeitserfahrung. Die Beiträge in dem Forschungsbericht der FEANTSA berichten, 

dass in den meisten Ländern die Armutsgefährdungsquote in Haushalten mit Kindern 

höher ist, sowohl in Haushalten mit alleinerziehenden Erwachsenen als auch in solchen 

mit zwei oder mehr Erwachsenen (EOH Dezember 2017: 32–33).  

5.1.2 Gesundheitliche Aspekte 

Die Gesundheit hat eine essenzielle Bedeutung für materielle, soziale und kulturelle 

Lebensbedingungen. Dies veranlasste viele Studien dazu, zu eruieren, welcher 

Wirkungszusammenhang von sozialer Lage und Gesundheit besteht und welche 

psychosozialen Folgen diese Wirkung verursacht. Die Sozialberichterstattung 
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Schwedens identifizierte und differenzierte die Lebenslagen von 

Bevölkerungsgruppen, die „am schlechtesten gestellt“ sind. Nach diesem Bericht 

zeigen sich Indikatoren wie finanzielle Probleme mit keinem oder geringerem 

Einkommen, Wohnungslosigkeit, psychologische Symptome und Suchtverhalten. 

Alle Berichte der verschiedenen Länder legen das gleiche Ergebnis vor, dass eine 

gesundheitsriskante soziale Lebenslage ein Charakteristikum für die benachteiligten 

Menschen ist (Hurrelmann und Richter 2009: 301–302).  

Verursacht die Wohnungslosigkeit psychische Erkrankungen oder werden Menschen 

durch ihre psychischen Erkrankungen wohnungslos? Es besteht großer Bedarf an 

Forschungen, um diese Frage verlässlich zu beantworten. Allmählich richten sich die 

aktuellen Studien und Debatten unter anderem auf diese Thematik und untersuchen 

die Wechselbeziehungen zwischen seelischem Zustand und Wohnungslosigkeit 

(Paegelow 2020: 125).  

Die Seewolf-Studie befasste sich mit der seelischen Erkrankungsrate in den 

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in München und setzte sich das Ziel, auf der 

Grundlage der Ergebnisse gerechte und passende Hilfe- und Betreuungsmaßnahmen 

für wohnungslose Menschen zu entwickeln (Die SEEWOLF-Studie 2017: 239). Sie 

ergibt konsternierende Zahlen bezüglich der psychischen Krankheiten bei den 

wohnungslosen Menschen. Demnach sind 93 % der Menschen in der 

Lebenszeitprävalenz und 74 % in der 1-Monats-Prävalenz von psychischen 

Erkrankungen betroffen (Die SEEWOLF-Studie 2017: 153). Ob eine psychische 

Erkrankung ein Ergebnis der Wohnungslosigkeit ist, verneint die Studie. Demnach 

ging bei 85 % der befragten Personen die Erkrankung der Wohnungslosigkeit voraus 

und wurde durch die Lebensveränderung sichtbar. Lediglich bei 15 % der 

Probandinnen/Probanden wurde eine seelische Krankheit nach Beginn der 

Wohnungslosigkeit diagnostiziert (Die SEEWOLF-Studie 2017: 230–231). Hierbei ist 

jedoch zu beachten, dass an der gesamten Studie lediglich 232 wohnungslose Personen 

teilnahmen (durch Stichprobemethode). Davon waren 21,3 % verheiratet (oder lebten 

in Partnerschaft) und nur 11 % hatten minderjährige Kinder (Die SEEWOLF-Studie 

2017: 81–82). Inwieweit die Anzahl der psychisch erkrankten Personen auf die 

wohnungslosen Familien bezogen werden kann, bleibt aufgrund der fehlenden 

Repräsentativität fraglich. Eine andere Kritik richtete sich an die methodische 

Vorgehensweise der Studie, da die Probandinnen/Probanden meist aus speziell auf 

psychische Erkrankungen ausgerichteten Einrichtungen stammten (Paegelow 2020: 
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126). Allerdings gibt es keine vergleichbare Studie über die Häufigkeit von 

psychischen Erkrankungen und Suchtverhalten bei den wohnungslosen Familien. Die 

wenigen existierenden Untersuchungen fokussieren sich ausschließlich auf die 

finanzielle Lage der Familien (EOH Dezember 2017: 30).  

Zu einer Wohnungslosigkeit können nicht zuletzt mietwidriges Verhalten und 

Suchtprobleme führen (BMAS September 2019: 85), nicht nur in Deutschland, 

sondern auch in Europa. Allerdings liefern die Länder sehr unterschiedliche Zahlen zu 

den psychischen Erkrankungen und Suchtproblematiken. Während in Schweden, 

England und Irland die Wohnungslosigkeit der Familien hauptsächlich mit der 

sozioökonomischen Lebenslage in Verbindung gebracht wird, wird die Wohnungsnot 

in den Ländern wie Frankreich, Ungarn und Rumänien mit einer schlechten 

psychischen und physischen Gesundheit und manchmal mit komplexen Bedürfnissen 

in Verbindung gesetzt (EOH Dezember 2017: 29–32).  

5.1.3 Flucht und Migration  

Drei Gruppen von Migrantinnen/Migranten werden in Deutschland grundsätzlich 

wahrgenommen: Flüchtlinge, Arbeitsmigrantinnen/Arbeitsmigranten und 

Aussiedlerinnen/Aussiedler. Da die Aussiedlerinnen/Aussiedler nach ihrer 

Einwanderung sich einbürgern lassen dürfen, bleiben nur die Begriffe 

Arbeitsmigrantinnen/Arbeitsmigranten und Flüchtlinge, die die Bezeichnung 

Ausländerinnen/Ausländer verkörpern. Flucht und Migration sind historische 

Phänomene, die in allen Epochen des Homo sapiens existierten. Einwanderungsländer 

versuchen seit dem 2. Jahrtausend vor Christus, die Migrantinnen/Migranten zu 

integrieren, wobei die Erfolgsquoten stets variierten. Die Menschen verlassen ihre 

Heimat aus unterschiedlichen Motiven, teils erzwungen, teils freiwillig. In beiden 

Fällen folgen die Menschen allerdings einem Migrationsziel. Zu den erzwungenen 

Wanderungsursachen können beispielsweise Krieg, Hungersnot oder 

Naturkatastrophen gezählt werden. Das heißt, die Menschen immigrieren, um zu 

überleben. Eine andere Gruppe wandert aus wirtschaftlichen Nöten, mit der Hoffnung, 

in dem Einwanderungsland die erwünschten existenziellen Grundlagen zu finden. 

Meist gehören die Migrantinnen/Migranten jedoch zu Unterschichten in der 

Bundesrepublik Deutschland, da sie häufig die Arbeitsplätze am unteren Rand der 

Beschäftigungs- und Gesellschaftsordnung einnehmen. Die Migrantinnen/Migranten 

zählen aufgrund der strukturellen und konjunkturellen Ursachen vermehrt zu 
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Armutsschichten, sind oft von Arbeitslosigkeit betroffen und auf Transferleistungen 

angewiesen (Otto, Thiersch und Grunwald 2015: 1037–1041). Mehr als 70 Millionen 

Menschen waren Mitte 2018 auf der Flucht,13 davon sind ca. 25 Millionen Personen 

im Flüchtlingsstatus (UNHCR Juni 2019), im Jahr 2018 stellten 581.000 Menschen in 

den europäischen Ländern einen Asylantrag, davon ca. 160.000 in Deutschland 

(eurostat September 2019). Im Jahr 2019 waren mehr als 191.000 Menschen als 

geduldet registriert, davon waren 52.257 minderjährig. Ein Aufenthaltstitel erteilt 

bekommen haben rd. 274.000 Menschen. Unter subsidiärem Schutz standen ca. 

235.000 Personen (Deutscher Bundestag 18.09.2019: 2–7), die das Anrecht auf 

Familiennachzug hatten, wobei die Regelung des Nachzugs seit 2018 durch die 

Regierung verändert wurde, die eine Einschränkung von 1.000 Personen als 

monatliches Kontingent festlegte (UNHCR Juni 2019). Ebenfalls im Jahr 2019 waren 

ca. 3,6 Millionen Menschen aus den EU-Ländern bzw. aus dem europäischen 

Wirtschaftsraum ohne Aufenthaltstitel, Duldung oder Aufenthaltsgestattung in 

Deutschland (Deutscher Bundestag 18.09.2019: 31–46).  

Die Zahlen zeigen, dass das Wachstum der Bevölkerung die Notwendigkeit nach 

bezahlbaren Wohnungen steigern wird. So publizierte BAG W ihre Einschätzung zu 

Wohnungslosen Flüchtlingen im Jahr 2018 und legte eine Zahl in Höhe von 441.000 

fest (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. 2019). Bei den 

stichprobenmäßig gewählten 80.000 Wohnungslosen hat BAMS auch die Kategorie 

wohnungslose Flüchtlinge untersucht. Demnach waren 0,8 % alleinerziehende 

wohnungslose Männer, 5,7 % alleinerziehende wohnungslose Frauen und 20,7 % 

wohnungslose Familien mit Flüchtlingsstatus untergebracht. Zusammenfassend 

zeigen die Zahlen, dass insgesamt 27,2 % der wohnungslosen Flüchtlinge mit ihren 

minderjährigen Kind(er)n (BMAS September 2019: 110–112) ohne eigene Wohnung 

in ihrem Hoffnungsland leben mussten. Den EU- und EWR-Bürgerinnen/Bürgern geht 

es nicht anders, im Jahr 2018 waren 40.000 EU- und EWR-Bürger ohne Wohnung, 

teilweise sogar ohne eine Notunterkunft (Bundesarbeitsgemeinschaft 

Wohnungslosenhilfe e.V. 2019). Laut der Untersuchung des BAMS weigern sich 

manche Einrichtungen, diese Zielgruppe aufzunehmen, da sie die Möglichkeit der 

Rückkehr in ihre Heimat hätten (BMAS September 2019: 121).  

 
13 Flüchtlinge, Asylsuchende, Binnenvertriebene, Rückkehrer, Staatenlose und andere Personen. 
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6. Das Leben der Kinder von wohnungslosen Familien in den 

Notunterkünften – eine qualitative Untersuchung  

In dem folgenden Kapitel geht es zunächst um die Vorstellung der theoretischen bzw. 

persönlichen Erkenntnisse für die Untersuchung, die den Ausgangspunkt für die 

Fortsetzung der qualitativen Forschung bilden. Mithilfe der durchgeführten 

Forschungsmethodologie wird versucht, eine annähernde Erklärung für die Problem- 

bzw. Fragestellung darzustellen.  

6.1 Die Ausgangslage 

Der Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit basiert auf der dreijährigen 

Tätigkeitserfahrung der Autorin in einer Familiennotunterkunft. Um sich in dem 

Bereich der wohnungslosen Familien beruflich besser zu engagieren, war es für die 

Autorin ein großes Anliegen, Kenntnisse mithilfe der Fachliteraturen und 

Praxishandreichungen zu sammeln, um die Arbeit qualitativ zu gestalten. Die 

Feststellung, dass es kaum Studien oder Forschungen zu den Kindern von 

wohnungslosen Familien (im Folgenden kurz KiwoFa genannt) in den 

Notunterkünften gibt, brachte sie zu dem Entschluss, eine eigene Untersuchung 

durchzuführen, um die Wahrnehmung der Kinder über ihre Lebenswelt14 und um die 

Vorstellung über ihre Zukunft zu verstehen und sie auf wissenschaftlicher Basis zu 

präsentieren.  

6.1.1 Identifizierung der Fachliteratur  

Auf der Basis des Projektes „RefHunter“15 wurde nach der aktuellen deutschen 

Fachliteratur zu den Lebenslagen der KiwoFa recherchiert. RefHunter unterstützt die 

Forscher/die Forschinnen bei der Suche nach wissenschaftlichen Literaturen und bietet 

ein systematisches Rechercheprinzip dar. Die Auseinandersetzung mit der 

Wissenschaft erfordert eine ausführliche und systematisch aufgebaute 

Datenbankrecherche, um die Transparenz und Objektivität der Arbeit vorzuweisen. Zu 

diesem Punkt gibt RefHunter eine Orientierung für die funktionelle und spezifische 

 

14 Als Lebenswelt wird die subjektive Wahrnehmung von Wirklichkeit der Kinder von wohnungslosen 

Familien unter den Bedingungen ihrer Lebenslage verstanden. 

15 Reference Hunter, deutsche Übersetzung Referenzjäger (vgl. www.refhunter.eu). 
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Ermittlung (Nordhausen und Hirt 2019: 5–9). Für die Recherche wurden 

Fachdatenbanken genutzt, die einen kostenfreien Zugang ermöglicht haben. Darüber 

hinaus wurden Google und Google Scholar für die Internetrecherche genutzt, um nach 

den aktuellen wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu suchen. Die spezifisch 

festgelegte Recherche richtete sich an der Fragstellung aus: „Welchen Einfluss hat das 

Leben in den Notunterkünften auf die psychosoziale Entwicklung der Kinder von 

wohnungslosen Familien und wie kann die Resilienz bei diesen Kindern während ihrer 

Verweildauer in der Notunterkunft gestärkt werden?“ Die Fragestellung wurde nach 

dem PICOS-Prinzip operationalisiert. 

Tabelle 1: Operationalisierung nach PICOS-Prinzip  

Population Kinder 

Intervention Stärkung der Resilienz 

Kontrollintervention - 

Outcome Psychosoziale Entwicklung 

Setting Obdachlosenunterkunft  

In den Datenbanken GBV (gemeinsamer Bibliotheksverbund), GVK (gemeinsamer 

Verbundkatalog), KVK (Karlsruher Virtueller Katalog), Gesis (Gesellschaft 

Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen), PubPsych (Open-Access-

Suchportal für Psychologie und Nachbardisziplinen), Deutscher Bildungsserver und 

Fachportal Pädagogik wurde nach den Schlagwörtern Kind, Familie, Resilienz, 

Stärkung, Psyche, sozial, Obdachlosenunterkunft/Notunterkunft/Wohnheim gesucht, 

um passende Forschungsliteratur zu finden, die in den letzten 10 Jahren publiziert 

worden ist. 

Tabelle 2: Angewendete Suchwörter für die Recherche  

1 Obdachlosigkeit [und] Kind [und] psychische Entwicklung 

 

2 Obdachlosigkeit [und] Familie [und] Notunterkunft 

 

3 Obdachlos [und] Kind [und] Notunterkunft [und] Resilienz 

 

4 Obdachlos [und] Resilienz 
 

5 Heranwachsende [und] Notunterkunft  

 

6 Familie [und] Notunterkunft 

 

7 Obdachlose Kinder [und] Sozialarbeit 

 

8 Wohnungslose Kinder [und] Interventionen 
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9 Wohnheim [und] Kind [und] Sozialarbeit 

 

10 Wohnungslos [und] Familie [und] Psyche 
 

Allerdings ergab die Suche keine signifikanten Ergebnisse, sodass anschließend die 

gleiche Suche unabhängig vom Erscheinungsjahr der Literatur teilweise wiederholt 

wurde. So wurden Publikationen gefunden, die zwischen 1970 und 1980 erschienen 

sind und explizit von Lebenslagen der Kinder von wohnungslosen Familien in den 

Notunterkünften handelten (s. Anhang III). Alle anderen Studien im Bereich 

Wohnungslosigkeit/Obdachlosigkeit befassten sich mit Straßenobdachlosigkeit der 

Kinder und Jugendlichen, mit in Armut lebenden Kindern und Jugendlichen. Nur ein 

Treffer bezog sich auf wohnungslose Frauen mit minderjährigen Kindern (wobei es 

hier hauptsächlich um die Bedürfnisse der Mütter ging). Die Recherche führte zu dem 

Ergebnis, dass die in der vorliegenden Arbeit untersuchte Thematik in der 

Forschungslandschaft bisher vernachlässigt worden ist. 

6.1.2 Theoretische Sensibilität  

Die theoretische Sensibilität ist für eine wissenschaftliche Untersuchung eine eminente 

Voraussetzung, die die vorliegende Arbeit ebenso als Ziel verfolgt. Die Sensibilität ist 

einerseits von der Fachliteratur, andererseits von den eigenen Erkenntnissen im 

beruflichen oder persönlichen Bereich abhängig. Eine andere Quelle der Sensibilität 

ist der analytische Prozess der Daten, womit die Forscherin/der Forscher sich mit 

Objektivität, mit der professionellen Ausbalancierung zwischen Nähe und Distanz, 

auseinandersetzen muss. Die Analyse stellt ebenso eine Herausforderung für die 

Untersuchung dar und erfordert das Sammeln und Stellen von Fragen an die Daten, 

die Bildung von Hypothesen und nicht zuletzt das Anstellen von Vergleichen, um die 

eigene Transparenz zu überprüfen (Strauss und Corbin 2010: 25–30). Die Autorin der 

vorliegenden Arbeit ist sich bewusst, dass eine mögliche Voreingenommenheit die 

Wissenschaftlichkeit der Untersuchung infrage stellen könnte. Aufgrund dessen wurde 

in der ganzen Forschungsphase mit unterschiedlichen Kolleginnen/Kollegen aus den 

sozialen Bereichen zusammengearbeitet, die Daten zusammen analysiert und die 

Ergebnisse der einzelnen Schritte stets hinterfragt. Die Autorin persönlich reflektierte 

ihren eigenen Stand und holte fachliche Beratung von ihren Kolleginnen/Kollegen bei 

Bedarf ein. Allerdings ist keine Wissenschaft ganz unvoreingenommen, da die 
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Forscherin/der Forscher in sich ein Vorwissen trägt. Die Herausforderung ist hierbei, 

ein Gleichgewicht herzustellen (Strauss und Corbin 2010: 27).  

6.2 Problemdefinition 

Die steigende Zahl der von Wohnungslosigkeit betroffenen Familien sowohl in 

Deutschland als auch in Europa16 lässt die Vermutung zu, dass sich weiterhin Familien 

mit ihren Kindern in den Notunterkünften aufhalten werden. Nicht nur die steigenden 

Mietpreise und die Bedrohung der Unterschichtfamilien durch Armut, sondern auch 

die zunehmende Anzahl der Immigrantinnen/Immigranten aus dem Ausland17 wird die 

Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt weiterhin wachsen lassen. Wie im Kapitel 6.1.1 

dargestellt, gibt es kaum neue Studien über die Zielgruppe, die ihre Lebenswelt 

repräsentieren.  

Hierbei stellen sich Fragen wie: 

• Wie leben die Kinder in den Wohnungslosenunterkünften?  

• Wie gestaltet sich die psychosoziale Entwicklung?  

• Wie prekär sind die Lebensumstände?  

• Wie werden diese Kinder aufgefangen?  

• Wie gehen die Eltern mit der Wohnungslosigkeit um? 

• Sind Eltern in der Lage, ihre Kinder adäquat zu unterstützen? 

• Brauchen sie psychische Unterstützung, wenn ja, wie erhalten sie Zugang zu 

dem Unterstützungssystem?  

• Haben sie eigene Bewältigungsstrategien? 

• Was sind ihre Vorstellungen von der Zukunft?  

• Wie verhält sich die transgenerationale Weitergabe der Wohnungslosigkeit? 

Zusammengefasst bedeutet das, dass es einer signifikanten Untersuchung bedarf, um 

die Bedürfnisse dieser Kinder zu verstehen und bei Bedarf Hilfsmöglichkeiten in ihrer 

Lebenswelt zu installieren. Somit entwickelt sich für die vorliegende Arbeit die 

zentrale Forschungsfrage:  

 
16 Siehe hierzu den Kapitel 4. 

17 Siehe hierzu den Kapitel 5. 
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• Welchen Einfluss hat das Leben in einer Notunterkunft auf die psychosoziale 

Entwicklung der Kinder von wohnungslosen Familien? 

Die folgenden Abschnitte widmen sich der zentralen Frage und versuchen, 

Erklärungsmodelle anhand des Forschungsstils und der Untersuchungsmethoden zu 

entwickeln und sie mithilfe der Forschungsdaten zu repräsentieren.  

6.3 Qualitative Sozialforschung  

„Wenn Menschen die Welt verstehen und ihr einen Sinn geben, dann tun 

sie dies im Kontext ihrer Lebenswelt. Forschende wollen dieses Verstehen 

verstehen.“ (Helfferich 2011: 23).  

Die Besonderheit der qualitativen Forschungsverfahren liegt an ihrem Auftrag, d. h. 

an der Rekonstruierung des Sinnes und Verstehens der subjektiven Sichtweise. Dies 

bedeutet, dass der Gegenstand bzw. die Daten nicht wie bei einer quantitativen 

Forschung über das Messen erfasst werden, sondern über sprachliche Äußerungen und 

schriftliche Texte. Menschen leben in einer Konstruktion von Wirklichkeit und 

interpretieren und deuten diese im Rahmen ihrer eigenen Umwelt. Die vorliegende 

Untersuchung strebt nach dem Verständnis dieser Konstruktion von Wirklichkeit der 

KiwoFA in den Notunterkünften anhand der qualitativen Sozialforschung und verfolgt 

das Vorhaben, eine eigene Konstruktion im Sinnsystem von Wissenschaft aufzubauen 

(Helfferich 2011: 21–23). Aufgrund ihrer Forschungsart, die kein statistisches 

Verfahren erfordert und sich auf das Leben, die Geschichten und das Verhalten 

einzelner Personen bezieht und sich mit wenig bekannten Phänomenen eines sozialen 

Bereichs befasst, war es für die vorliegende Arbeit eine geeignete Vorgehensweise, 

sich mit der qualitativen Sozialforschung auseinanderzusetzen. Um sich an das Ziel 

„Verstehen verstehen“ anzunähern, war es angemessener, anhand der qualitativen 

Methoden wie Interviews, Beobachtungen sowie Dokumentationen die Untersuchung 

durchzuführen. Da die Forschungen sich auf die persönlichen Erfahrungen eines 

Gebietes beziehen, kann qualitative Forschung aufschlussreichere Ergebnisse liefern 

(Strauss und Corbin 2010: 3–5).  

Um die Güte der qualitativen Forschung zu gewährleisten, werden die drei wichtigsten 

Komponenten der qualitativen Forschung in der Arbeit als zentral identifiziert: Es 

werden (1) Daten durch unterschiedliche Methoden angesammelt, die anhand der (2) 

analytischen und interpretativen Verfahren, auch Kodieren genannt, zu Befunden 
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und Theorien entwickelt werden, um zum Schluss (3) die Ergebnisse durch 

schriftliche und mündliche Berichte der Öffentlichkeit sowohl als Publikation oder 

Bericht als auch durch Vorträge oder Präsentationen in den Tagungen vorzustellen 

(Strauss und Corbin 2010: 5–6). 

6.3.1 Forschungsstil – Grounded-Theory-Methodologie  

Die Untersuchung, die sich auf die Lebensweise der KiwoFa in den Notunterkünften 

konzentriert, nutzt als Forschungsstil die Grounded-Theory-Methodologie (GTM)18. 

Dabei wurden die qualitativen Methoden wie problemzentrierte Interviews und 

Beratungsdokumentationen für die Datenerhebung und das Kodierverfahren der GTM 

für die Auswertung der Daten eingesetzt. Die Beratungsdokumentationen beziehen 

sich auf die Gesprächsprotokolle mit den wohnungslosen Familien während der 

Tätigkeit der Autorin in der Notunterkunft.  

Die wissenschaftstheoretisch begründete Methodologie der Grounded Theory wurde 

Anfang der 60er-Jahre von Anselm Strauss und Barney Glaser entwickelt und wird als 

ein weltweit verbreitetes Verfahren der qualitativen Sozialforschung angewendet. 

Anhand einer systematischen Zusammentragung und Analyse der Daten, die durch 

qualitative Forschungsmethoden wie Interviews, Dokumentationen oder Ähnliches 

erhalten wurden, können Theorien generiert werden, die die untersuchte Wirklichkeit 

konstituieren (Strauss und Corbin 2010: 7–8). Dieser Forschungsstil ist ein sich in der 

Zirkularität wiederholender Erkenntnisprozess, der durch ständiges Vergleichen der 

systematisch angelegten Schritte von offenem, axialem und selektivem Kodieren die 

Daten analysiert und zu einer gegenstandsbegründeten Theorie entwickelt (Kruse u.a. 

2015: 391–392). GTM wird ebenso eingesetzt, wenn es sich nicht nur um ein 

umfangreiches Forschungsareal, sondern auch um ein umgrenztes soziales Leben 

handelt. Damit gegenstandsbezogene Theorien generiert werden können, wird die 

Substantive Grounded Theory (SGT) verwendet, die einen präzisen Rahmen für die 

Forschung herstellt und eine gegenstandsbezogene Kodierung ermöglicht (Mey und 

Mruck 2011: 29–30).  

 
18 Die Untersuchung orientiert sich nur am Kodierparadigma der Grounded-Theory-Methodologie. 
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Leggewie ist der Meinung, dass die Methodologie für komplexe gesellschaftliche 

Problematiken ein geeignetes Vorgehen ist, um Theorien über ihre Wirklichkeiten zu 

bilden. 

„Überall dort, wo eine komplexe soziale Wirklichkeit nicht allein durch 

Zahlen erfaßbar ist, sondern wo es um sprachvermittelte Handlungs- und 

Sinnzusammenhänge geht, lassen sich die Techniken der Grounded Theory 

zur Modell- bzw. Theoriebildung einsetzen.“ (Vorwort Heiner Leggewie, 

in (Strauss und Corbin 2010: IX)) 

Die Vorgehensweise bei der GTM ist nicht fest strukturiert oder strikt geregelt, 

sondern bietet ein konzeptuell dichtes, methodologisch begründetes und systematisch 

angeordnetes, sozial-interpretatives Verfahren, in dem die Organisation und 

Koordination der Aufgaben mit den physischen, sozialen und persönlichen Ressourcen 

der Forscherin/des Forschers bewerkstelligt werden. Somit verläuft der 

Forschungsprozess durch die Wechselseitigkeit der systematischen 

Untersuchungsschritte und bewegt sich zwischen der Datenerhebung, der 

Datenanalyse und der Theoriebildung in zeitlicher Parallelität und wechselseitiger 

funktionaler Abhängigkeit (Strübing 2008: 13–15).  

GTM erwies sich als anwendbarer Forschungsstil für soziale Problemlagen, die relativ 

unerforscht sind oder weitere Ausarbeitung benötigen. Weiterhin ist die Methodologie 

für fehlende bzw. veraltete Forschungsbereiche, die eine Rekonstruktion erfordern, ein 

passender Forschungsstil, da die GTM aus den aktuellen Daten der qualitativen 

Methoden Phänomene bildet, die die Basis einer gegenstandsverankerten progressiven 

Theorie sind (Strauss und Corbin 2010: 19–21). Für die Fragestellung, welchen 

Einfluss das Leben in einer Notunterkunft auf die psychosoziale Entwicklung der 

Kinder von wohnungslosen Familien hat, erschien die Methodologie der Grounded 

Theory deshalb als angemessen, da in dem Bereich in den letzten 15 bis 20 Jahren 

keine neuen Forschungen durchgeführt und keine Ergebnisse publiziert worden sind 

(s. Anhang III). Die vorliegende Studie verfolgt das Ziel, mithilfe dieses 

Forschungsstils den psychosozialen Zustand dieser Kinder anhand der Interviews und 

Sitzungsdokumentationen sichtbar zu machen und für die Verbesserung ihrer Lage 

einen Beitrag leisten.  
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6.3.2 Die Untersuchungsgruppe  

Der Zugang in einer Wohnungslosenunterkunft für Familien ist aufgrund des 

öffentlich-rechtlichen Rechtes (Ruder, Schmitt und Ruder-Schmitt 2005: 226–227) 

und datenschutzrechtlicher Gründe – §67 & § 75 SGB X (Stascheit 2018: 159-160; 

166) – kaum möglich. Als externe Person für eine Forschung müsste eine 

bürokratische Vorgehensweise verfolgt und hierarchische Hürden überwunden 

werden, um eine Zugangsgenehmigung in die Unterkunft zu erhalten bzw. die 

Familien zu befragen.  

Die Autorin jedoch war selbst ca. drei Jahre lang in einer Wohnungslosenunterkunft 

tätig, in der sie das Vertrauen der Familien und ihrer Kinder gewonnen und eine stabile 

Beziehung zu ihnen hergestellt hat. Sie war fünfmal in der Woche vor Ort in der 

Lebenswelt der wohnungslosen Familien und stand als erste Anlaufstelle für alle 

Angelegenheiten der Familien und deren Kinder zur Verfügung.  

Für die Befragung wurden lediglich die Eltern, die der deutschen Sprache mächtig 

waren und seit mehr als einem Jahr in der Unterkunft wohnten, persönlich 

angesprochen und über das Vorhaben der Untersuchung umfassend und verständlich 

informiert. Die Informationen beinhalteten alle Angaben über die Ziele der 

Forschungsarbeit, die Art der Teilnahme, über den Transfer und die Bewertung der 

Ergebnisse sowie das erhoffte Ziel für die Zielgruppe, die Wissenschaft und die 

Gesellschaft.  

Die Einwilligung der Kinder wurde ebenso persönlich eingeholt, auch wenn die Eltern 

die Zustimmung für ihre Kinder eingereicht haben. Sie erhielten wie ihre Eltern 

Informationen über die Ziele der Befragung in einer Sprache, die von Kindern 

nachvollzogen werden konnte. Es war für die Forscherin wichtig, dass die Kinder an 

dem Interview freiwillig und aus eigener Motivation teilnehmen (informed consent). 

Deshalb wurde den Kindern zu Beginn der Befragung wiederholt mitgeteilt, dass die 

Befragung jeder Zeit abgebrochen werden darf (ongoing concent) (Deutsche 

Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V. 2020).  

Die Vorstellung der Untersuchung und die Einwilligung bzw. Teilnahme an der 

Befragung haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattgefunden, da der 

Untersuchungsprozess an die Bedürfnisse der Eltern und ihrer Kinder angepasst 

werden sollte. Für die Teilnahme an der Befragung haben sich vier Eltern/Elternteile 



 

 47 

und sechs Kinder bereiterklärt und unterzeichneten die rechtlich förmliche 

Einverständniserklärung nach § 4 Abs. 1 BDSG und Art. 6 DSGVO vor der Befragung. 

Es wurden jedoch Interviews mit 5 Kindern, 4 Eltern/Elternteilen und zwei Experten 

geführt. Ein Interview mit einem Kind musste aufgrund seiner Müdigkeit und ein 

Interview mit einem Elternteil aufgrund seines emotionalen Zustandes kurz nach 

Beginn der Befragung unterbrochen werden. Um den Rahmen der vorliegenden Arbeit 

nicht zu überschreiten, werden hier lediglich zwei Interviews mit Kindern, ein 

Interview mit einem Elternteil und ein Experteninterview methodologisch untersucht, 

analysiert und die Schlussfolgerungen dargestellt.  

Als Anerkennung und Wertschätzung der entgegengebrachten Bereitschaft, an dem 

Interview teilzunehmen, erhielten die Kinder und der Elternteil eine 

Aufwandsentschädigung in Form eines Müller-Gutscheins in Höhe von 10 Euro.  

Aufgrund der leichteren Erkennbarkeit der Befragten wurden nicht nur die Namen, 

Alter und Herkunftsländer, sondern auch die Geschlechter anonymisiert, um eine 

mögliche Identifizierung der Personen zu unterbinden.  

Außerdem ist es wichtig, zu erwähnen, dass in der vorliegenden Untersuchung Kinder 

nicht als Forschungsobjekte gesehen werden, sondern als Ko-Konstrukteure ihres 

eignen Lebens mit einer starken Selbstverwirklichungsfähigkeit. Deshalb werden sie 

zum Teil als autoritäre Personen für ihre eigene Entwicklung betrachtet, nämlich als 

Experten für die eigene Lebenswelt und als soziale Akteure/Akteurinnen, die selbst 

interviewt werden und als Forschungssubjekte zur Sprache kommen sollen. Das 

Altersspektrum der interviewten Kinder liegt zwischen 12 und 14 Jahren. Sie sind in 

der Lage, ihr Gedanken und Gefühle zu versprachlichen, den Zustand von sich selbst 

und von anderen zu beurteilen und Hypothesen über das Leben und die 

Lebensbedingungen aufzustellen (Trautmann 2010: 46–47).  

Der interviewte Elternteil ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, in Deutschland geboren 

und aufgewachsen, hat mehr als 1 Kind, ist erwerbstätig und wohnt seit mehr als 2 

Jahren in der Wohnungslosenunterkunft.  

Zuletzt wurde mit dem Experten Herrn Prof. Dr. Klaus Gérard Nouvertné, Diplom-

Psychologe und Psychotherapeut sowie Professor für Sozialmedizin, ein Gespräch 

geführt. Er war viele Jahre lang im Bereich Sozial- und Gemeindepsychiatrie tätig, 

engagierte sich für wohnungslose Menschen und veröffentlichte im Jahr 2002 das 
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Buch „Obdachlos und psychisch krank“. Prof. Dr. Nouvertné ist gebürtiger Franzose, 

lebt momentan in Frankreich, hält sich jedoch sehr oft aufgrund seiner Profession in 

Deutschland auf. Angesichts seiner Expertise im Bereich Psychologie und 

Wohnungslosenhilfe war er ein großer Gewinn für die Untersuchung.  

Als letzte Datenquelle werden Beratungsdokumentationen für die Untersuchung 

angewendet, die sich auf zwei Familien mit mindestens einem Kind beziehen. Die 

Beratungen umfassen zwischen 10 und 12 Beratungssettings.19  

6.3.3 Theoretisches Sampling und Datenerhebung 

Das theoretische Sampling steht für die Auswahl von Daten und Indikatoren, die eine 

theoretische Relevanz für die Theorieentwicklung vorweisen. Die Datenauswahl ist 

auf der Basis der theoretischen Überlegung festzulegen, da sowohl die 

Grundgesamtheit als auch die Merkmalsverteilung – im Unterschied zu dem 

statistischen Sampling – noch nicht bekannt sind. Das theoretische Sampling hat das 

Ziel, die gewonnenen Daten allmählich, differenziert und sublimiert zu erarbeiten, um 

die Grundgesamtheit angemessen zu repräsentieren. Die Datenauswahl verknüpft sich 

mit der theoretischen Sensibilität, da es nach der Grounded-Theory-Methodologie von 

großer Bedeutung ist, theorierelevante Daten zu sammeln, die die Sensibilität der 

Forscherin/des Forschers erfordern.  

Der Untersuchungsverlauf entwickelt sich bei GTM in dem Forschungsprozess 

kontinuierlich, ist nicht von Anfang an festgelegt. In diesem Prozess werden 

theoriegeleitete Daten gesammelt, kategorisiert, verglichen und analysiert, bis die 

theoretische Sättigung erlangt ist. Dies ist erst dann er Fall, wenn keine neuen 

Kategorien konstatiert werden können (Strauss und Corbin 2010: 148–153).  

Die theoriegeleitete Datenauswahl begann zuerst mit dem ersten Elternteil-Interview, 

in dem die Problemlagen der Kinder aus der subjektiven Perspektive der Eltern 

geschildert wurden. Dies löste bei der Forscherin das Gefühl der Unzufriedenheit aus, 

da bei einer wissenschaftlichen Arbeit nicht über die Kinder, sondern mit Kindern 

„gesprochen“ werden sollte. Kinder sollten als Experten ihres eigenen Lebens zur 

Sprache kommen und als autonome Menschen über ihren Zustand berichten. Deshalb 

wurden sodann Interviewfragen für die Kinder mit den Kolleginnen/Kollegen 

 
19 1 Beratungssetting = 50 Minuten. 
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vorbereitet, um die Problemsicht der Kinder besser erfassen zu können. Die 

Problemlagen und Bewältigungsstrategien der Kinder konnten zwar in den Interviews 

gut erkannt werden, jedoch fehlte es an den Ideen zu Handlungsmöglichkeiten, da die 

Kinder noch nicht die Reife haben können, lösungsorientierte Hilfspläne zu 

entwickeln, die pädagogisch und psychologisch nützlich sein können. Aufgrund 

dessen wurden schließlich zwei Experten interviewt, um ihre Expertise für die 

möglichen Interventionen einbeziehen zu können. Somit war es möglich, aus drei 

unterschiedlichen Perspektiven (Eltern/Kind/Experte/Expertin) heterogene Einsichten 

und Erkenntnisse zu gewinnen.  

Abschließend wurden die Beratungsdokumentationen als ergänzende Datenquelle 

eingesetzt, um umfangreiche Vergleiche zwischen den Interviews durchführen zu 

können. Die Verschriftlichungen der Beratungen mit den Familien, die sich auf den 

Zeitraum vom Einzug in die Unterkunft bis zum Auftritt der ersten 

Belastungssymptome aufgrund der Wohnungslosigkeit erstrecken, wurden 

ausschnittsweise in die Untersuchung einbezogen. Der Kontakt zu den Familien 

wurde, wie bei jeder Familie, gleich beim Einzug in die Unterkunft hergestellt. Die 

Termine für die Gespräche vereinbarten die Familien nach Bedarf. Die Autorin stand 

für die Familien als Beraterin, aber auch als systemische Therapeutin20 zur Verfügung 

und gestaltete die Sitzungen je nach Thema sowohl als Beratungs- als auch 

Therapiesetting und setzte unterschiedliche systemische Methoden für die Intervention 

ein (s. Anhang VII u. VIII). Aufgrund des begrenzten Rahmens der Forschungsarbeit 

konnten nicht alle Datenquellen ausgewertet und in die Arbeit aufgenommen werden. 

Allerdings waren die Antworten der Eltern, Kinder und Experten auf die 

Interviewfragen sehr ähnlich, sodass hier beinahe postuliert werden könnte, dass 

anhand der vorliegenden Daten eine theoretische Sättigung erreicht wurde.  

 

20 Unter systemischer Therapie wird verstanden, dass die Familienmitglieder abhängig von ihrem 

sozialen und familiären Kontext psychische Störungen bzw. Belastungen aufweisen. Deshalb fokussiert 

sich dieses therapeutische Verfahren sowohl auf das Lebensumfeld der Familien als auch auf ihr 

Familiensystem und versucht, die zirkulären Krankheitsprozesse oder die negative Familiendynamik zu 

unterbrechen und gesundheitsfördernde Lösungsversuche anzuregen (Retzlaff (2013: 10). 
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6.3.4 Problemzentriertes Interview 

In dem Forschungsprozess wurde als erster Schritt das problemzentrierte Interview 

(PZI) für die Datenerhebung eingesetzt. Hierbei geht es nicht um die Erforschung der 

einzelnen Persönlichkeiten oder die Diagnose ihrer Problematiken, sondern um die 

Erkundung der Handlungsstrategien und Verarbeitungsmuster von einzelnen 

Individuen oder auch Gemeinschaften bei bestimmten gesellschaftlichen Problemen 

(Witzel 1982: 67–68). Beim PZI handelt es sich nicht wie beim narrativen Ansatz um 

textgestützte, sondern hauptsächlich um problemgestützte Sinneserkennung, die 

anhand der Einbeziehung des Vorwissens der Interviewerin/des Interviewers in der 

Art einer Deduktion genutzt wird (Kruse u.a. 2015: 153).  

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die Bedingungen und Formen des Lebens in 

den Notunterkünften von Kindern im Zusammenhang mit den Einflussfaktoren auf 

ihre Sozialisation. In der Phase des Aufenthaltes in einer Notunterkunft können sich 

die prekären Lebensbedingungen auf die psychosoziale Entwicklung der KiwoFA 

negativ auswirken. Deshalb geht es bei der Untersuchung in erste Linie darum, das 

Leben der KiwoFa aus ihrer sowie der Sicht der Eltern und eines Experten zu verstehen 

und innerhalb dieser Thematik ihre Erkenntnisse und Beurteilungen über die 

möglichen Zusammenhänge herauszufinden.  

Die Interviewfragen an die Kinder, Eltern und Experten wurden auf der Basis des 

SPSS-Verfahrens von Helfferich mit fünf Kolleginnen/Kollegen aus den Bereichen 

Soziale Arbeit, Psychologie und Heilpädagogik vorbereitet. Zuerst wurden durch 

Brainstorming problemzentrierte Fragen gesammelt, die nach ihrer Tauglichkeit 

überprüft und ggf. verworfen wurden. Die verbliebenen Fragen wurden schließlich 

inhaltlich sortiert und im Leitfaden aufgenommen (Helfferich 2011: 182–185). 

Beim Elternteil und dem Experten wurden die Fragen in drei Teilbereiche gegliedert. 

Es wurde nach ihren Vorerfahrungen mit der Wohnungslosigkeit, der Einschätzung 

des Ist-Zustandes, der Beurteilung über die psychosoziale Entwicklung der Kinder und 

mögliche Handlungsstrategien für die Resilienzförderung gefragt. Der inhaltliche 

Aufbau und die Formulierung der Fragen an die Kinder orientieren sich an 

systemischen Fragestellungen (Retzlaff 2013: 80–83) (s. Anhang IV/II). Die 

Fragestellungen simulierten ein freies Gespräch, sodass sich die Beteiligten im 

Interview wohlfühlen konnten. In dem Interview wurden Kinder aufgefordert, sich ein 
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Tier auszusuchen, um ihre Befindlichkeit durch Assoziation zu externalisieren und 

anhand einer linearen Skala bzw. eines Stimmungsbarometers zu bemessen.  

Im Interview wurden ebenso hypothetische und zirkuläre Fragen gestellt, um 

Informationen über die Wirklichkeitskonstruktion der Kinder zu erhalten. Um das 

Interview positiv abzurunden, wurden anschließend ressourcenorientierte Fragen mit 

möglichen Lösungsempfehlungen und Wunderfragen gestellt, um das Gefühl der 

Selbstwirksamkeit zu vermitteln. Abschließend wurden Kinder darum gebeten, auf ein 

in drei Bereiche gefaltetes DIN-A3-Blatt ihre emotionale Stimmung in drei 

Lebensabschnitten, nämlich in der Vergangenheit (vor der Wohnungslosigkeit), in der 

Gegenwart (während des Aufenthalts in der Notunterkunft) und in der Zukunft (nach 

Überwindung der Wohnungslosigkeit), zu zeichnen. Das Ziel bei der Malaufgabe war, 

die innere Welt des Kindes durch eine nonverbale Weise näher kennenzulernen, ohne 

das Kind mit Kommunikationszwang über seine Befindlichkeit berichten zu lassen. 

Diese zeichnerische Ausdrucksmöglichkeit erlaubt, Informationen über die eigenen 

Erfahrungen, Emotionen und Erlebnisse zu sammeln. Das Kind wird durch seine 

Meta-Botschaft, nämlich durch Abbildung seiner Wirklichkeit auf der Gefühlsebene, 

aufgefangen. Durch Externalisierung der Gefühlslage werden seine Autorität bzw. 

Souveränität gestärkt, um die eigene Selbstwirksamkeit zu spüren. Mit Kessler wurden 

die Interviews mit den Kindern als zielgerichtete mündliche Kommunikation 

verstanden, in dem völlige Gleichberechtigung mit den interviewten Kindern 

hergestellt ist, sodass jedem/jeder seine/ihre spezifische Rolle mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten bewusst war (Trautmann 2010: 63–64). Die Interviews wurden per 

Aufnahmegerät aufgenommen. Um besser mit den Inhalten arbeiten zu können, 

wurden die Gespräche in Anlehnung an Kallmeyer und Schütze in Form eines 

erweiterten inhaltlich-semantischen Transkripts von der Autorin verschriftlicht 

(Dresing und Pehl 2017: 20–25). 

6.3.5 Theoretisches Kodieren 

Nach der Grounded-Theory-Methodologie erfolgt die Datenanalyse durch 

theoretisches Kodieren, das durch offene, axiale und selektive Kodierungsprozesse 

ermöglicht wird. Diese drei Verfahren verfolgen den Zweck, die Daten zu 

identifizieren, zu entwickeln und zu vergleichen, um theorierelevante Konzepte 

(Phänomene) zu konstatieren. Das bedeutet, dass das Kodieren der Daten ein 
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analytisches Vorgehen ist, in dem kontinuierlich Fragen an die Daten gestellt, die 

Ergebnisse untereinander verglichen und von der Forscherin/dem Forscher 

interpretiert werden (Strauss und Corbin 2010: 39–42). Während des offenen 

Kodierens werden die Daten einzeln zerlegt und mithilfe von analytischen Fragen und 

Vergleichen sogenannte Codes herausgebildet. Die Forscherin zerlegte alle Aussagen 

von ihren Interviewquellen Zeile für Zeile und anschließend wurden sie mit 

Unterstützung einer Kollegin (Psychologin) kodiert. Die Forscherin versuchte, stets 

die Perspektive der Interviewpartnerin/des Interviewpartners unvoreingenommen zu 

identifizieren. Im Austausch zeigten sich auch unterschiedliche Ansichten über die 

Aussagen, was die wiederholte Reflexion der Forscherin erforderte. Beispielsweise 

waren die Kommentare der Forscherin und der Psychologin auf folgende Aussage des 

Kindes unterschiedlich: 

„Wenn mein Geschwisterteil irgendwas gemacht hat oder so, dann 

kommen sie mal gleich zu mir (27–28) …Oder Herr Traube, wenn es, ich 

gehe zu ihm und sag, du gasch, du gehsch mir so was von auf den Sack. 

Kannsch du nicht da vorne hingehen? Ich sage, ihr sollt bitte zu uns 

kommen, wenn irgendwas passiert ist oder so, sagt ganz normal zu Kiwi, 

aber nicht anschreien, wie Herr Traube immer macht. Weil wenn ich hier, 

dass Herr Traube Kiwi anschreit, dann kriege ich so ein Hals. Dann isch 

vorbei Ich, seitdem bin ich knall hart.“ (Limette, 172–176). 

 

Forscherin: Übermäßiger Schutzinstinkt des Kindes, ausgeprägtes 

Verantwortungsbewusstsein, Pubertät, Impulsivität durch die mangelnde 

Frustrationstoleranz. 

Psychologin: Parentifizierung. Ein Kind zwischen 12 und 14 müsste sich mit den 

erwachsenen Menschen wegen des Geschwisterteils nicht streiten, wenn die Eltern 

ihre Rolle adäquat erfüllen würden.  

In der Abbildung 1 wird ein Beispiel für offenes Kodieren von einem Interview 

dargestellt, in dem insgesamt 155 Codes konstituiert wurden (siehe Anhang 

Interviews). 
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Tabelle 3: Offenes Kodieren/InterviewpartnerIn Limette  

Nr. Code Zeile 

1 Assoziation mit einem Hai 11 

2 Selbstbehauptung in Gefahrsituationen 12–13 

3 Wohlbefinden außerhalb der Unterkunft 20 

4 Mangelnder Schlaf 27 

5 Ärger durch MitbewohnerInnen 27 

 

Diese Codes stellen die Grundlage beim axialen Kodieren dar, um Kategorien und 

Phänomene zu bilden (Strauss und Corbin 2010: 44–54). 

 

Tabelle 4: Axiales Kodieren – Zusammensetzung der Codes als Kategorien/InterviewpartnerIn Traube 

Nr. Kategorie Zeile 

I Wohnungslosigkeit seit 3 Jahren  6 

II Verlust der Wohnung aufgrund des Streites mit der 

Vermieterin/dem Vermieter 

8, 10, 11 

III Fehlglaube, dass Familien nicht wohnungslos werden 

können 

12–13, 13–14 

IV Fehlende Kenntnisse über die Präventions- und 

Interventionsstellen 

18–19, 19–20, 

20, 21, 23, 25, 

26–27, 29–30 

V Ausgeglicheneres Leben der Kinder und ihrer Eltern vor der 

Wohnungslosigkeit/Trost durch die Erinnerung  

53, 53–54, 54, 

55, 127–128 

 

Anhand der sublimierten und differenzierten Kategorien beim axialen Kodieren wird 

es ermöglicht, ein  Kodierparadigma herzustellen, das als Abbild des Phänomens die 

Ursachen und Hintergründe, die zu dem Phänomen geführt haben, illustriert (Strauss 

und Corbin 2010: 75–87).  

Als ein Beispiel der Untersuchung wurde in der Abbildung 3 ein mögliches 

Kodierparadigma der Grounded-Theory-Methodologie veranschaulicht. Das 

Phänomen bildet hierbei die „psychische Belastung“ des interviewten Kindes als 

zentrales Geschehnis ab, das im Kontext des langjährigen Aufenthaltes in einer 

Notunterkunft hervorgetreten ist. In diesem Kontext finden alle ursächlichen 



 

 54 

Bedingungen und Handlungs- bzw. interaktionalen Strategien statt. Die schwierige 

Lebenssituation in der Notunterkunft, die als ein schambehafteter Wohnort angesehen 

wird, stellt die ursächliche Bedingung für das Phänomen dar. Die Gesundheitsrisiken, 

Schlafmangel, Konzentrationsschwierigkeiten, das Gefühl der Ungerechtigkeit und 

die Hoffnungslosigkeit des Kindes beziehen sich auf das Phänomen und hemmen die 

verwendeten Handlungsstrategien. Das interviewte Kind entwickelte trotz allem 

Handlungsstrategien, um dem Phänomen zu entfliehen. Dazu zählten, sich abzulenken, 

auch im Krankheitsfall in die Schule zu gehen, Cartoons zu zeichnen usw. Letztendlich 

führt das Phänomen zu der Konsequenz, dass das interviewte Kind seine emotionale 

Befindlichkeit endgültig mit der Wohnungsfindung verbindet. 
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Abbildung 3: Beispiel Kodierparadigma 
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Die Kategorien, die in der Abbildung 3 dargestellt sind, werden im Schritt des 

selektiven Kodierens mit den anderen Kategorien verglichen, in sie integriert und zu 

einer Kernkategorie bzw. zu einem zentralen Phänomen umgewandelt, das all die 

gesammelten Daten und entwickelten Kategorien erfasst und daraus ein Muster 

herleitet, das die Zusammenhänge zwischen den Daten signifikant repräsentiert. Es ist 

in diesem Prozess nicht auszuschließen, dass mehrere Kategorien bzw. Phänomene als 

relevant erscheinen und eine Herausforderung bei der Wahl für die Forscherin/den 

Forscher darstellen. Deshalb ist es auch in diesem Schritt von Bedeutung, eine 

Beratung von anderen Kolleginnen/Kollegen oder Expertinnen/Experten zu erhalten, 

um sich als Forscherin/Forscher von den persönlichen Überzeugungen angemessen zu 

distanzieren und eine objektivere Auswahl der Kernkategorie zu treffen (Strauss und 

Corbin 2010: 94–100).  

Beim selektiven Kodieren stellt sich die Forscherin beim Vergleichen der Daten die 

Fragen:  

• Welche Phänomene wiederholen sich in den Daten? 

• Was fällt in der Untersuchung am meisten auf? 

• Was ist hier das Kernproblem?  

• Wie könnten die Daten so zusammengefasst werden, dass eine Geschichte 

daraus erzählt wird, die über das Offenbaren der Kernkategorie hinaus auch 

auf anderen Eigenschaften verweist? 

• Welche wesentliche Botschaft möchte die Arbeit anderen übermitteln? 

Die Forscherin stellt die obigen Fragen an die bisherigen Daten und Kategorien und 

generiert somit die wesentlichen Kategorien und Eigenschaften. Sie vergleicht 

zunächst die Kodierparadigmen der Kinder untereinander und prüft sie auf 

Ähnlichkeiten und Unterschiede. Anschließend führt sie die Ergebnisse zusammen, 

die sie mit den Daten des Elternteils vergleicht. Die generierten Daten aus den drei 

Interviews stellt sie schließlich den Daten des Experten gegenüber, um die 

Kernkategorie zu erfassen. Sie stellt sich stets die Geschichten der/des Einzelnen 

innerlich vor und versucht, die Wahrnehmung ihrer/seiner Wirklichkeit zu verstehen. 

Somit bildet sich für die Untersuchung die Kernkategorie „In Sicherheit ein autonomes 

Leben führen wollen“ als Ergebnis heraus.  
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Abbildung 4: Selektives Kodieren der beiden Kinderinterviews  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phänomen 

Das Leben in der 

Unterkunft verursacht 

seelische Belastung bei 

den Kindern 

Kontext 

 

Mehrjähriges Leben in 

einer Notunterkunft  

Ursächliche 

Bedingungen  

 

Äußerst 

schwierige 

Lebensumstände 

in der 

Notunterkunft 

 

 

Intervenierende 

Bedingungen 

Symptome der 

psychischen 

Überlastung 

 
Eigenschaften 

 

Emotionale 

Vernachlässigung 

durch fehlende stabile 

Bezugsperson  

Veränderte Rollen → 

Parentifizierung  

Handlungsstrategien  

 

Entwicklung der 

Bewältigungsstrategien, 

um die Lebenslage zu 

dulden 

Konsequenz 

Glaube: Lösung aller 

familiären und 

persönlichen 

Probleme nur durch 

die 

Wohnungsfindung/ 

Wohnung = Heilung 



 

 58 

Abb. 5: Selektives Kodieren Kinder und Elternteil 
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Abb. 6: Selektives Kodieren Kinder, Elternteil und Experte 
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6.3.6 Bedingungsmatrix – Integration von Phänomen in den Kontext des 

Mehrebenensystems 

Das zentrale Phänomen „In Sicherheit ein autonomes Leben führen wollen“ wurde auf 

der Grundlage der GTM anhand der sechs untersuchten Datenquellen (Interviews und 

Dokumentationen) entwickelt. Die Lebenssituation der KiwoFa in den 

Notunterkünften ist als Teil eines größeren Kontextes zu verstehen. Anhand des 

analytischen Hilfsmittels der GTM, nämlich der Bedingungsmatrix, kann das 

Phänomen in einem Mehrebenensystem die Bedingungen und Konsequenzen 

verknüpfen und so ein Rahmenkonzept entwerfen (Strauss und Corbin 2010: 132). Die 

Thematik KiwoFa ist ein bestehender, allerdings nicht intensiv erforschter Bereich, 

weshalb es auch in der Bedingungsmatrix schwierig ist, ausschließlich die Zielgruppe 

zu repräsentieren.  

Die vorliegende Untersuchung wurde in einer Wohnungslosenunterkunft für Familien 

während des Projektverlaufs von KiFa plus in Ludwigsburg durchgeführt. Innerhalb 

des 3-jährigen Projektes wurden insgesamt 55 Kinder, 13 alleinerziehende Frauen, 5 

alleinstehende Frauen und 14 Familien betreut. Die Gründe für ihre 

Wohnungslosigkeit waren Verschuldung, Streit mit der Vermieterin/dem Vermieter 

und Eigenbedarf (siehe hierzu Kapitel 1.2). Die Daten für aktuelle Zahlen der KiwoFa 

sind nicht öffentlich zugänglich, sodass ein signifikanter Vergleich auf der 

unterschiedlichen Ebene nicht möglich ist. 

Anhand der GTM wurde das zentrale Phänomen entwickelt, nämlich in Sicherheit ein 

autonomes Leben führen wollen, das durch die nicht kindgerechten Bedingungen einer 

Notunterkunft und daraus entstehende Konfrontation mit den altersungemäßen 

Problemlagen der Kinder nicht erfüllt wird. Der Wunsch der Kinder, in Sicherheit ein 

autonomes Leben zu führen, wird gestärkt durch die Überforderung und Frustration 

der Kinder aufgrund der prekären Lebenszustände in der Notunterkunft. In Interaktion 

zu dem Phänomen stehen die Handlungsstrategien, die ein sicheres und autonomes 

Leben ermöglichen können. Demnach ist es notwendig, gleiche Chancen in Bildungs-

, Kultur- und Ernährungsförderung zu schaffen. Dies kann lediglich durch die 

interdisziplinäre Arbeit vor Ort passieren, die durch die Politik und Zivilgesellschaft 

geleistet werden kann.  
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Es gibt keine bundesweiten oder europaweiten repräsentativen Erfassungen – weder 

zu der Wohnungslosigkeit noch zu den Kindern von wohnungslosen Familien. Nach 

Schätzungen waren im Jahr 2008 ca. 3 Millionen Menschen in den EU-Ländern von 

der Wohnungslosigkeit betroffen. Die Tendenz war im Jahr 2018 steigend. Diese Zahl 

steigt rapide auf der europäischen Ebene. In den OECD-Ländern waren im Jahr 2020, 

wieder schätzungsweise, 1,9 Millionen Menschen wohnungslos, ein Drittel davon 

waren Kinder (siehe hierzu Kapitel 4.1). Im Jahr 2019 veröffentlichte die BAG W 

einen Statistikbericht, in dem die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Deutschland im 

Zeitraum 2017–2018 auf 19.000 geschätzt wird (siehe hierzu Kapitel 4).  

Die Gründe für die Wohnungslosigkeit sowohl in Deutschland als auch in den anderen 

Mitgliedstaaten der EU sind vielfältig. Überschuldung, Armut, fehlende Gesundheit 

oder Migration werden, wie bei den Familien vom KiFa plus, als mögliche Ursachen 

für die Wohnungslosigkeit aufgezählt. Nicht zuletzt erschwert der knappe 

Wohnungsmarkt, vor allem in den Ballungsgebieten, eine neue Wohnungsfindung 

nach dem Verlust der eigenen vier Wände. Die hohe Anzahl der 

Bewerberinnen/Bewerber für die Wohnungen führt dazu, dass die Mietpreise steigen, 

sodass sie von ärmeren Familien kaum bezahlbar sind (Siehe hierzu Kapitel 5). Es 

wäre für die Untersuchung ein großer Gewinn, wenn es Daten zu den von der 

Wohnungslosigkeit betroffenen Familien und Kindern geben würde, um einen 

Vergleich auf Landesebene darstellen zu können.  

Die Zahl der wohnungslosen Menschen wird basierend auf nationalen Berichten 

weltweit auf ca. 150 Millionen geschätzt, dies würde etwa 2 % der Weltbevölkerung 

entsprechen. Etwa 1,6 Milliarden Menschen, mehr als 20 % der Weltbevölkerung, 

haben möglicherweise keinen angemessenen Wohnraum. Ein genaueres Bild der 

Wohnungslosigkeit weltweit zu erhalten, ist aus mehreren Gründen nicht möglich. Die 

Ursachen von Wohnungslosigkeit auf der ganzen Welt sind vielfältig, da jedes Land 

eine unterschiedliche wirtschaftliche und politische Geschichte hat. 

Wohnungslosigkeit ist das Ergebnis einer Reihe wirtschaftlicher und sozialer Faktoren 

auf dem Arbeitsmarkt, in der Wohnungspolitik, in der sozialen Sicherheit, in der 

Bildung, in der körperlichen und geistigen Gesundheits- und Ausbildungspolitik sowie 

in den Veränderungen der Familienstruktur (Millennium Alliance for Humanity and 

the Biosphere 13. September 2019, Yale University 13. Juli 2017). 
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Armut ist ein Hauptgrund, von dem selbst die wohlhabendsten Länder der Welt 

betroffen sind (Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere 13. September 

2019, Yale University 13. Juli 2017).  

Das Phänomen, in Sicherheit ein autonomes Leben führen zu wollen, ist mit 

Handlungen verbunden wie der Übernahme der Verantwortung für die Kinder durch 

die Politik und Zivilgesellschaft. Diese Handlungsstrategie wurde anhand der 

empirischen Belegung als Handlung der Kernkategorie entwickelt (siehe hierzu 

Kapitel 6.3.5 Abbildung 8). Die Bedingungsmatrix stellt in der Abbildung 7 dar, dass 

Strukturen in unterschiedlichen Ebenen eine Wechselwirkung haben können. Die 

Handlungsstrategie ist demzufolge nicht nur auf der Mikroebene wie in Ludwigsburg 

in der Notunterkunft von Bedeutung, sondern auch auf der Makroebene eminent 

durchzuführen. Wie in der Abbildung zu sehen ist, sind die Kinder der wohnungslosen 

Familien in allen Ebenen eine vernachlässigte Gruppe, gar eine unsichtbare Gruppe, 

über die es kaum Statistiken gibt. Folglich bleibt ihre Lebenssituation in den 

Notunterkünften ebenso unbekannt. Das weist darauf hin, dass die Politik und die 

Zivilgesellschaft sich von der Mikro- bis zur Makroebene und umgekehrt für diese 

Zielgruppe verantwortlich fühlen sollen, damit die Kinder ihren Wunsch, in Sicherheit 

ein autonomes Leben zu führen, verwirklichen können. 

Abb.7: Bedingungsmatrix Wohnungslosigkeit  
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7. „In Sicherheit ein autonomes Leben führen wollen“ – die 

Lebenswelt der Kinder von wohnungslosen Familien 

„In Sicherheit ein autonomes Leben führen wollen“ ist das zentrale Phänomen und das 

theoretische Ergebnis der vorliegenden Untersuchung, das die Lebenssituation in einer 

Notunterkunft und den emotionalen Zustand der betroffenen Personen beinhaltet. 

Ebenso präsentiert das Phänomen die Ursachen, Bedingungen und Strategien der 

Kinder und Eltern, um ihren Umgang mit dem Phänomen zu veranschaulichen. 

Schließlich erlaubt das Interview mit dem Experten, dem Phänomen einen 

professionellen und lösungsorientierten Sinn zu geben, der in die Entwicklung 

möglicher Interventionen als wichtige Komponente einbezogen wird.  

7.1 Ausgangssituation – Kontext  

Der Wunsch, in Sicherheit ein autonomes Leben zu führen, entwickelt sich in der 

dramatischen Situation der wohnungslosen Familien in den Notunterkünften (K). Dies 

hat die Vorgeschichte, die mit dem Verlust des Obdachs beginnt. Die Gründe für den 

Verlust des eigenen Zuhauses sind unterschiedlich. Dazu gehören Streit mit der 

Vermieterin/dem Vermieter oder nicht rechtzeitige Begleichung der Miete. Dazu 

kommen andere Gründe wie Flucht, Migration oder psychische Erkrankung.  

„…widriges Verhalten oder finanzielle Engpässe, oder sich nicht 

durchsetzen können, in dieser zum Teil mit Ellenbogen ausgestatteten 

Gesellschaft landen sie da…“ (Int. Exp. _ 113–114)  

Nach der Kündigung der Wohnung bekommen die Familien einen Zeitraum, in dem 

sie aus der Wohnung ausziehen müssen. Allerdings reicht die Zeit für die 

Wohnungsfindung aufgrund des angespannten Wohnungsmarkts, vor allem in 

Ballungsgebieten, nicht, sodass rechtliche Schritte meist seitens der Vermieterin/des 

Vermieters in die Wege geleitet werden. Bis dahin glauben manche Familien noch 

nicht dran, dass Familien in Deutschland wohnungslos werden. Deshalb handeln sie 

sehr spät. Erst nach der Gerichtsverhandlung wird ihnen meist die Ernsthaftigkeit ihrer 

Lage bewusst und sie suchen nach Hilfen, um der Wohnungslosigkeit entgegenwirken 

zu können. In den meisten Fällen kommt es dann zur Zwangsräumung (Doku. Fam. 

XY_ Nr. I) und die Familien haben keine Möglichkeit mehr, eine Bleibe zu finden.  
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Die Stadt erfüllt ihre Rolle und bringt die Familien in einer Notunterkunft für die 

Übergangsphase unter, bis sie eine Wohnung finden.  

„Mein/e Lebensgefährte/r hat sich mit der Baugenossenschaft gestritten 

und die haben dann eine Kündigung ihm ausgehändigt oder Zeit gegeben 

halbes Jahr neue Wohnung zu suchen. Er/sie hat nicht gesucht, weil er/sie 

nicht daran geglaubt hat, dass sie eine Familie rausschmeißen können und 

wurde es gerichtlich dann schon wo Gericht vorbei war, dann war 

teilweise schon zu spät, um zu reagieren.“ (Int. Traube _ 10–14) 

Aufgrund der spät einsetzenden Suche nach Hilfe und fehlender Kenntnisse über die 

Präventions- und Interventionsstelle (K) ist es den Familien in der ersten Phase nicht 

bekannt, an welche Stellen sie sich wenden müssen. Selbst wenn sie die zuständige 

Hilfestelle finden, ist es meist zu spät, um die Wohnung zu behalten.  

„Ja, ich war beim Amtsgericht und habe versucht, dort das zu klären, aber 

sie hat auch selber zu mir gesagt, dass es zu spät sei. Sie hätte mir gerne 

geholfen, eine ganz kooperative und nette Dame. Aber sie kann leider 

nichts mehr machen. Wäre das vor dem Gericht gewesen, hätte sie noch 

etwas machen können.“ (Int. Traube _ 18–21) 

„Ich wusste zum Beispiel zu dem Zeitpunkt nicht, dass es in der Stadt eine 

Stelle gibt, eine Frau, die sich darum kümmert, dass Familien, ähm in dem 

Fall nicht rausfliegen. Also, die kümmert sich dann, die telefoniert und 

versucht, das alles zu klären, dass die Familien praktisch in der Wohnung 

bleiben können.“ (Int. Traube_ 24–27) 

Die Unwissenheit über die Folgen einer Kündigung, die Erwartungshaltung, dass von 

der Stadt eine neue Wohnung nach der Kündigung bereitgestellt wird, sowie die 

Hoffnung bis zum Gerichtstermin stellen sich schließlich als fehlerhaftes Vorgehen 

dar und der Fehler führt zur Wohnungslosigkeit (K). Ist die Familie einmal in einer 

Notunterkunft durch die Ordnungsbehörde untergebracht, ist sie noch positiv 

eingestellt und glaubt, in kürzester Zeit wieder eine Wohnung finden und ausziehen 

zu können (Doku. Fam. XY _ Nr. II). In vielen Fällen ist es jedoch nicht 

auszuschließen, dass sie doch einige Jahre in der Notunterkunft bleiben, da sie aus 

unterschiedlichen persönlichen, politischen oder gesellschaftlichen Gründen keine 

Wohnung mieten können. Auch Individualismus führt zur Überlastung der 
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Kleinfamilie (K). Das bedeutet, dass die besondere Hervorhebung des Individuums in 

der Gesellschaft wenig Raum für die Gemeinschaft lässt, sodass Familien wenige 

soziale Netzwerke haben, die sie bei Schwierigkeiten unterstützen könnten. Nicht 

zuletzt ist die Wohnungslosigkeit gekoppelt an gesellschaftliche Entwertung (K), 

weshalb die bestehenden Kontakte zu den wohnungslosen Familien abgebrochen 

werden, die eigentlich zumindest für die Wohnungssuche hätten hilfreich sein können. 

Somit setzt sich das Gefühl der Unsicherheit und des Verlusts der Autonomie über das 

eigene Leben fort.  

7.2 Ursachen 

Die Wohnsituation in einer Notunterkunft unterscheidet sich deutlich von der 

vorherigen Wohnsituation. Die Unterkunft ist ähnlich wie eine große 

Wohngemeinschaft, in der Familien ein Zimmer zugeteilt bekommen, in dem ihre 

Betten, Schränke und private Sachen Platz finden müssen. Wenn es die Kapazität des 

Hauses erlaubt, erhalten Jugendliche in Ausnahmefällen ein kleines Einzelzimmer, 

damit sie nicht bei ihren Eltern übernachten müssen. Die Hygieneräume und die Küche 

werden mit den anderen Familien geteilt. Diese eingeengten Wohnverhältnisse (K) 

verursachen Probleme wie hohe Ansteckungsgefahr von Krankheiten oder 

Schwierigkeiten beim Schlafen.  

„Wir wohnen in einem Zimmer, es ist anstrengend und schwer (…) man 

wird schneller krank, weil man in einem Zimmer ist, wenn jemand krank 

ist, wird der andere schnell krank und man kann nie schlafen.“ (Int. 

Aprikose _ 50–53) 

In großem Ausmaß beklagen sich die Kinder und Eltern über die Schlafstörungen, die 

in kürzester Zeit nach dem Umzug in die Unterkunft auftreten (Doku. Fam. XY _ Nr. 

III). Die Familienzimmer sind meist dicht nebeneinander und die Wände sind ohne 

Schallschutz, sodass die Nachbarfamilien stets gehört werden. Hinzu kommen die 

unterschiedlichen Bettgehzeiten der Bewohner und Bewohnerinnen, sodass die 

Ruhestörung bis Mitternacht (K) dauert. Nach den Darstellungen der 

Interviewpartnerinnen/Interviewpartner ist festzuhalten, dass in der Unterkunft 

wohnende Familien differenziertes Verständnis von Familienregeln besitzen, eine 

uneinheitliche Haltung bezüglich der Rücksichtnahme auf die anderen Personen 

herrscht und sie einen anderen Gemeinschaftssinn aufweisen.  
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„Es gibt hier so viele Leute, die einfach Regeln brauchen, die nach Regeln 

leben müssen, lernen nach Regeln zu leben. Es gibt hier Leute, die fühlen 

sich hier heimisch, also praktisch sie wollen hier gar nicht weg. Dann 

machen wir uns hier ein schönes Zuhause. Und was die anderen machen, 

interessiert uns nicht. Dass die Kinder bis zwölf Uhr nachts nicht schlafen, 

interessiert uns auch nicht. So auf die Art.“ (Int. Traube _ 130–135) 

„Man hat hier einfach keine Ruhe, man hat nichts hier. Man (…) von 12 

Uhr bis 6 Uhr morgens kann man schlafen, diese 6 Stunden und danach 

geht´s einfach nicht mehr, weil einfach jeder zu laut ist (…).“ (Int. Limette 

_ 29–31) 

Diese Unterschiedlichkeit der Haltungen und fehlende Rücksichtnahme auf die Kinder 

bringen Konflikte unter den Bewohnern und Bewohnerinnen (K) mit sich, die die 

durchaus schwierige Situation in der Unterkunft zusätzlich erschweren und ein 

unsicheres Gefühl bei den Kindern auslösen. Somit werden Kinder Zeugen 

gewaltbezogener Kommunikation (K), die einer tiefgründigen Verarbeitung bedarf 

(Doku. Fam. QQ_ Nr. XIII).  

„Manchmal schreien die Menschen hier sich gegenseitig, dann sie streiten 

so und es ist manchmal sehr laut (…).“ (Int. Aprikose _ 143–144) 

„(…) man kennt das von Zuhause nicht, dass viele Leute aggressiv sind, 

weil man Zuhause eben doch schon ruhiger miteinander umgeht, 

miteinander spricht. Diese Laute gab´s öfter nicht, also gar nicht 

eigentlich. Es ist alles in Ruhe abgelaufen, was hier gar nicht gegeben ist. 

Hier ist so oft laut, auch manchmal bis 12 Uhr nachts. Und das ist sehr 

belastend.“ (Int. Traube _ 123–126) 

„(…) Leute sind hierhergekommen, haben hier noch Terror gemacht und 

haben die ganzen Gruppengemeinschaft gestört (…) sie haben nicht 

aufgeräumt, sie waren richtig dreckig, sie haben hier alle nacheinander 

terrorisiert, sie haben, wegen ihnen war sehr oft die Polizei da (…).“ (Int. 

Limette _ 91–96) 

Das Bewusstsein, dass ein Gemeinschaftsleben Regeln braucht und somit jeder 

sich an diese Regeln halten muss, ist ebenso unterschiedlich ausgeprägt. An 

einem Ort, wo viele Menschen zusammenleben, wird es von 
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Interviewpartnerinnen/Interviewpartnern als notwendig betrachtet, dass es 

Struktur und Ordnung gibt, um Bedingungen für einen sicheren Wohnort zu 

schaffen. Sie sind der Meinung, dass die Nichteinhaltung der Hausregeln Chaos 

verursacht (K).  

„Man muss klare Regeln setzen, klare Regeln heißt, es gibt Konsequenzen 

für jede gebrochene Regel. Das muss hier sein. Ansonsten passt, ansonsten 

wird es weiter so laufen. Das hier ein Chaos hoch zehn gibt.“ (Int. Traube 

_ 135–138) 

Die auftretenden Konflikte werden den engen Wohnverhältnissen zugeschrieben, 

sodass die Einengung einen Einfluss auf die Psyche der Familien hat und sie somit 

eine geringere Frustrationstoleranz zeigen. Das Zusammenleben erfordert von den 

Bewohnerinnen und Bewohnern der Unterkunft in gewisser Hinsicht die Anpassung 

an Rahmenbedingungen und an unterschiedliche Lebensweisen, um ein 

einvernehmliches Miteinander zu ermöglichen. 

„Wenn man in der Wohnung lebt, dann hat jeder sein Reich für sich, aber 

hier ist man aufeinander abgestimmt oder man muss lernen aufeinander 

abzustimmen, damit man in einer Gemeinschaft wohnt, dass da auch Ruhe 

herrscht. (…) viele haben psychische Probleme oder hat bei uns eigentlich 

weniger extrem ausgeartete, aber doch schon psychische Probleme, mit 

denen man auch teilweise klarkommen muss, weil man auf so engem Raum 

zusammenwohnt. Und natürlich auch dadurch, dass man auch auf so 

einem engen Raum zusammenwohnt, sehr viel Aggressivität staut sich an 

und irgendwann mal muss diese Aggressivität raus. Und dann gibt´s 

natürlich nen Knall. Mit denen man klarkommen muss.“ (Int. Traube 

_108–116)  

Die engen Wohnverhältnisse tragen nicht nur zur Komplexität der Kommunikation 

unter den Bewohnerinnen/Bewohnern bei, sondern erhöhen auch die 

Gesundheitsrisiken. So wie die Lebensweisen untereinander variieren, unterscheidet 

sich auch das Verständnis von Sauberkeit und Hygiene.  

Dies trägt dazu bei, dass Infektionen sich schneller verbreiten, worunter meist die 

Kinder leiden müssen.  
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„(…) physische Gesundheit, das ist ganz schlecht, weil man ist im gleichen 

Zimmer, man kriegt ganze Zeit Krankheiten, ich hatte meine, ähm Augen 

allergisch-allergische Entzündung und da musste ich Tropfen nehmen, ich 

weiß nicht, woher es kam, das hatte ich früher noch nie (…).“ (Int. 

Aprikose _ 147–150) 

Die gemeinsame Nutzung der Küche und der Hygieneräume erfordert einen achtsamen 

Umgang mit Hygienevorschriften, jedoch werden diese nicht von allen eingehalten. 

Manche Mütter wickeln ihre Schulkinder abends mit Windeln, damit sie nicht 

unkontrolliert in unhygienischen Räumen sich mit Krankheiten anstecken (Doku. Fam. 

XY _ Nr. IV) 

„(…) wenn ich hier in der Unterkunft bin, sind die Duschen halt schmutzig, 

niemand kümmert sich drum, also ich achte auf Hygiene und manchmal 

putze ich halt das Badezimmer und da wird´s am nächsten Tag wieder 

dreckig, das nervt und dann putze ich´s wieder und ja das ja anstrengend 

(…) es gibt hier paar Menschen, sie urinieren einfach, in – in das Bad und 

waschen´s nicht weg, sie lassen´s einfach, dann trocknet´s, dann stinkt´s 

und das ist einfach schlecht, ja.“ (Int. Aprikose _ 232–243) 

Ein weiteres fehlendes Bedürfnis der Kinder und ihrer Eltern ist, dass sie keinen Raum 

haben, um sich zurückziehen zu können. Da in einem Familienzimmer mehrere 

Familienmitglieder zusammenleben, bietet eine Notunterkunft keine Möglichkeit für 

einen Rückzug. Hinzu kommt, dass der Bewegungsraum so eingeschränkt ist, dass alle 

die Unternehmungen oder Aktivitäten von den anderen Bewohnerinnen/Bewohnern 

sehen und beobachten. Damit wird auch der Freiraum für die eigenen Interessen oder 

Bedürfnisse eingeschränkt. Aufgrund der angespannten Lebenslage ist es vor allem für 

die Kinder notwendig, ihre Eindrücke und Erlebnisse in der Unterkunft zu regenerieren 

oder sich vor Reizüberflutungen schützen zu können. Diese mangelnde Privatsphäre 

(K) bzw. fehlende Rückzugsmöglichkeiten (K) führen bei Familien zu Frustrationen, 

da sie das Bedürfnis nach Ruhe zum Teil viele Jahre lang nicht erfüllen können.  

„Jeder, egal was du machst, jeder weiß Bescheid oder wenn du nen Fehler 

gemacht hast, jeder weiß gleich Bescheid, was du gegessen hast, jeder 

weiß Bescheid, was du egal, jeder weiß Bescheid, wie oft du auf dem Klo 

warst, wie oft du duschen warst, wie oft du egal, was du gemacht hast, 
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jeder weiß Bescheid. Du hast hier kein einzigen Punkt Privatsphäre. Auch 

allein deswegen, dass die Tür, also nicht alle, nicht nur Türen, auch die 

Wände so dünn sind, egal was du in deinem Zimmer sagst, jeder hörts.“ 

(Int. Limette _ 61–66) 

Nach einem Umzug in die Notunterkunft ändert sich nicht nur der Alltag, sondern auch 

die Ausübung der Hobbys. Familien dürfen nach der Hausordnung ihre Haustiere nicht 

mitnehmen (Doku. Fam. QQ _ VIII), Kinder können wegen Platzmangels sich nicht 

austoben. Somit sind sie gezwungen, ihre Interessen zu reduzieren und sich an die 

Begebenheiten eines Unterkunftslebens anzupassen und ihre Herzensangelegenheiten 

zurückzustellen, bis sie eine Wohnung finden. 

„Ich hab keine Privatsphäre, wie gesagt, ich kann nicht mehr ausschlafen, 

ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren, ich hab hier kein Platz mehr 

allgemein zum Tanzen, zum nichts mehr.“ (Int. Limette _ 68–70) 

Die Hilfslosigkeit und Traurigkeit der Eltern werden bei dem Thema gut sichtbar. Sie 

sehen, dass es ihren Kindern an Rückzugsmöglichkeiten fehlt. Schwieriger wird es 

auszuhalten, wenn sie einen Vergleich zu der Zeit vor der Wohnungslosigkeit ziehen 

können, in der bessere Zustände herrschten.  

„(…) natürlich fällt ihm auch die Situation sehr schwer. Es würde sich 

auch oft zurückziehen und es einfach nichts hört, einfach, dass Ruhe ist für 

es. Was hier nicht gegeben ist. (…) da hatte mein Kind 2 eigenes Zimmer. 

Da konnte es seine Freunde einladen mit seinen Freunden übernachten. 

Fernseherabende machen oder Spielabende. Es konnte sich jederzeit 

zurückziehen. Aber hier geht es leider nicht.“ (Int. Traube _ 49–55)  

Die Angaben der Befragten lassen resümieren, dass die Lebensumstände in einer 

Unterkunft für ein Familienleben herausfordernd sind. Die Bedarfe und Interessen der 

einzelnen Familienmitglieder, vor allem der Kinder, müssen zurückgestellt werden. 

Aufgrund der unterschiedlichen Lebensweisen der Familien kollidieren die Interessen 

der einzelnen Bewohnerinnen/Bewohner. Dies führt zu Konflikten, die teilweise mit 

gewaltbezogener Kommunikation verlaufen. Aufgrund der räumlichen Einschränkung 

sind Kinder und Jugendliche bei den Vorfällen zugegen und können von 

Auseinandersetzungen nicht verschont bleiben. Vielmehr spüren sie die Disharmonie 
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der Gemeinschaft bis in die Tiefe. Daraus entsteht bei den Kindern und ihren Eltern 

ein Schamgefühl wegen ihres aktuellen Wohnorts. 

„… ich meine, ich kann nie meine Freunde hier einladen und weil es ja 

peinlich ist…“ (Int. Aprikose _ 144–145) 

Schließlich lässt sich erkennen, dass Kinder in einer solchen Wohngemeinschaft mit 

Problemlagen konfrontiert werden, die für ihr Alter unverhältnismäßig sind, da sie den 

Bedingungen eines Unterkunftslebens nicht gewachsen sind.  

7.3 Bedingungen 

Zu dem zentralen Phänomen, in Sicherheit ein autonomes Leben führen wollen, führen 

ungünstige Bedingungen, die bei der kindlichen Entwicklung nachhaltige Spuren 

hinterlassen können. Deshalb stellt sich die Frage, welche Einflüsse auf den seelischen 

und körperlichen Zustand der Kinder diese Bedingungen haben können. Zeigt sich die 

Komplexität durch bestimmte Anzeichen und, wenn ja, woran sind sie bemerkbar?  

Die Antworten der Interviewpartnerinnen/Interviewpartner belegen, dass die 

Auswirkungen sich nicht nur auf den körperlichen Zustand beschränken, sondern auch 

auf die seelische Versehrtheit bei den Kindern deuten. Das Leid der 

Wohnungslosigkeit bzw. des Unterkunftslebens aushalten zu müssen, verursacht 

unterschiedliche Symptome einer seelischen Belastung. Wie schon in dem vorherigen 

Unterkapitel erwähnt, ist es in einer Unterkunft, in der viele Familien leben, schwierig, 

die Nachtruhe durchzusetzen. Die Konsequenz davon ist der Schlafmangel (K) bei den 

Kindern, der wiederum zur Folge hat, dass die Konzentration in der Schule abnimmt. 

Es kommt sogar vor, dass Kinder in der Schule einschlafen und von ihren Eltern 

abgeholt werden (Doku. Fam. XY _ Nr. III). Die schulischen Leistungen nehmen ohne 

Weiteres durch die Belastung aufgrund der Lebensbedingungen in der Unterkunft ab.  

„Das alles zu ertragen, auch schulisch, viele Kinder sind hier viel 

schlechter jetzt in der Schule. Die Noten sinken ab, weil die Kinder nicht 

ausschlafen.“ (Int. Traube _ 148–150) 

„Man kann fast nie schlafen, wenn man kleiner Geschwister hat, weil sie 

weinen dann die ganze Zeit, da hat man schlechten Schlaf, dann kann man 

sich in der Schule nicht konzentrieren.“ (Int. Aprikose _ 53–55) 
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Bei einem Interview wird allerdings das Gegenteil berichtet, dass die Konzentration in 

der Schule stärker ist als in der Unterkunft. Zu den Schlafzeiten in der Unterkunft 

antwortet das befragte Kind;  

„Wenn ich zur Schule muss, dann so zwei Uhr morgens bis 6 Uhr“ (Int. 

Limette _ 183) 

Daraufhin wird das Kind nach seiner Konzentrationsfähigkeit in der Schule gefragt, 

woraufhin es mit der Aussage antwortet: 

„Konzentration? Ich fühle mich fitter in der Schule, als wenn ich wieder 

hier zurückkomme… jetzt morgens, wenn ich aufstehe, ist natürlich klar, 

jeder steht morgens auf und dann ist man, die erste Stunde vielleicht nicht 

so konzentriert, ist meist bei mir so, dass ich mich während dem 

Unterricht, ja – dann – eher mitmach, als wenn ich dann in der Pause bin 

oder so was. Ich mag das nicht allgemein sich so mehr zu bewegen oder 

so was. Ich mag´s zu sitzen, zuzuhören und auch meine Haus- 

Hausaufgaben zu machen und komplett alleine zu sein, ohne nicht jetzt so, 

jeder streitet, nö.“ (Int. Limette _ 190–197) 

Zu der Frage, ob es einen Unterschied geben könnte, wenn es in der eigenen Wohnung 

wohnen würde, wird die folgende Äußerung wiedergeben: 

„Ähm, ich könnte mich mehr konzentrieren, ich hätte nicht dieser besser 

Wisser hier, wenn ich etwas nicht verstanden hab, und wenn ich kurz raus 

gehe zu Mama gehe oder so, dann kommt Mandarine und (ändert seiner 

Stimme) ‚iihhh ja, das stimmt so nicht, was du da so gemacht hast, das 

stimmt nicht, wie dein Lehrer dir erzählt hat‘. Mein Lehrer hat studiert, du 

bisch hier und hasch soviel geschafft, wieso wenn du so viel geschafft hast, 

wieso weiß, wieso bist du dann nicht da irgendwo weisch. Das regt mich 

immer so auf, deswegen, wenn ich Zuhause bin, ha- hätte ich dann mein 

Bereich, keiner hört durch die Wände, was ich mach, ich kann mich ganz 

normal konzentrieren, keine Kinderschreien in so dünne Wand neben mir, 

das.“ (Int. Limette _ 211–218) 

Die Aussagen des Kindes deuten darauf hin, dass es sich in einem ambivalenten 

Zustand befindet, sodass durch seine Antworten die Zwiespältigkeit bzw. die innere 

Spannung zu erkennen sind. Die Überlastung zeigt sich auch im Essverhalten des 
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Kindes. Es wird über Ernährungsgewohnheiten berichtet, die die Symptome einer 

Essstörung (K) aufweisen.  

„In den Ferien, da ist es meistens, das einzige, wo ich wirklich was esse 

und was trinke, das ist, wenn wir ins Restaurant gehen oder so was. Sonst 

es ist nur so nebenbei. Ich hab nicht mehr, seitdem ich hier bin, dieses 

Hunger oder ‚ich muss was trinken Gefühl‘. Ich hab das nicht mehr. 

Meistens, wenn ich, keine Ahnung, wenn ne Flasche vor mir steht, dann 

trinke ich kurz was oder so. Aber wenn sie nicht vor mir steht, dann mach 

ich das auch nicht.“ (Int. Limette _ 261–265) 

Die eventuelle Begleiterscheinung einer emotionalen Belastung (K) bei dem Kind 

zeigt sich in der Rolle der Appetitlosigkeit als Reaktion auf die Lebensbedingungen in 

der Unterkunft.  

Die befragten Kinder sind nicht nur mit ihren eigenen Sorgen beschäftigt, sondern 

erleben die emotionale Belastung ihrer Eltern mit. Die gesellschaftliche Entwertung 

der Wohnungslosigkeit hinterlässt bei den Eltern Angstzustände, die auf ihren 

psychischen Zustand negative Auswirkungen haben.  

„Ja, es ist schon so, dass man Angst hat zu sagen, dass man obdachlos ist, 

weil man, dann eben Angst erstens, um seine Arbeit hat, weil nicht jeder 

Chef ist verständnisvoll und wird die Situation ganz anders beurteilen. 

Also, heißt obdachlos dreckig, Hartz-IV-Empfänger, Kinder sozial- sozial, 

wie sagt man? Asoziale halt, alle asozial. Genauso wie, wir haben hier 

gegenüber ein Netto und die Frauen, die da drin arbeiten, die gehen auch 

davon aus, dass wir alle asozial sind. Hab ich auch schon öfters 

mitbekommen. Also, die Obdachlosen, die hier leben, sind alle dreckig, 

alles Alkoholiker und die Kinder sind alles ganz schlimme Kinder, so die 

Art. Und das belastet einen sehr, wenn die Leute so eine Meinung über uns 

haben.“ (Int. Traube_ 59–67) 

Den Einfluss auf sein seelisches Befinden beschreibt der Elternteil wie folgt: 

„Ja, sehr großen Einfluss hat, macht man sich schon Gedanken und dann 

macht man sich auch Gedanken, wenn jemand zu mir ins Geschäft kommt, 

mich sieht, dann mein Chef weitergibt. Natürlich, schlaf, schlaflose Nächte 

habe ich schon öfters mal, ja. Oder zum Beispiel, wenn du erfährst, eine 
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bekannte Person, die mit meiner Arbeitskollegin zusammen ist. Ich müsste 

jetzt nächste kommt ins Heim und dann würde meine Arbeitskolleginnen 

erfahren, dass ich hier wohne, dass ich dann meinen Job verlieren könnte. 

Das belastet einen sehr.“ (Int. Traube _ 72–78) 

Die Familien in einer Wohnungslosenunterkunft müssen nicht nur mit den schwierigen 

Umständen zurechtkommen, sondern auch mit ihrer Angst, dass ihre 

Wohnungslosigkeit an die Öffentlichkeit dringt. Die Angst überträgt sich auf die 

Kinder. Sie entwickeln daher Schamgefühle über ihre aktuelle Situation, möchten 

ihren Wohnort verheimlichen und nehmen folglich Abstand zu ihren sozialen 

Kontakten.  

„Und Kinder, in diesem entwerteten Milieu also, das wäre wirklich 

stigmatisierend, kann mir vorstellen, man müsste sich in der Schule schon 

schämen, wenn man da die Adresse angibt und so was. Dann kann ich mir 

nicht vorstellen, dass es normale Entwicklung ermöglicht.“ (Int. Experte 

_ 138–141) 

Die Freundinnen/Freunde über den Wohnort zu informieren, bedeutet für die Kinder 

eine Peinlichkeit. Sie sprechen ungern über ihre privaten Angelegenheiten und laden 

keine Freundinnen/Freunde zu sich nach „Hause“ ein. Auf die Frage, ob die 

Lehrerinnen/Lehrer oder Freundinnen/Freunde über den Wohnort Bescheid wissen, 

antwortete das befragte Kind wie folgt: 

„Lehrer ja, Freunde leider ja, weil die sind überraschenderweise zu mir 

gekommen, obwohl, sie sind zu dieser Unterkunft gekommen, also ich hab 

nichts davon gewusst, dass sie hierher kommen wollten. Und dann sind sie 

halt gekommen und haben gesehen, dann habe ich ihnen alles erzählt und 

dann haben sie gesagt, sie erzählen es niemanden und dann habe ich 

gesagt dann ‚o.k. besucht mich nie wieder‘ ähm und dann waren sie auch 

einverstanden damit.“ (Int. Aprikose _ 123–128) 

Allein die Wahrscheinlichkeit des Bekanntwerdens der Wohnungslosigkeit verursacht 

bei den Kindern eine innere Belastung. Dies führt beinahe zur chronischen negativen 

Grundstimmung, die von Angst und quälenden Gedanken bestimmt wird. So denkt das 

Kind, dass das Bekanntwerden des Wohnortes einschneidende Folgen für es haben 

könnte. 
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„Mich auslachen, ähm mich als wertlos na ja, nicht wertlos so, ich- ich 

kanns nicht erklären. Also ich würde einfach als dieses einzige Kind da, 

der in Unterkunft lebt, der halt nichts hat und das will ich nicht.“  

„Ich würde dann trauriger sein, dann würde ich bestimmt depressiv sein, 

und dann würde ich mein Leben hassen und irgendwie versuchen, es zu 

beenden.“ (Int. Aprikose _ 130–135) 

Wie in der Aussage erkennbar ist, legt das Kind auf die Fremdschätzung viel Wert. 

Die Wertstellung des eigenen Lebens scheint sekundär zu sein, sodass es sogar zu 

beenden ist, wenn die eigene (noch würdevolle) Stellung in der Öffentlichkeit oder im 

schulischen Kontaktkreis ins Wanken gerät. Dabei brauchen Kinder die seelische 

Beistandschaft ihrer Eltern/ihres Elternteils, die allerdings aufgrund der eigenen 

Belastung oder der Erwerbstätigkeit kaum noch verfügbar ist. 

Die ständige Enttäuschung der Eltern/des Elternteils durch Wohnungsabsagen führt 

zum kontraproduktiven Verhalten und lässt die Kinder die Hilflosigkeit spüren. 

Manche beklagen sogar, dass sie unter innerer Unruhe, Antriebslosigkeit, 

Verzweiflung und Schuldgefühlen leiden (Doku. Fam. XY _ Nr. 5). Dabei ist es 

schwierig für die Kinder, die Eltern/den Elternteil zu erreichen, wenn sie seelisch oder 

physisch nicht präsent sind.  

„Ähm, wenn sie/er zurückkommt nach ne Besichtigung für ne Wohnung, 

dann ist sie/er meistens traurig, dann geht sie/er an ihr Handy, verdeckt 

sich mit ne- mit ne Decke im Bett, dann schläft sie/er ein und ja, das macht 

sie/er manchmal, das macht sie/er eigentlich immer, wenn sie/er nach 

einer Wohnungsbesichtigung kommt und sie sagen- „Nein.“. Ich fühl mich 

dann schlecht, aber ich kann ja fast nichts machen, weil ich ein Kind bin, 

dann gehe ich auch ins Bett und zeichne oder male was“ (Int. Aprikose _ 

202–211) 

„Mein Stiefvater (…), weil er ist den ganzen Tag auf der Arbeit, dann 

kommt er nach Hause, wenn ihm was stört, lass er mal kurz ne Schrei raus. 

Dann ist alles wieder leise, weil Kinder von ihm Schiss haben“ „ähm, 

dann isch schon 8 Uhr abends, dann kommt Mama meistens, dann trinke 

ich noch was. Dann sitze ich draußen bei denen und dann gehe ich 

schlafen“ (Int. Limette _ 220–222/258–259) 
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Die häufige Abwesenheit der Eltern/des Elternteils führt dazu, dass Kinder entweder 

stark verwahrlost werden (Doku. Fam. QQ _ Nr. XVII – XX) oder mehr 

Verantwortungen in der Familie übernehmen, die ihre Gleichaltrigen eventuell im 

Erwachsenenalter praktizieren würden. Dazu zählen die Aufsichtspflicht für die 

Geschwister, Putzaufgaben oder sogar Wohnungsbesichtigungen, die sie im Alltag für 

ihre Eltern übernehmen. Somit ist es nicht auszuschließen, dass Kinder in einem 

solchen Lebensumfeld von Parentifizierung (K) nicht verschont bleiben. 

„Wir sind zu einer Wohnungsbesichtigung gegangen und die Frau hat 

mich angerufen und als erstes bin nur ich hingegangen, weil Mama und so 

gearbeitet haben und nur ich bin hingegangen. Sie hat gesagt am 26. Aber 

ich hab, ich bin am 25. vormittags eingeschlafen, und bin nachmittags 

wieder aufgewacht, da ist die Sonne wieder grad so wieder gesetzt und da 

habe ich gedacht, es wäre der nächste Tag, dann bin ich losgefahren, zu 

ihr und sie hat gesagt, Nein, ist immer noch der 25. Es war mir so peinlich“ 

(Int. Limette _ 75–80) 

Das dreifache Risiko für die Gesundheit der Kinder (K) – nämlich Armut, 

Wohnungslosigkeit und die psychische Belastung der Eltern (K) – verursacht 

emotionale bzw. psychische Belastungen bei den Kindern, die womöglich durch 

pädagogische oder psychologische Unterstützung reduziert und stabilisiert werden 

können. Die Überforderung und Frustration der Kinder aufgrund der prekären 

Lebenszustände (K) verlangen dementsprechend eine professionelle Vorgehensweise. 

Allerdings fehlt es in den Familiennotunterkünften an pädagogischen bzw. 

psychologischen Konzepten und sozialarbeiterischen Tätigkeiten, sodass die 

Problematiken der Familien sowohl unsichtbar als auch ungelöst bleiben. Die 

disziplinäre Aufgabe der Ordnungskräfte bleibt fachlich ineffizient. Dies führt dazu, 

dass die möglichen psychischen Komplikationen der Kinder nicht rechtzeitig 

aufgefangen und nicht behandelt werden können.  

„In Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, äh – äh, der 

Wohnungslosenhilfe ist auch immer Sozialarbeit vorhanden. In den 

Notunterkünften ist sie so gut wie nicht vorhanden und deswegen durfte 

gar nicht so- deswegen ist mir auch da erst aufgefallen. Sondern da sind 

Ordnungskräfte, da geht es darum, dass sie die Wohnung sauber halten, 

aber regelmäßige Sozialarbeit wie in den Einrichtungen der 
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Wohnungslosenhilfe oder auf der Straße passiert, passiert da nicht. Und 

ähm ich weiß aus anderen Forschungen, da bin ich Fachmann, die 

vernachlässigteste Gruppe in dieser Gesellschaft, sind Kinder psychisch 

kranker Eltern. Äh, also da weiß ich auch was vorliegt, wenn ich mir jetzt 

vorstelle, dass psychisch kranke Eltern in Notunterkünften sind, dann 

müssten die Kinder noch größeres Dilemma haben.“ (Int. Experte _ 124 – 

135) 

7.4 Strategien 

Bemerkenswert ist, wie Kinder trotz allem einen eigenen Selbstschutzmechanismus 

entwickeln, um ihre Last zu reduzieren. Die Handlungsstrategien, die ein wenig 

Autonomie ermöglichen, um sich einen Freiraum zu verschaffen und sich mit eigener 

Selbstständigkeit von den Problemen zu distanzieren, erlauben ihnen, die belastende 

Situation auszuhalten. Diese erfundenen kreativen Ideen und Methoden begleiten sie 

in ihrer Lebenswelt bzw. in ihrem Alltag in der Wohnungslosenunterkunft als Schutz 

und geben ihnen Halt. 

„…jetzt eher Mama wiederum, versucht mit mir und mit Kiwi, wenn sie da 

ist, versucht sie immer raus zu gehen oder irgendwo anders hinzugehen, 

damit sie, damit wir das hier, nicht die ganze Zeit haben müssen…“ (Int. 

Limette _ 223–224) 

„… manchmal regen die Menschen hier ja auch auf, deswegen bin ich jetzt 

nicht so oft mit denen draußen, deswegen bin ich und Mama eher drin und 

sind dort eher zusammen und manchmal gehen wir halt raus, wenn Mama 

ein Rauchen will oder so was, dann sind die meistens da, und wenn wir 

Lust draufhaben, dann sitzen wir draußen.“ (Int. Limette _228–231) 

„Ich also, mein Weg ist, mich einfach von der Situation abzulenken, ich 

schaue oft immer wieder Cartoon Serien, um mich abzulenken und zu 

lachen und gehe oft in die Schule egal, ob ich krank bin, weil ich wenig 

hierbleiben will, wenn ich krank bin. Und mehr Spiele spielen, einfach sich 

vom Situation ablenken. (…) Dann ist alles neutral. Ich schaue meine 

Serien, bin glücklich, dann habe ich die Situation hinter mir mit diesem -

Einzimmerleben- und dann gleich- gleicht sich ein bisschen aus, es wird 

neutral.“ (Int. Aprikose _ 255–263) 
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Die ausgeglichenere Vergangenheit (K), über die die Kinder der wohnungslosen 

Familien mit Freude berichten, der gepflegte Kontakt mit 

Schulfreundinnen/Schulfreunden (K), in die Schule zu gehen – auch im Fall einer 

Krankheit–, die fürsorgliche Verwandtschaft (K), die in der Vergangenheit 

Unterstützung und Bindung geboten hat, und nicht zuletzt die angeborene Eigenschaft 

der Kinder, Resilienzfähigkeit (K) zu besitzen, bei jeder gescheiterten Hoffnung sich 

wieder zu motivieren, um den Stress zu reduzieren, ermöglicht ihnen, ein wenig 

autonom zu sein. Auch die Politik könnte hierbei Handlungsstrategien entwickeln, die 

sie als Förderung der Autonomie der betroffenen Kinder einsetzen. So ist der Experte 

der Meinung, dass durch Unterstützung im Bereich Bildung, Kultur und Ernährung 

eine Chancengleichheit geschaffen werden könnte, für die jedoch eine 

interdisziplinäre Zusammenarbeit vor Ort in der Notunterkunft notwendig wäre.  

„(…) was wir mitkriegen ist, ist schon die Ernährung katastrophal ist. 

Dass das ne- alles anderes äh, von der Ernährung ist, wie gesunde 

Hirnentwicklung, äh Fastfood ne, viel zu wenig Gemüse, muss- muss ich 

Ihnen wahrscheinlich nicht erzählen. Und allein Mittagstisch anzubieten, 

anzubieten wo Kinder hingehen können, wo es Hausarbeiten Hilfe gibt.“ 

(Int. Experte _ 202–206) 

„Ja, ich stelle mir vor, dass viel für Freizeiten zusammen Urlaub machen, 

andere Kulturen sich angucken, ähm, Dinge machen, vor allem Dingen, 

ähm, auch dieser Kinds haben irgendwelche Talente und diese Talente zu 

finden und- und auf die aufzubauen, Stolz vermitteln, wenn man sieht, in 

Süd-Amerika in Bolivien hab gesehen, dass da irgendwie so ganz 

Erforscher, Musiker in den armen Vierteln, den Leuten äh- mit den Leuten, 

Oper einstudiert hatten. Das war faszinierend. Zu sehen, wie Kinder daran 

aufgingen, ja also das finde ich, das sind kreative Wege sind. Sie merken, 

wir brauchen nicht nur Jugendhilfe, sondern auch Kultur, als den 

Kulturbereich auch.“ (Int. Experte _ 327–334) 

Die Jugendhilfe spielt hierbei eine wichtige Rolle, die effizient umgesetzt werden 

kann, auch wenn Familien keinen Antrag auf Unterstützung gestellt haben. Dazu 

könnten Strategien entworfen werden, wie die Bedarfe zwischen den Disziplinen 

aufgefangen werden. 
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„…die zu coachen, zu beraten, zu sagen – aus unserer Sicht ist das noch 

harmlos-. Oder der gibt mal einen Tipp, ähm, damit er besser schlafen 

kann, ähm dieser Aktion- unmittelbar das Ballerspiel aufhört, ganz 

aufhören ginge ehe nicht aber äh, den Tag gestaltet oder mach mit den 

Leuten einen Tagesplan (…), weil oft sind die Leute vollkommen 

überdreht.“ (Int. Experte _ 223–228) 

Die Zusammenarbeit von Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft wird die 

Entwicklung von Strategien zur Reduzierung von Problemen ermöglichen. Diese 

Zusammenarbeit würde eine Chance für den Schutz der Familien und Kinder trotz der 

schwierigen Bedingungen bieten und einen Beitrag für ihr Überleben als gesunder 

Mensch in der Gesellschaft leisten. Wenn die Politik Strategien liefert, um die 

Schwächsten der Gesellschaft zu stärken, wenn die Wissenschaft mehr 

Aufmerksamkeit den Lebenslagen sowie den sozialen und psychischen 

Befindlichkeiten dieser Menschen schenkt und wenn die Zivilgesellschaft die 

Bedürftigen anstatt zu marginalisieren, respektieren würde und sich für das 

gleichberechtigte Zusammenleben engagieren würde, könnten die unsichtbaren, im 

Hintergrund erlebten Probleme ein wenig gelindert werden. Chancengleichheit zu 

leben, beginnt dort, wo die Schwächeren der Gesellschaft mit den nötigen Förderungen 

versorgt werden. Die Rahmenbedingungen sollten nach den Bedürfnissen der 

benachteiligten Kinder, die mit wenigen Ressourcen ausgestattet sind, ausgerichtet 

werden. So könnte eine gleichberechtigte Gesellschaft aufgebaut werden, in der alle 

Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Bereichen gleiche Chancen besitzen. 

„Mein Weltbild ist, ganz eindeutig, die Schwächsten bestimmen das 

Tempo. Das sind diese Menschen. Man muss dieses Weltbild nicht 

annehmen, aber es ist meine feste Überzeugung, also ich find, das macht 

eine Kultur aus, dass die nicht die Eliten Förderung machen, die kriegen 

das auch alleine hin, sondern dass sie sich um die Schwächsten kümmern. 

Und Menschen kommen mit VOLLKOMMEN unterschiedlichen Chancen 

auf die Welt, und ein bisschen Chancengleichheit heißt herzustellen, der 

heißt, die die zu fördern, die schwache Ressourcen haben oder schwache 

Lebensbedingungen haben“ (Int. Experte _ 250–256) 
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7.5 Konsequenzen  

Welche Konsequenzen könnten auftreten, wenn Kinder nicht in Sicherheit ein 

autonomes Leben führen dürfen? Mit welchen Folgen ist zu rechnen, wenn sich die 

Bedingungen stets wiederholen würden? Wie lange könnten die Strategien der 

seelischen Befindlichkeit Halt geben? Wie würde die Geschichte eines Kindes von 

einer wohnungslosen Familie dann enden? Eine Wohnung zu haben, ist bei den 

Kindern ein permanenter Wunsch. Sie würden sich bei einer ersten Wunscherfüllung 

ausschließlich eine Wohnung wünschen und dann weitere Dinge, die sie vor einer 

wiederholten Wohnungslosigkeit schützen könnten. Sie hoffen, letztendlich der 

Unterkunft zu entkommen, eigene vier Wände zu haben, in denen sie ein neues Leben 

beginnen, ein autonomes Leben führen und alte Erinnerungen vergessen können.  

„Erstens, dass wir nicht mehr in der Unterkunft ähm leben, zweitens, dass 

wir in ne Wohnung leben, wo wir mit niemanden was teilen müssen oder 

ja und dass sie, der dritte Wunsch, die Erinnerungen löschen von dem 

Unterkunft, also alles, was mit dem Unterkunft zu tun hat- gehabt hat, soll 

einfach von meinem Gehirn wegkommen und ich will mich, dann nicht 

dran erinnern.“ (Int. Aprikose _ 272–276) 

Die Kinder der wohnungslosen Familien berichten über ihre Lebenswelt vor der 

Wohnungslosigkeit mit positiveren Geschichten. Über die Gegenwart erzählen sie 

dagegen von Depressivität und Traurigkeit, die wahrscheinlich lange Zeit nicht 

vergessen werden kann. Für die Zukunft behalten die Kinder trotz allem ihren 

Optimismus bei und träumen von einer eigenen Wohnung. Sie bewerteten die drei 

Lebensepochen emotional und mit einem kindlichen Realismus aus der subjektiven 

Wirklichkeitskonstruktion.  

„Ähm, das ich ähm, sagen wir jetzt mal in dem Haus, wo wir gewohnt 

haben, haben da verschiedene Kinder gewohnt und so weiter und auch so 

in meinem Alter. Und da konnt, habe ich ausgeschlafen, die Kinder haben 

auch ausgeschlafen. Dann haben die, haben wir bei gegenseitig geklingelt, 

haben diese Fruchtzwergeis noch im Gefrierschrank gestellt, sind raus 

gerannt, haben im – keine Ahnung- im Dreck gespielt und so weiter. Dann 

sind wir schnell reingerannt, schnell das Eis geholt, sich gleich wieder 

raus, dann sind wir -keine Ahnung- um 09.00 Uhr nach Hause gekommen. 
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Mama hat uns angeschrien, weil wir Löcher in der Hose hatten und das 

hat man halt hier nicht.“ (Int. Limette _ 55–61) 

„Früher war ich sehr glücklich, bei meiner Tante, sie hat also, wir hatten 

kein Handy, wir haben auf ihrem Handy gespielt und meistens haben wir 

noch Eis gegessen und wir waren sehr fröhlich, ja. Und jetzt war ich in 

diesem einem Zimmer, weil dann, war ich bin ich na ja, war ich auch 

depressiv und ich wollte mich, ich wollte mir das Leben nehmen, aber dann 

habe ich oft mit meinem Psychologen geredet und dann habe ich´s nicht 

mehr gemacht. Aber ich war immer traurig und ja, mir ging´s eigentlich 

fast nie gut. Ich war ma, ich musste immer an dieser, an immer an die 

Situation denken, aber dann habe ich, ich hab mich manchmal abgelenkt. 

Und hier ist noch weit bis sich so Zukunft, also bis ich da bin, ja also, bis 

ich, bis wir ne Wohnung gefunden haben, dauert es noch lang, aber ich 

muss nach vorne schauen und Hoffnung haben, ja. Und das repr- 

repräsentiert das letzte Bild.“ (Int. Aprikose _ 286–295) (Siehe hierzu 

Abbildung 8) 

Im Laufe des Interviews erinnerte sich ein Kind doch an traurige Geschehnisse 

in der Vergangenheit, die bis heute Spuren hinterlassen haben. Aus den 

Erzählungen des Kindes ist zu entnehmen, dass Kinder schon vor der 

Wohnungslosigkeit ihr Päckchen zu tragen hatten und somit mit 

unterschiedlichen Belastungsquoten in das Leben in der Unterkunft eintreten.  

„Also, erster ist ja, wie es früher war. Da war ich relativ ruhig (…) da war 

ich relativ ruhig und aber die Gewitterwolken sind halt (…) weil ich 

gemobbt wurde. Un da hat´s angefangen, dass ich dieses Ruhige 

entwickelt han. Und jetzt bin ich sehr böse, sage ich jetzt mal, deswegen 

auch der Teufel (…) Deswegen auch dieser Farben. Ähm, ich hab oft Streit 

also jetzt nicht Soo oft unbedingt aber schon öfters. Und ja (…) und das 

nächste die Farben, weil ich möchte ruhiger werden […] und das ich hier 

rauskomme […] ich hoffe, dass ich nach Hause oder eine Wohnung 

bekomm und das […] nicht so viel Böses und diese- diese Aggressivität 

nicht wiederkommt.“ (Int. Limette _ 339–354) (Siehe hierzu Abbildung 9) 
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Abb. 8: Die drei Lebensabschnitte – 1. Vergangenheit, 2. Gegenwart, 3. Zukunft (ZeichnerIn: 

Aprikose) 
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Abb. 9: Die drei Lebensabschnitte – 1. Vergangenheit, 2. Gegenwart, 3. Zukunft (ZeichnerIn: 

Limette) 
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Die einzige Hoffnung bzw. Überlebenschance fokussieren sich sowohl bei beiden 

Kindern als auch bei dem Elternteil auf die Wohnung, in der sie ein sicheres und 

autonomes Leben führen können. Die ganzen Problematiken, von fehlendem 

familiärem Zusammenleben bis zu der eigenen Antriebslosigkeit, werden 

ausschließlich der Wohnungslosigkeit zugeschrieben. Es besteht der Glaube daran, 

dass die Wohnungsfindung die Kinder und ihre Familien von allen Belastungen 

befreien und ihre bestehenden Probleme beseitigen wird. Der interviewte Elternteil ist 

der Meinung, dass im Fall der häufigen Enttäuschung bei der Wohnungssuche und 

darauffolgender Hoffnungslosigkeit sogar ein negatives Welt- bzw. Gottesbild bei den 

Kindern entstehen kann, das zu einem kompletten Glaubens- und Vertrauensverlust 

führen könnte. 

„Jedes Kind denkt, dann bin ich vielleicht schuld daran, dass wir hier sind. 

Und ich möchte- und es gibt Kinder, die beten jeden Abend zu Gott, dass 

sie eine Wohnung bekommen. Und das ist das schlimmste, was es gibt, 

dass ein Kind sich Schuld gibt und denkt, wenn ich jetzt bete, wird alles 

gut. Und wenn das nicht passiert, in dem Fall, dann verliert auch das Kind, 

wie soll ma sagen, an Gott. Dann sagt es, Gott hat mir nicht geholfen. Da 

verliert das Glaube an Gott und eigentlich, nicht nur an Gott, an alles. An 

die Menschheit selbst, an die Stadt, an die gute Menschen. Dann denkt das 

kleine Mensch, denkt dann, alle sind kacke. Keiner hilft uns. Meine Eltern 

bemühen sich, aber hier passiert nichts. Also ist die ganze Welt sehr 

schlecht. Und das ist sehr schlimm, finde ich.“ (Int. Traube _ 153–161) 

Prof. Dr. Claus Nouvertné vertritt die Meinung, dass die nötige 

Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse der Kinder zu richten ist, um sie vor dem 

gleichen Schicksal ihrer Eltern zu bewahren.  

„die Leute, die Platte machen am ärmsten dran sind, aber auch Hilfen 

inzwischen kriegen, auch solidarische Hilfen (…) wird zweimal Kälte-Bus 

angefahren, mit heißem Tee und Decken Versorgung. Ich glaub, das wird 

einem Kind, in iner Familie in der Notunterkunft, nicht zuteilwerden. 

Dieser Aufmerksamkeit! Aber, sie wäre wirksam. Also, um zu verhindern, 

dass dieses Kind mal, irgendwann zu denen gehört, die auf der Straße 

sitzen, ganz sicher.“ (Int. Experte _ 340–347) 
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Das zentrale Phänomen, in Sicherheit ein autonomes Leben führen wollen, hätte die 

Konsequenz, dass Kinder der wohnungslosen Familien eine Perspektive kriegen, um 

ihre Zukunft positiv gestalten zu können. Dies würde die Gefahr einer 

transgenerationalen Weitergabe der Wohnungslosigkeit mindern. Die 

Bildungschancen würden das Armutsrisiko reduzieren. Die Politik und Gesellschaft 

können durch die heutige Investition in diese Kinder in der Zukunft die Kriminalität 

und die Gewalt vermindern. 

„Ich finde, alles was wir in Kinder investieren, ersparen wir später an 

Kriminalität und Gewalt. Also nachhaltig arbeiten, hier ist wirklich 

unheimlich viel Energie in diese Kinder einzustecken, wir machen das 

Gegenteil, wir bekämpfen später die Probleme, die in der Kindheit 

entstehen als Feuerwehr.“ (Int. Experte _ 207–209) 

Schließlich hat das zentrale Phänomen die Konsequenz, dass Kinder ihre 

Kindheit ausleben und sich mit altersgerechten Themen beschäftigen.  

„Kind sein heißt für mich, sich wirklich austoben können, Quatsch machen 

können, zur Not sich mit Sahnetorte zu beschmieren.“ (Int. Experte _ 199–

201) 

7.6 Kritische Reflexion des Untersuchungsvorgangs 

Mit dem Projektbeginn von KiFa plus begann auch das Interesse der Autorin, 

für die Familien und vor allem für deren Kinder nachhaltige Interventionen 

einzuleiten, um eine wiederholte Wohnungslosigkeit präventiv zu verhindern. 

Die Annahme der Autorin, dass das Unterkunftsleben auf die psychosoziale 

Entwicklung der Kinder eine negative Auswirkung hat, führte sie zu der 

Entscheidung, ihre Annahme mit einer wissenschaftlichen Untersuchung zu 

vertiefen. Die Tätigkeit vor Ort in der Unterkunft zeigte während der 

Untersuchung Vorteile. Die Erkundung des Untersuchungsfeldes, die 

Vorstellung der Person als Forscherin oder der Aufbau des Vertrauens zu den 

Interviewpartnerinnen/Interviewpartnern waren schon mit dem Beginn der 

sozialarbeiterischen Tätigkeit in der Unterkunft gewährleistet, sodass während 

der Forschungsphase für diese Vorarbeit keine Zeitinvestition nötig war. Die 

Vorstellung des Vorhabens bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der 

Unterkunft wurde mit Freude begrüßt, da ihre Notlage durch die Arbeit eine 
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Stimme bekommt. Da schon eine zweijährige Tätigkeit in der Unterkunft vor 

dem Untersuchungsbeginn vorlag, war es anfangs für die Autorin nicht leicht, 

sich vor ihren eigenen Annahmen bzw. ihren Emotionen zu distanzieren. Dies 

zeigte sich bei ihren Frageformulierungen, die für ein offenes Ergebnis der 

Untersuchung eventuell nicht förderlich wären. Deshalb wurden Kolleginnen 

und Kollegen unterschiedlicher sozialer Disziplinen hinzugezogen, die von der 

Vorbereitung der Fragen bis zu Datenerhebung und -analyse stets in die Arbeit 

involviert waren. Aufgrund der komplexen Lebenslagen der Familien und ihrer 

Kinder war es anfangs schwierig, einen roten Faden für die Interviewfragen zu 

bilden. Es schien der Forscherin wesentlich, viele Themen wie schulische 

Leistungen der Kinder oder Erziehungsverhalten in den Familien 

einzubeziehen. Um ein allgemeines und auch themenübergreifendes Ergebnis 

zu erarbeiten, wurden die Fragen nach den ersten Probeinterviews konkretisiert 

und problemzentriert umformuliert. Die offene Kodierung erwies sich für ein 

Wort-zu-Wort-Analyse als schwierig, da die 

Interviewpartnerinnen/Interviewpartner viele Füllwörter in ihrem Satzbau 

verwendeten. Deshalb wurde die Analyse Satz für Satz durchgeführt. Aus den 

Vergleichen der Kodierparadigmen zwischen den Kindern, dann zwischen 

Kindern und Elternteil und zuletzt zwischen Kindern, Elternteil und Experten 

konnten keine ausgeprägten Unterschiede ermittelt werden, da die Antworten 

der Befragten meist Ähnlichkeiten aufwiesen. Eine absolute Trennung 

zwischen den Merkmalen der Kodierparadigmen, nämlich zwischen dem 

Kontext und ursächlichen Bedingungen, war nicht leicht möglich, da schon die 

einzelnen Merkmale unabhängig voneinander einen direkten Einfluss auf das 

Phänomen haben.  

Das Phänomen „in Sicherheit ein autonomes Leben führen wollen“ ist direkt 

gekoppelt mit der Wohnungslosigkeit, aber auch mit den Erlebnissen in der 

Notunterkunft. In der Erstellung der Bedingungsmatrix wurden aufgrund der 

fehlenden Studien zu den Zahlen und zur psychosozialen Entwicklung der 

Kinder in den Notunterkünften lediglich die Einschätzungszahlen zu der 

Wohnungslosigkeit, zu den Kindern und allgemeine Ursachen für die 

Wohnungslosigkeit für Deutschland, Europa und weltweit einbezogen. Dies 

wiederum belegte die wahrscheinliche Notwendigkeit der Handlungsstrategie 
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„Übernahme der Verantwortung für die Kinder durch die Politik und 

Zivilgesellschaft“, nicht nur auf der Mikroebene, sondern auch auf der 

Makroebene. Zu der Forschungsfrage „Welchen Einfluss hat das Leben in einer 

Unterkunft auf die psychosoziale Entwicklung der Kinder von wohnungslosen 

Familien?“ konnte die grundlegende Antwort „In Sicherheit ein autonomes 

Leben führen wollen“ erstellt werden.  

In der GTM kann die Kernkategorie eine andere Bezeichnung als die bis zum 

Schluss erstellten Kategorien aufweisen. Wesentlich bei der GTM ist, dass das 

zentrale Phänomen eine untersuchungsumfassende Bezeichnung darstellt, 

sodass alle Codes und Kategorien in der Kernkategorie erkennbar werden 

(Strauss und Corbin 2010: 100–102). Schließlich konnten in der Analyse die 

einzelnen Schritte der GTM umgesetzt werden. Die Untersuchung nahm von 

der Vorbereitung der Fragen bis zur Auswertung der Daten insgesamt 10 

Wochen in Anspruch.  
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8. Theoretischer Überblick 

Nachdem auf die empirischen Ergebnisse näher eingegangen worden ist, soll ein 

kurzer Überblick über die theoretische Beschreibung von psychosozialer Entwicklung 

gegeben werden. Um den Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu überschreiten, 

werden nur die Entwicklungs- bzw. Identitätstheorie von Erik H. Erickson und die 

soziale Lerntheorie von Albert Bandura beschrieben. Das Ziel ist dabei, ein prägnantes 

theoretisches Verständnis darüber herzustellen, welche Ausrüstung es braucht, um 

eine gesunde Entwicklung bei den Kindern zu gewährleisten.  

8.1 Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erik H. Erikson – Wie 

entwickeln sich Kinder in den Notunterkünften? 

Erik H. Erikson wird als einer der wichtigsten Neo-Freudianer seiner Zeit betrachtet, 

der die Grundannahmen Freuds über die psychosexuellen Entwicklungsstufen 

übernahm und die Entwicklungsvorstellung zu jeder Stufe erweiterte. Während Freud 

die Persönlichkeitsentwicklung mit sexuellen Faktoren und Trends in Verbindung 

bringt, erweitert Erikson die Theorie und behauptet, dass die Entwicklung einer Person 

von Umwelt- und sozialen Faktoren beeinflusst wird. Ihm zufolge kann das 

Individuum seine Persönlichkeit nicht nur mit sich selbst, sondern auch um sich herum 

formen. Darüber hinaus erklärt er, dass die „normale Entwicklung“ im Kontext der 

Lebenswelt bzw. Kultur betrachtet und bewertet werden kann (Berk und Aralikatti 

2011: 20–21).  

Somit stellt sich hier die Frage, wie die Erziehung und Entwicklung der KiwoFa in 

den Notunterkünften beurteilt werden kann? Wenn die Lebenswelt auf der Mikroebene 

betrachtet wird, so haben alle in der Unterkunft lebenden Kinder gleiche 

Lebensbedingungen und gleiche Möglichkeiten innerhalb ihres Kontextes. Wird die 

Lebenswelt jedoch auf eine Mesoebene exploriert, so beginnt die Ungleichheit schon 

im Kindergarten oder in der Schule. Aufgrund dessen besteht für die Kinder, die in 

den Notunterkünften leben, nach Erikson keine Möglichkeit für eine „normale 

Entwicklung“ in dem jeweiligen Lebenskontext auf der Meso- bzw. Makroebene. 

Erikson weist drauf hin, dass sich die Menschen im Laufe ihres Lebens durch neue 

Erfahrungen und Erkenntnisse entwickeln. Ob sie früh oder später reifen, hängt 

allerdings von ihrer Lebenswelt ab (Berk und Aralikatti 2011: 21). 
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Erikson beschreibt die psychosoziale Entwicklung eines Menschen in einem 8-

stufigen Modell21, das die Bedürfnisse und Wünsche einerseits und soziale Faktoren 

des Umfeldes andererseits als grundlegende Phänomene der psychischen Entwicklung 

expliziert.  

Stufe 1. Vertrauen gegen Ur-Misstrauen – Geburt – 1 Jahr: Durch fürsorgliche und 

zuverlässige Zuwendung der Mutter entsteht eine stabile Mutter-Kind-Beziehung. Die 

körperlichen und emotionalen Bedürfnisse des Säuglings werden voll erfüllt. Dadurch 

lernt der Säugling als erste soziale Leistung seines Lebens, Vertrauen zu entwickeln, 

sodass er die Mutter aus dem Blickfeld entlassen kann, ohne Angst zu haben, dass sie 

nicht wieder zurückkommt (Erikson 1991: 241). Während die Sinne des Säuglings sich 

in der Phase rasant entwickeln, beginnen sie, die Menschen um sie herum auch als 

vertraut zu betrachten. In dieser Phase beginnt ansatzweise auch die Entwicklung von 

Ich-Identität mithilfe von gleichbleibenden, stetigen und gleichartigen Erfahrungen. 

Somit lernt der Säugling nicht nur, seiner Außenwelt zu vertrauen, sondern empfindet 

sich ebenso als vertrauenswürdig. Erik H. Erikson weist drauf hin, dass das 

mangelhafte bzw. nicht entwickelte Urvertrauen am meisten bei schizophrenen 

Kindern zu beobachten ist. Dagegen zeigen Erwachsene mit fehlendem Urvertrauen 

Symptome von Schizophrenie und depressiven Persönlichkeitsbildern (Erikson 1991: 

241–242). Daher sind die Herstellung und der Aufbau des Urvertrauens und 

Misstrauens die pflegerische Aufgabe der Mutter, die nicht unbedingt von der 

Quantität der Fürsorge abhängig ist, sondern von der Qualität der Mutter-Kind-

Beziehung. Schließlich beginnt, sich die Grundlage des Identitätsgefühls, das später 

als Selbstwertgefühl, als Vertrauen in die Umwelt und an die Menschheit erscheinen 

wird, auszubilden. Dabei muss die Mutter Stabilität und Verlässlichkeit anbieten. 

Schließlich werden Kinder durch verwirrende Kommunikationsstrukturen neurotisch, 

wodurch sich ein Urmisstrauen entwickelt, das das ganze Leben lang aufrechterhalten 

werden kann (Erikson 1991: 243). Wenn in den Notunterkünften Kinder auf die Welt 

kommen und als Baby ein schwierigeres soziales Umfeld kennenlernen, hat dies 

eventuell Einfluss auf ihre Entwicklung. Dabei sind die Eltern bzw. Mütter in der 

Pflicht, für das gesunde Aufwachsen ihre Kinder zu sorgen. Um das zu gewährleisten, 

bedarf es einer ausgeglichenen Psyche der Mütter, ausreichender emotionaler 

 
21 In der vorliegenden Arbeit werden jedoch nur die ersten 5 Stufen beschrieben, da die weiteren Stufen 
sich auf die Entwicklung im Erwachsenenalter beziehen. 
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Zuwendung und hinreichender Liebe, sodass Kinder eine positive Einstellung zu sich 

selbst und zu ihrer Umwelt konstituieren. Nach Eriksons Theorie kann hierbei die 

Schlussfolgerung gezogen werden, wenn die Eltern bzw. Mütter selbst unter 

psychischen Belastungen/Krankheiten leiden, ob als Grund oder Folge der 

Wohnungslosigkeit, haben ihre Kinder geringere Chancen, das Urvertrauen in die 

Umwelt bzw. in sich selbst zu entwickeln. Dieser Vertrauensverlust könnte nach 

Meinung von Erikson zu Psychosen oder Persönlichkeitsstörungen führen (Erikson 

1991: 243–244). 

Stufe 2. Autonomie gegen Scham und Zweifel (1–3 Jahre): Als Ergebnis der 

muskulären Reifung lernt das Kind in der Phase, neue Aktivitäten auszuprobieren, die 

Grenzen seiner Möglichkeiten zu testen, selbstbewusster zu werden und eigene 

Autonomie zu spüren wie Gehen, Festhalten und Loslassen (Erikson 1991: 245–246). 

Aufgrund des entwickelten Urvertrauens im Vorstadium besitzt das Kind die innere 

Sicherheit und erlebt sein Umfeld als zuverlässig und das positives Selbstbild 

manifestiert sich. Erikson weist darauf hin, dass in diesem Stadium die Lenkung und 

Anleitung des Kindes eine wesentliche Rolle einnimmt, die das Gefühl der Sicherheit 

erzeugen muss. Das Kind muss die Welt und die Menschen um sich herum weiterhin 

als vertrauenswürdig wahrnehmen, auch wenn es versucht, sein Umfeld zu erforschen 

oder seinen eigenen Willen fordernd durchzusetzen. Die Vorgehensweise der Eltern 

soll nach Erikson unterstützend und ermutigend sein, ohne Scham und Zweifel zu 

erwecken (Erikson 1991: 246). Die Kontrolle der Eltern oder einer externen Person 

soll stabil und ruhig sein, damit das Kind Autonomie entwickeln kann. Wenn die 

Umgebung auf die Bedürfnisse des Kindes nicht vollständig reagiert, verdächtigt es 

sich selbst, hat Angst und spürt Peinlichkeit. Werden die Voraussetzungen für die 

Entstehung der Autonomie nicht erfüllt, kommt es bei den Kindern zu Frühreifung des 

Gewissens, Zwangsstörungen, Schamgefühlen und Verhaltensauffälligkeiten. Scham 

erzeugt den Glauben, von der ganzen Welt beobachtet zu werden, das Gesicht zu 

verstecken und im Boden versinken zu wollen. Selbstachtung und -kontrolle befähigen 

die Kinder dazu, dauerhaft auf sich stolz zu sein. Verlorene Selbstachtung und 

fehlende Selbstkontrolle führen hingegen zu dauerhaftem Zweifel und Scham (Erikson 

1991: 247–248). Die wohnungslosen Eltern in den Notunterkünften sollten in der Lage 

sein, dem Kind das Gefühl zu vermitteln, in Ordnung zu sein. Darüber hinaus sollten 

sie in dem Lebensraum einen Freiraum für die Entfaltung herstellen, in dem das Kind 
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durch Versuch und Irrtum sich ausprobieren und ein Selbstbewusstsein entwickeln 

kann. Es sollte den Kindern die Zuversicht vermittelt werden, dass in der Kindheit 

erworbene Autonomie im Erwachsenenalter nicht zu Zweifeln oder Scham führen 

wird (Erikson 1991: 248–249) 

„So dient das im Kinde geförderte Gefühl der Autonomie, das sich im 

Fortschreiten des Lebens modifiziert, der Wahrung eines 

Gerechtigkeitsgefühls im wirtschaftlichen und politischen Leben, wie 

umgekehrt dieses Gerechtigkeitsgefühl wieder die frühe Autonomie des 

Kindes stützt.“ (Erikson 1991: 249) 

Stufe 3. Initiative gegen Schuldgefühle (3–6 Jahre): Gegen Ende des dritten Jahres 

entfaltet sich das Kind zu einem Wunder, das für die Mitglieder seiner Lebenswelt 

Hoffnung und Verantwortung bedeutet. Es beginnt allmählich, sich selbstständig zu 

machen, ist liebevoller, komfortabler, kann klare Beurteilungen treffen, kann leichter 

zum Handeln angeregt werden und zeigt mehr Interesse für Zusammenarbeit. 

Aufgrund seiner Energie und seiner Mobilität kann es mit den für ihn gefährlicheren 

Situationen konfrontiert werden. Es beginnt, Vergleiche in Bezug auf Größe, Alter und 

Geschlecht anzustellen, wundert sich über die Unterschiede und erhält dadurch 

Einblicke in die elterlichen Rollen (Erikson 1991: 249–250). Initiative ist in der Phase 

wichtig, um Maßnahmen zu ergreifen und neue Dinge zu lernen. In dieser Zeit, in der 

die Beweglichkeit dominiert, wird „Lernen“ aufgrund des vorgeburtlichen Interesses 

und der Vorliebe des Kindes für das Spiel zum grundlegenden sozialen Verhalten. Das 

Wort „Geschicklichkeit“ beinhaltet die Teilnahme am Wettbewerb, das Beharren auf 

dem Ziel und die Freude am Sieg. In dieser Autonomiephase werden auch die Rivalen 

wie Geschwister ausgeschaltet, um selbst Initiativen zu ergreifen und die eigene 

Überlegenheit unter Beweis zu stellen. Das Kind möchte als jemand Besonderes 

behandelt werden und die Tatsache, dass die Mutter sich mehr um andere kümmert, 

verursacht Neid, Resignation und Schuldgefühle (Erikson 1991: 250). KiwoFa in den 

Notunterkünften brauchen demnach Gelegenheiten vor Ort, um ihre eigenen 

Initiativen zu ergreifen, ohne dabei Schuldgefühle zu haben, Lernkomponenten zu 

erhalten, sich positive Rollen auszusuchen und sich mit ihnen zu vergleichen sowie 

altersgerechte Spielmöglichkeiten mit anderen Kindern zu bekommen. In der Phase 

beginnt die Identifizierung mit den Rollenbildern, die dem Kind erlauben, sich an das 

Erwachsenenleben anzunähern und sich mit seinen Zielen zu solidarisieren. Im Fall 
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einer Förderung zu Übergehorsamkeit oder Parentifizierung seitens der Erwachsenen 

wird das Über-Ich des Kindes gestärkt, das dazu führen kann, starke Regressionen und 

dauerhafte Ressentiments zu entwickeln (Erikson 1991: 251–253). 

Stufe 4. Leistung gegen Minderwertigkeitsgefühl (6–11 Jahre): Mit dieser Phase tritt 

das Kind ins wahre Leben ein; den Anfang bildet das Schulleben. Hier muss das Kind 

lernen, seine Fähigkeiten zu entwickeln und durch Leistung Anerkennung zu 

bekommen. Das Kind lernt hauptsächlich von den Erwachsenen wie LehrerInnen, sich 

notwendige Informationen und Wissen anzueignen und Kompetenzen zu erwerben. Je 

komplexer das soziale Leben ist, desto diffuser werden die Rollen der Eltern für das 

Kind (Erikson 1991: 253). Die Schule spielt somit die wichtigste Rolle für das Leben 

des Kindes, in der viele Erfahrungen wie Aufstieg oder Untergang, Ziele und Grenzen 

gesammelt wird. In der Phase besteht das Risiko, dass Kinder ihre Leistungen als 

ungenügend betrachten und somit ein Minderwertigkeitsgefühl entwickeln. Dies bildet 

sich meist heraus, wenn sie unter ihren Gleichaltrigen einen Status, einen Stand nicht 

erreichen können. KiwoFa messen sich ebenso mit ihren Gleichaltrigen vor allem in 

der Schule. Aufgrund ihres sozialen Status befinden sie sich nicht auf einer gleichen 

Ebene, sodass es sehr wahrscheinlich ist, Minderwertigkeitsgefühle zu entwickeln. 

Dies würde zu einem Verlust des Selbstvertrauens führen. Kinder, die von ihren Eltern 

auf das Schulleben nicht vorbereitet werden, erleben oft einen Bruch in ihrer 

Entwicklung, da sie den Anforderungen der Schule nicht genügen können (Erikson 

1991: 254). Die Gefahr besteht ebenso, wenn  

„das Schulkind zu ahnen beginnt, daß nicht sein Wunsch und Wille zu 

lernen seinen Wert als Lehrling bestimmen, sondern seine Hautfarbe, das 

Milieu seiner Eltern oder die Art, wie es gekleidet ist. Damit nun ist sein 

Identitätsgefühl in Gefahr (…).“ (Erikson 1991: 255) 

Diese äußeren und inneren Hindernisse können dazu beitragen, dass KiwoFa an sich 

selbst verzweifeln und sich als Versagerin/Versager diskreditieren (Erikson 1991: 

255). Um dem entgegenzuwirken, sollte diesen Kindern die Botschaft vermittelt 

werden, etwas bewirken zu können, sich wertgeschätzt fühlen zu dürfen, auch wenn 

sie nicht die höchste Leistung erbringen und nicht wohlhabende Eltern haben.  

Stufe 5. Identität gegen Rollenkonfusion (Adoleszenz): Die Adoleszenz bedeutet, dass 

die Kindheit zu Ende geht und die Jugendzeit ihren Anfang nimmt. Das heißt die Zeit, 
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in der die Pubertierende/der Pubertierende nach ihrer/seiner richtigen Identität bzw. 

nach sich selbst sucht. Die in den Vorstufen konstruierten Werte und Glaubenssätze 

werden infrage gestellt. In dieser Zeit beginnt, die Jugendliche/der Jugendliche, 

misstrauisch über alles zu werden, wem er/sie einst vertraute. Das heißt, sie beginnen, 

an all den Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen zu zweifeln, die sie erworben 

haben (Erikson 1991: 255). Anhand der psychischen Entwicklung gewinnt die 

Fremdbewertung für die Jugendliche/den Jugendlichen an Bedeutung. Die Definition 

der eigenen sozialen Rolle erhält somit mehr Gewichtung, die eine nicht zu 

unterschätzende Beeinflussung für die Biographie darstellt. Schließlich besteht die 

Ich-Identität in der Jugendzeit aus allen in der Kindheit gesammelten Erfahrungen über 

sich selbst, über die Lebenswelt, Grenzen und Möglichkeiten. Die Ich-Identität 

entfaltet sich zwar lebenslang, allerdings kommt der größte Sprung der Ich-Identität – 

nämlich von der Kindheit in das Erwachsenenleben – in der Adoleszenz zustande. 

Wenn diese große Bemühung, eine Identität zu bilden, in der Phase scheitert, führt es 

zur Identitätsverwirrung. Denn wenn der/dem Jugendlichen es nicht gelingt, einen 

sicheren und autonomen Platz in seiner Rolle in dem eigenen Milieu oder Gesellschaft 

zu finden, kann es zur Identitätsverwirrung, zu Rollenkonfusion, sogar zum völligen 

Identitätsverlust führen (Erikson 1991: 256–257). Wie in dem empirischen Teil 

dargestellt, ist es für die in der Unterkunft lebenden Kinder bzw. Jugendlichen 

schwierig, sich eine aussagekräftige Rolle in der Gesellschaft zuzuschreiben. Sie sind 

bemüht, ihre Wohnungslosigkeit zu verheimlichen und sich eine „künstliche“ 

Normalität außerhalb der Unterkunft zu konstruieren. Während sie sich, wenn dies 

auch nicht definitiv gesichert ist, an die Peer-Group ihrer Schule angeschlossen haben, 

leben sie mit der Angst, aufgedeckt zu werden. Hierbei stellt sich die Frage, wie stabil 

sich die Ich-Identität dieser Kinder nach Erikson bilden kann, ob es überhaupt möglich 

ist, in diesen Rahmenbedingungen eine feste Identität zu bilden. Wenn die 

Kontaktpersonen in der Unterkunft meist frustriert, aggressiv und teilweise psychisch 

erkrankt sind, mit welchen positiven Rollenbildern könnten sie sich identifizieren, 

welche Ziele dieser Erwachsenen sollten sie übernehmen? In der Adoleszenz streben 

Jugendliche nach der Bestätigung der Gesellschaft, übernehmen ihre Rituale und 

Glaubenssätze und unterscheiden dadurch zwischen dem Guten und Schlechten und 

formen schließlich nach den Leitbildern ihre Identität (Erikson 1991: 257). 
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8.2 Lernen am Modell nach Bandura – was lernen Kinder in den 

Notunterkünften? 

Albert Bandura argumentiert, dass menschliches Lernen in einem sozialen Umfeld 

stattfindet und dass die wichtigsten Lernerfahrungen von Kindern durch Beobachtung 

des Verhaltens anderer entstehen (Bandura und Kober 1976: 13). Nach der Theorie 

des sozialen Lernens wird das Verhalten durch die Ergebnisse bzw. Konsequenzen des 

Verhaltens beeinflusst. Reaktionen aus den Belohnungen werden eher später 

wiederholt. Die bestraften Reaktionen werden wahrscheinlich enden und nicht 

aufrechterhalten werden. Das Prinzip, dass kindliches Verhalten von den Ergebnissen 

des Verhaltens beeinflusst wird, bildet die Grundlage sowohl der operanten 

Konditionierung (durch Verstärkung erlerntes Verhalten) als auch der Theorie des 

sozialen Lernens (Bandura und Kober 1976: 29–30). Vor allem werden die 

Verhaltenstypen von den Kindern übernommen, die häufig bei den Menschen 

beobachtet werden, mit denen sie am häufigsten zusammen sind (Bandura und Kober 

1976: 24). Nichtsdestotrotz braucht es eine positive Motivation, ein modelliertes 

Verhalten zu erwerben, um dies auch ins Handeln umzusetzen (Bandura und Kober 

1976: 30). Auch körperliche und sprachlich aggressive Verhaltensweisen werden 

durch Reifung oder durch soziales Lernen in das Verhaltensrepertoire hinzugefügt, 

wodurch beim Lernen neue Verhaltensreaktionen verstärkend wirken können 

(Bandura und Kober 1976: 118).  

Weitere Verstärkungsfaktoren zum Erlernen neuer Verhaltensweisen können die 

Alters- oder Prestigehierarchie sein (Bandura und Kober 1976: 126). Nicht zuletzt 

wurde durch unterschiedliche Experimenten ermittelt, dass ein Ansporn als positive 

Verstärkung dazu beitrug, dass Kinder eine signifikante Zunahme des 

Nachahmungsverhaltens zeigten (Bandura und Kober 1976: 127). Zusammenfassend 

ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass Kinder sich Verhaltensmuster, ob gut 

angesehene oder nicht, durch Beobachtung oder Zuhören anderer Menschen aneignen 

und sie weiter fortsetzen (Berk und Aralikatti 2011: 23). Allerdings werden Kinder mit 

dem fortschreitenden Alter wählerischer und bewusster, welche Reaktionen sie 

imitieren. Sie können durch Beobachtungen lernen, zu differenzieren, ob jemand sich 

selbst lobt oder kritisiert. Anhand der Rückmeldungen über ihre eigenen 

Verhaltensweisen bilden Kinder eigene persönliche Standards für ihr Handeln und 

entwickeln das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Schließlich können Kinder es selber 
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abwägen, welches Muster in welcher Situation angemessen ist (Berk und Aralikatti 

2011: 24). Zudem lernen die Kinder in den Notunterkünften durch Beobachtungen 

Reaktionsmuster, die nicht unbedingt erwünscht sein können. Wenn sie bei einer 

Konfliktsituation lernen, dass derjenige, der seinen Willen durch gewaltbezogenes 

Verhalten erhält und die anderen Menschen antworten ebenso im gleichen Stil oder 

reagieren ängstlich, lernt das Kind somit, die Probleme mit Gewalt zu lösen. Die 

entgegengebrachten Reaktionen der anderen Beteiligten können zusätzlich 

verstärkend wirken, da im Endeffekt der Stärkere sein Ziel erreicht, also den Kampf 

gewinnt (Belohnung & Ansporn). In dem empirischen Teil berichteten Kinder, dass in 

ihrem Lebenskontext häufiger Konflikte stattfinden, die sie unmittelbar mitkriegen. 

Wenn Kinder, nach Bandura, häufig mit solchen Menschen umgehen müssen, 

übernehmen sie Reaktionsmuster der Erwachsenen. Zum Beispiel würden sie schreien, 

wenn sie ein Problem lösen wollen; sie kriechen unter die Decke, wenn sie enttäuscht 

werden. Sie sehen sich stets in der Opferrolle und erleben ihre Selbstwirksamkeit nicht.  

Laura E. Berk macht darauf aufmerksam, dass Kinder mit der Zeit reflexionsfähig 

werden können, um zu entscheiden, was ein konstruktives Verhalten ist und was nicht. 

Dabei brauchen Kinder Menschen um sich herum, die ihnen als positive Modelle (Berk 

und Aralikatti 2011: 24) begegnen können, die ihnen zeigen, dass 

Meinungsunterschiede oder Interessenkonflikte durch gewaltfreie Kommunikation 

gelöst werden können. Gleichermaßen übernehmen Kinder die Verhaltensmuster ihrer 

Eltern, wenn sie in der Erziehung Gewalt anwenden. Wird ein Kind wegen seiner 

Fehler geschlagen oder durch Frustration der Eltern beschimpft, lernt das Kind, 

intolerant gegenüber seinen Mitmenschen zu sein und bei Stresssituationen eine 

geringere Frustrationstoleranz zu zeigen. Lernt das Kind in Belastungsfällen, die Ruhe 

zu bewahren, in komplexen Situationen effiziente Schritte einzugehen und durch 

Kommunikation Beziehungshindernisse zu überwinden, wird es sich an diesem 

Gelernten orientieren. Aus der Theorie von Albert Bandura kann die Schlussfolgerung 

gezogen werden, dass Kinder der Spiegel ihrer Eltern und ihres sozialen Umfeldes 

sind. Bis zu einer bestimmten Stufe sind sie nicht in der Lage, zwischen gutem und 

schlechtem Verhalten zu unterscheiden. Kinder sind lernfähig, d. h. ihre negativen 

Erlebnisse in der Unterkunft können sie durch positive Reaktionsmuster ersetzen, 

wenn sie die Möglichkeiten bekommen.  
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8.3 Identitätsentwicklung nach Erick H. Erikson  

Die Rolle des sozialen Umfeldes und dessen Einfluss auf die Ich-Entwicklung ist 

heutzutage ein wichtiger Bereich für die Psychologie und Pädagogik. Der Pionier der 

Ich-Identitätstheorie Erik H. Erikson konzentrierte sich als erster Psychoanalytiker auf 

die Entwicklung der Identität in der Adoleszenzphase und interpretierte sie als 

wesentlichen Schritt im menschlichen Leben, der dauerhafte Spuren hinterlassen kann 

(Berk und Aralikatti 2011: 526). Nach Erikson braucht das Kind Vorbilder um sich, 

um sich mit ihnen zu messen, sie nachzuahmen, um Anerkennung zu erhalten. 

Bekommt das Kind eine positive Rückmeldung, bildet es Selbstachtung. Erikson 

zitiert Freuds Aussage in seinem Buch, die er gegen Ende seines Lebens erläuterte. 

Freud deutete demnach, dass das Kind in seiner Entwicklung nicht ausschließlich von 

seinen Eltern beeinflusst wird, sondern auch von Rassen- und Volkstraditionen sowie 

von seinen sozialen Milieus. In den Forschungen innerhalb primitiver Gesellschaften 

stellte Erikson fest, dass die sozialen Gruppen ihre Identität den Kindern schon im 

Säuglingsalter übermittelt haben. Um eine stabile persönliche Identität in sich tragen 

zu können, braucht es zwei Komponente: positive Selbstwahrnehmung und positive 

Fremdwahrnehmung (Erikson 2017: 14–18). Um dem/der Heranwachsenden 

Kenntnisse darüber zu vermitteln, was auf der Welt lohnenswert ist und welche Werte 

wichtig sind, braucht es lediglich kleine Hinweise von Gefühlen wie Zärtlichkeit, 

Aufmerksamkeit, Stolz, Wut, Angst oder Schuld, die die Perspektive seines/ihres 

Lebensplans formen können. Zudem haben die Ängste und Paniken der Familien die 

Funktion der transgenerationalen Weitergabe, die sich mit der psychosexuellen Krise 

der/des Jugendlichen überschneiden und für spätere Neurosen maßgebend sind. Nach 

Erikson ist jede Neurose eine Fusion aus gemeinsam erlebter Panik, isoliert erlebter 

Angst und somatischer Spannung. Die Patientinnen/Patienten von Erikson berichteten 

meist von einer Lebenswelt, die stets von Angst, Panik und Aggression bestimmt und 

von unkontrollierten Veränderungen geprägt war (Erikson 2017: 25). So formen die 

religiösen Bindungen, Konversionen, die soziale Schicht, der Bildungsstatus – folglich 

die gesamte Kultur einer Familie – die Identität des Kindes (Erikson 2017: 31). Zudem 

formt die Gesellschaft die Identität der/des Jugendlichen. Schenkt das Milieu die 

notwendige Anerkennung und Wertschätzung, kann die/der Heranwachsende die 

Qualität ihrer/seiner Existenz spüren. Wird die/der Heranwachsende nicht beachtet, 

gar ausgegrenzt, muss er/sie ums Überleben kämpfen, da es gemäß Erikson,  
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„in dem gesellschaftlichen Dschungel menschlicher Existenz kein 

Lebensgefühl ohne dieses Gefühl der Ich-Identität [gibt]“ (Erikson 2017: 

108) 

Die Rollen der Menschen entstammen somit der sozialen Organisation, in der er/sie 

lebt. Er/sie ist nach Erikson von der Geburt bis zum Tod der historischen und 

geografischen Wirkung unterworfen (Erikson 1991: 29). Das bedeutet, dass die 

Identität sich nicht nur mit dem Ich beschäftigt, sondern mit Individualität, 

Persönlichkeit und Identifikation. Allerdings kommt es zu einer Identitätsdiffusion, 

wenn das Individuum aufgrund seiner übernommenen Rolle beispielsweise als Säufer 

oder Schwächling eine herabsetzende Wirkung spürt, d. h. von den Quellen der 

kollektiven Macht diskriminiert wird (Erikson 1991: 29–30). Infolgedessen kommt es 

nicht selten zu Kriminalität und psychotischen Episoden bei den/der 

Heranwachsenden. Damit beginnt die Phase des Scheiterns wie in der Schule oder 

Ausbildung, gefolgt von Perspektivlosigkeit in dem Arbeitsmarkt (Erikson 2017: 109–

110). 

Hinsichtlich des Beginns der Identitätsentwicklung ab der Geburt ist anzunehmen, 

dass Kinder in den Notunterkünften sehr früh schwierige Erfahrungen sammeln, die 

wahrscheinlich lange Zeit prägend sein werden. Während die Kinder versuchen, sich 

von ihrer Umwelt abzugrenzen, verleugnen sie automatisch ihre „Lebenswelt“. In 

ihrem Versuch, sich abzugrenzen, werden sie von der Gesellschaft mit der 

Wohnungslosigkeit und damit verknüpften Zuschreibungen identifiziert. Hier stellt 

sich die Frage, ob es dann überhaupt möglich ist, die wahre Ich-Identität zu bilden. 

Erikson wies, wie oben beschrieben, darauf hin, dass es stabile Bezugspersonen 

braucht, um die Entwicklung erfolgreich fortzusetzen. Wenn die Eltern psychische 

Belastungen haben und nicht bei sich „selbst“ sind, ist es fraglich, unter welchen 

Umständen es den Kindern gelingen kann, eine gesunde Persönlichkeit zu entfalten. 

Ebenfalls zieht Erikson die Aufmerksamkeit darauf, dass kleine Hinweise für die 

Kinder schon ausreichend sind, um sich ein Bild von der Welt zu malen. Welches Bild 

könnten die wohnungslosen Eltern von der zumindest aktuellen Welt haben, um ihren 

Kindern Optimismus zu schenken? Eigene Identität zu bilden, bedeutet nicht zuletzt, 

autonom sein zu dürfen. Wenn die Bedürfnisse der Kinder unterdrückt werden und 

diese keine Möglichkeit haben, der Unterdrückung zu entfliehen, inwieweit ist es 

möglich, autonom zu sein?  
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9. Handlungsempfehlungen  

Die Wohnungslosigkeit hat viele Facetten, erschwert vielen Menschen 

unterschiedlichen Alters das Leben und bringt viele Konsequenzen mit sich, die nicht 

von heute auf morgen gelöst werden können. Dabei gibt es auch keinen 

standardisierten richtigen Lösungsweg, da bei jeder Konstellation eine andere 

Komplexität vorliegt. Deshalb wäre an dieser Stelle das nötigste bzw. mindeste, 

langfristig angelegte, auf verschiedenen Ebenen angesiedelte Interventionen 

einzuleiten. In dem folgenden Kapitel werden Handlungsstrategien beschrieben, die 

als Schutzfaktor in der kindlichen Entwicklung eingesetzt werden können.  

9.1 Soziale Arbeit als Feuerlöscher  

Gute Erziehung – ein zweischneidiges 

Schwert. Mancher wird nie ein wirklicher 

Mensch, ein Mensch von Umfang, infolge 

seiner guten Erziehung.  

Christian Morgenstern 190822  

Wohnungslosigkeit kann als ein Handlungsfeld beschrieben werden, das Aufgaben 

und Probleme beinhaltet, die unterschiedliche Lebensetappen erfassen. Es werden 

nicht nur ältere Menschen, sondern auch Jugendliche, sogar Kinder und Säuglinge von 

der Wohnungslosigkeit betroffen. In den unterschiedlichen Lebensetappen befinden 

sich jedoch altersunabhängige Problemlagen, die längere Zeit andauern und 

mindestens einen Teil der Biografie negativ beeinflussen. Unabhängig von der Dauer 

der Problematik können die negativen Erlebnisse längere oder zum Teil lebenslange 

Nachwirkung haben, sodass die kurzfristige Destabilisierung sich zur einem 

chronifizierten Belastungssymptom wandelt (Heiner 2010: 89).  

Soziale Arbeit sieht die Unterstützung in komplexeren Bedingungen, die den 

Einzelnen, aber auch die Gesellschaft betreffen, als Fundament ihrer Profession. Sie 

übernimmt die Rolle eines Bindeglieds und baut somit Brücken zwischen dem 

Individuum und der Gesellschaft, damit das Individuum als wertvolles Subjekt seinen 

Platz in der Gemeinschaft einnehmen kann. Das Ziel der Intervention von Sozialer 

Arbeit ist, Adressatinnen/Adressaten dort abzuholen, wo sie Hilfe brauchen, sie in 

 
22 Morgenstern (2016: 1218). 
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Hilfestrukturen einzubinden, um existenzielle Herausforderungen zu beseitigen, ihre 

Lebenslage zu verbessern und die vorschriftsmäßige Einhaltung der gesellschaftlichen 

Normen zu gewährleisten. Schließlich befasst sich die Soziale Arbeit mit individuellen 

und kollektiven Konflikten des sozialen Lebens. Aufgrund dessen setzt sie sich für die 

Lösung der zwischenmenschlichen Probleme ein und stärkt die 

Adressatinnen/Adressaten in ihrer/seiner Autonomie und ihrem/seinem 

Selbstverwirklichungsprozess (Heiner 2010: 101–102). Die Vermittlung zwischen den 

Adressatinnen/Adressaten und der Gesellschaft, die Förderung und Forderung der 

Einzelnen, die Sicherstellung der menschlichen Existenz und somit die Einflussnahme 

auf der politischen Ebene, um die Lebensbedingungen zu verbessern, gehören unter 

anderem zu den Aufgaben der Sozialen Arbeit (Heiner 2010: 104). Heiner zitiert den 

Gedankengang von Franz Hamburger, um die Vorstellung der Profession prägnant 

zusammenzufassen; 

„Der Beruf insgesamt aber hat die Aufgabe, auch darüber hinaus durch 

Projekte der generellen, strukturbezogenen Prävention zur Entstehung 

oder Sicherung förderlicher Lebensbedingungen beizutragen. Nur so kann 

er die ‚revolutionäre Idee‘ der Sozialen Arbeit, ihre Utopie einer 

‚Versöhnung‘ von Individuum und Gesellschaft zumindest ansatzweise 

verwirklichen.“ (Heiner 2010: 120) 

Die Arbeit mit den Kindern von wohnungslosen Familien in den Notunterkünften 

braucht, wie bei vielen anderen Handlungsfeldern, sukzessive Bewegung in allen 

Etappen, um den Bedürfnissen der Adressatinnen/Adressaten gerecht zu werden. 

Wenn hier das Projekt KiFa plus als Beispiel betrachtet werden soll, wurde ebenso in 

dem Projekt von der Mikroebene bis zur Makroebene sozialarbeiterisch Einfluss 

genommen. Wie im KiFa plus sollten in der Arbeit mit den Kindern von der 

Subjektebene bis zur Gesellschaftsebene Problemlagen und Bedarfe erkannt und 

dementsprechend Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt werden. Wie in der 

Abbildung 12 zu erkennen ist, kann dem Individuum nicht geholfen werden, ohne 

sein/ihr soziales Leben in die Hilfe einzubeziehen. Wie im Kapitel 8.1 dargestellt, steht 

das Subjekt permanent in Beziehung mit den anderen sozialen Ordnungen, weshalb es 

als Einzelne, aber auch als aktiv agierendes Mitglied ihres/seines Umfeldes betrachtet 

werden sollte. Das Kind braucht als autonomes Wesen Unterstützung und Stärkung 

seiner Person, um Überwältigungsstrategien bzw. Widerstandsfähigkeit entwickeln zu 
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können. Dabei kann das Kind ohne seine Familie nicht als absolut autonomes Wesen 

gesehen werden. Deshalb bedarf es eines kompletten Familiensystems, mit dem das 

Kind in Beziehung steht, externe Unterstützung, um die Ressourcen der 

Familienmitglieder zu aktivieren. Die Familie lebt in einem sozialen System, nämlich 

in einer Gesellschaft. Ohne die Anbindung in die Gesellschaft wäre sie abgeschottet 

und isoliert. Deshalb muss zwischen der Familie und der Gesellschaft vermittelt 

werden, damit die Kinder und Eltern sich als wertvolle Mitglieder der Gesellschaft 

wahrnehmen können. Nicht zuletzt ist es nicht möglich, die Probleme der 

Adressatinnen/Adressaten ohne politische Wirkung zu erreichen. Deshalb sollte die 

Soziale Arbeit die Rolle der Repräsentantin/des Repräsentanten übernehmen, um 

Lobbyarbeit für die KiwoFa zu leisten und Lösungen für die Komplexität der 

Lebenslagen zu reduzieren oder sogar zu beseitigen.  

 

Abb. 10: Handlungsempfehlungen I 
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9.2 Resilienzförderung 

Um die Komplexität der Lebenslagen zu reduzieren bzw. zu beseitigen, muss 

allerdings in erster Linie das Individuum in seinen inneren Stärken und seiner 

Selbstwirksamkeit unterstützt werden. Damit überhaupt eine positive Veränderung in 

der Lebenswelt erzielt werden kann, muss das Individuum seine Handlungsfähigkeit 

und seine Schaffenskraft wahrnehmen.  

Schon in den 1950er-Jahren bemerkte Emmy E. Werner, dass es Kinder gibt, die etwas 

Besonderes besaßen. In ihren Beobachtungen stellte sie fest, dass Kinder, die aus 

problematischem Umfeld kamen, unterschiedliche Umgangsweisen mit 

Schwierigkeiten zeigten und trotz gleicher prekärer Lebenslagen unterschiedliche 

Entwicklungsverläufe aufwiesen. Werner brachte in Erfahrung, dass manche Kinder 

trotz des Dilemmas, in dem sie lebten, kreative Methoden erfunden haben, um das 

eigene Überleben zu sichern, oder ausgezeichnete Fähigkeiten bei der Bewältigung 

ihrer Belastung zeigten. Sie meisterten ihre Schullaufbahn erfolgreich, verbrachten ein 

gelungenes und zufriedeneres Leben als die anderen (Werner 2011: 33).  

Im Jahr 2020 werden die Stressoren, mit denen das Individuum konfrontiert wird, nicht 

weniger. Die kontextuellen, strukturellen und familiären Veränderungen, die 

Polarisierung der Gesellschaft und ungleiche Verteilung der Ressourcen stellen nicht 

nur für den Erwachsenen eine Herausforderung dar, sondern auch für die Kinder, die 

unter dieser Zumutung manchmal sehr früh lernen müssen, um das Überleben zu 

kämpfen. Gravierenden Ereignisse wie Arbeitslosigkeit, Armut und 

Wohnungslosigkeit haben unmittelbar einen risikobehafteten Einfluss auf die 

Entwicklung der Kinder. Trotz dieser Entwicklungsrisiken schaffen viele Kinder aus 

schwierigen Lagen, eine stabile Zukunft für sich aufzubauen. Dies brachte nicht nur 

Emmy E. Werner, sondern auch zahlreiche Forscherinnen/Forscher dazu, die Quelle 

dieser Ressource zu untersuchen, die sie später als „Resilienz“ bzw. 

„Resilienzfähigkeit“ bezeichnet haben (Wustmann 2018: 14).  

Die unterschiedlichen Bewältigungsmuster der Kinder mit ihren Belastungen weckten 

das Interesse der Wissenschaft und die Untersuchungen richteten sich auf folgende 

Forschungsfragen: Was macht die Kinder derart stark? Welche Potenziale bei der 

Bewältigung der Belastung sind behilflich? Welche Schutzfaktoren fördern die 

Schaffenskraft dieser Kinder? (Wustmann 2018: 14) Der Begriff Resilienz bedeutet, 
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die Fähigkeit zu besitzen, die belastenden Lebensbedingungen und daraus folgenden 

Stressoren erfolgreich zu bewältigen. (Wustmann 2018: 18). Auf der internationalen 

Ebene wird Resilienz wie folgt definiert: 

„Resilienz ist eine universelle Eigenschaft, die es einer Person, Gruppe 

oder Gemeinschaft erlaubt, schädigenden Auswirkungen von 

bedrohlichen Notsituationen vorzubeugen, die zu minimieren oder zu 

überwinden.“ (Grotberg 2011: 51) 

Im Umkehrschluss bedeutet es, dass die Begrifflichkeit an zwei entscheidende 

Zustände geknüpft ist, nämlich eine fundamentale Bedrohung für die Entwicklung des 

Kindes und eine gelungene Bewältigung der Lebenskrise (Wustmann 2018: 18). Somit 

kann die Förderung von Resilienzfähigkeit sinngleich als die Förderung von 

Selbstwirksamkeit verstanden werden. Dies belegte auch eine Studie in 

Großbritannien, bei der vulnerable Kinder, die Vernachlässigung, Missbrauch oder 

Verletzungen in ihren jungen Jahren erlebt haben, kaum ein autonomes Leben führen 

konnten (Daniel u.a. 2011: 128). Um die Fähigkeit des Kindes, sich in Notsituationen 

zu helfen, zu fördern, ist es notwendig, die Ressourcen und Fertigkeiten des Kindes zu 

stärken, nämlich seine Resilienz auszubauen (Grotberg 2011: 54).  

Der Ansatz der Resilienzförderung stellt ein förderndes Handeln auf vielen Ebene mit 

multidisziplinärer Arbeit dar. Das Ziel dabei ist, allen Bedürfnissen des Individuums, 

der Familie oder Gruppierung gerecht zu werden, sie ressourcenorientiert zu fördern 

und bedarfsgerechte Hilfsmaßnahmen ganzheitlich zur Verfügung zu stellen (Daniel 

u.a. 2011: 108). Deshalb betrachtet die Resilienzforschung das Individuum in seinem 

sozialen Umfeld und setzt die Interventionen in dem Lebenskontext als Ganzes um. 

Insoweit ist die positive Wechselbeziehung zwischen dem Individuum und seiner 

sozialen Ökologie entscheidend für die Widerstandsfähigkeit (Ungar 2011: 157). Das 

bedeutet, dass die Resilienzfähigkeit des Kindes unmittelbar von dem Umfeld, in dem 

es lebt, beeinflusst wird. Daher sollten die Präventions- und Interventionsmaßnahmen 

für die gefährdeten Kinder und ihre Familien vor Ort in ihrer Lebenswelt installiert 

werden (Ungar 2011: 162).  

Das Kind ist auf physische ökologische und soziale ökologische Unterstützung seines 

Umfeldes angewiesen. Seine Robustheit oder Verwundbarkeit sind das Ergebnis der 

Interaktion mit seinem Umfeld. Zu den physisch ökologischen Aspekten zählen unter 
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anderem die Qualität der Wohnverhältnisse oder die Sicherheit des Wohnortes. 

Persönliche Bindungen und soziale Unterstützungsmöglichkeiten gelten als soziale 

ökologische Aspekte. Insgesamt stellen beide Faktoren die kontextuelle Basis her, um 

individuelle Resilienz zu entwickeln und zu erfahren (Ungar 2011: 163) 

Schließlich liegt der Fokus für den Ansatz von Resilienz auf dem Individuum in seiner 

Umwelt. Ungar weist auf die Aussage von Lewin hin: 

„…, dass es Folge ihrer Interaktion mit der jeweiligen Umwelt ist, wie sich 

eine bestimmte Bevölkerung verhält. Verändert man die Umwelt, dann 

steht zu erwarten, dass die Strategie, in ihr zu überleben, ebenfalls 

verändert werden muss.“ (Ungar 2011: 163) 

In der Arbeit mit Kindern sollte sich demnach nicht nur auf das Kind fokussiert 

werden, sondern auch auf den Kontext, Familie, Schule, Lebensgemeinschaft und die 

Gesellschaft, die in die Intervention einbezogen werden (Grotberg 2011: 53) Wenn die 

Hilfsmaßnahmen in dem Lebenskontext des Kindes aufgebaut und auf die Ressourcen 

dieses Kontextes zurückgegriffen wird, wird Erfolg und Nachhaltigkeit höhere 

Chancen beigemessen. Darum ist es sinnvoll, bei Maßnahmen in dem gesamten 

Spektrum des Netzwerks beständige und sich gegenseitig ergänzende 

Handlungsstrategien zu etablieren (Daniel u.a. 2011: 129). 

Die Kauai-Studie hatte das Forschungsergebnis, dass resiliente Kinder aus einem hoch 

riskanten Lebensmilieu anhand der drei schützenden Faktoren es geschafft haben, die 

Schwierigkeiten ihres Leben zu überwinden und zu erfolgreichen, selbstbewussten 

und liebevollen Erwachsenen heranzuwachsen. Der erste Faktor war das Kind selbst. 

Schon im Säuglingsalter zeigten sie positive Temperamenteigenschaften, gute Motorik 

und Sprachentwicklung und wussten, sich bei Bedarf zu helfen. Auch im Kindesalter 

konnten sie mit Problemen erfolgreich umgehen. Dieses Ergebnis wies darauf hin, dass 

die Resilienzfähigkeit schon eine angeborene Veranlagung ist, die in die Wiege gelegt 

wurde. Der zweite wichtige Faktor war die enge, zuverlässige Bindung der Kinder zu 

einer stabilen und kompetenten Person, die für die Bedürfnisse der Kinder stets 

aufgeschlossen war und als Ersatzfamilie diente. Der dritte schützende Faktor war das 

soziale Umfeld des Kindes. Eine Lehrerin/ein Lehrer, eine Pastorin/ein Pastor oder 

eine Nachbarin/ein Nachbar standen diesen Kindern immer zur Verfügung, wenn sie 

Hilfe oder Unterstützung suchten. Auch die älteren Menschen in den Gemeinden 
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übernahmen die Rolle einer Mentorin/eines Mentors, stärkten die Kinder in ihrer 

Emotionsregulierung, wenn sie Hilfe benötigten. All diese Menschen agierten als 

Modell für die Kinder und leiteten sie in ihrer Entwicklung bedarfsorientiert an 

(Werner 2011: 36–38). 

Das Beispiel zeigt, dass außer genetischen Faktoren familiäre und soziale Aspekte eine 

gewichtige Rolle für die Entwicklung der Resilienz spielen. Die Befriedigung der 

physischen Bedürfnisse kann zwar für das Überleben eines Kindes unabdingbar sein, 

jedoch ebenso wesentlich sind Geborgenheit, Sicherheit, Hoffnung und Autonomie 

(Daniel u.a. 2011: 130). Die Qualität der Bindung zwischen dem Kind und der/des 

Erziehungsberechtigten unterscheidet auch die Intensität der Resilienzfähigkeit. Eine 

positive, fürsorgliche und aufgeschlossene Elternschaft, die das Kind in seinem 

Handeln stärkt und ermuntert, neue Herausforderungen anzunehmen, fördert die 

Resilienzfähigkeit des Kindes mehr, als die Elternschaft, die Doppelbotschaften 

signalisiert und paradoxe Verhaltensweisen in ihrer Erziehung vorlebt und somit die 

Resilienz zerstört (Grotberg 2011: 55). Um dem entgegenzusteuern, bedarf es als 

schützenden Faktor einer sicheren Bindungsperson in der Nähe der verwundbaren und 

somit wohnungslosen Kinder. Dies kann eine fürsorgliche Erwachsene/ein 

fürsorglicher Erwachsener aus der Verwandtschaft oder Gemeinde sein, die/der durch 

ihre/seine Worte, Handlungen und Fürsorge eine stabile Basis herstellt und im Fall der 

Bedürftigkeit die Kinder auffängt und stabilisiert (Grotberg 2011: 58). Allerdings 

wechseln KiwoFa meistens die Wohnortschaft beim Umzug in die Unterkunft, 

weshalb es schwierig sein könnte, bei Bedarf eine Vertrauensperson in dem neuen 

Wohnort zu finden. Obwohl sie die elementare menschliche Kraft, nämlich die 

Resilienz, auch innehaben und in ihren Familien leben, brauchen sie die Unterstützung 

einer außerfamiliären Person wie pädagogische bzw. psychologische Fachkräfte, die 

die Widerstandsfähigkeit dieser Kindern fördern und sie bestärken, damit sie autonom, 

unabhängig, verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll werden. Sie sind auf die 

Menschen angewiesen, die ihnen lehren, wie respektvolle, zwischenmenschliche 

Kommunikation möglich ist, wie die Probleme mit Gelassenheit und mit einer guten 

Strategie gelöst werden können und vor allem wie die erfolgreiche 

Emotionsregulierung und die Bewältigung der Hindernisse mit Mut und Ausdauer 

schaffbar sind.  
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Diese Lehre würde die Kinder dazu befähigen, ihre eigene Selbstwirksamkeit zu 

entfalten und ihre Sichtweise zu ändern, um sowohl alltägliche als auch besondere 

Krisen zu bewältigen. Die Kinder in den Notunterkünften sind nicht nur dem Problem 

der Wohnungslosigkeit ausgesetzt, sondern auch der Armut, Ausgrenzung und Gewalt 

(siehe hierzu das Kapitel 7.2). Diese vielfältigen Notsituationen können allmählich die 

Widerstandskraft schwächen, infolgedessen werden sie noch verwundbarer, 

verängstigter und resignierter. Die Gefühle zu mildern, würde den Spannungszustand 

abschwächen, wenn Kinder Vertrauen in ihre Fertigkeiten aufbauen, ihre 

Handlungskraft spüren und den Glauben an die hoffnungsvolle Zukunft beibehalten 

und somit die Verbindung zu den Ressourcen ihrer Resilienz stets festhalten können 

(Grotberg 2011: 58–59). Für jedes einzelne Kind, als letzter schützende Faktor, gilt 

die Notwendigkeit, die inneren Triebkräfte zu stimulieren und Ressourcen im sozialen 

Umfeld zu aktivieren, damit sie sich Ziele setzen und die Kraft für die Zielerreichung 

aufbringen. Zudem ist es eine Voraussetzung, dass die Kinder Ressourcen in ihrem 

Umfeld haben und diese nutzen können. Es muss Einrichtungen oder Orte geben, wo 

Kinder Selbstachtung und Anerkennung erfahren können. Dazu dienen auch Ort in der 

Reichweite der Kinder wie Bildungs- und Freizeiteinrichtungen oder 

Talentförderungsstellen. Damit Kinder auch positive Erlebnisse sammeln und 

belastende Gefühle wieder regulieren können, ist es unvermeidlich, dass die 

Ressourcen des Kindes, der Familie und des Gemeinwesens verknüpft und erreichbar 

sind (Ungar 2011: 164). Im Umkehrschluss bedeutet es, dass die Lösung der 

Schwierigkeiten und die Fähigkeit, sich gegen die Belastungen durchzusetzen, nur 

kontextabhängig sein können. Nicht alle Gegebenheiten eines Kontextes erweisen sich 

als passend für alle Krisen. An diesem Punkt weisen die positivistischen 

Psychologinnen/Psychologen23 darauf hin, dass sich der eigene Abwehrmechanismus 

bzw. die eigene Bewältigungsstrategie des Kindes einschalten kann, in der die Lösung 

sogar Suizid sein könnte (Ungar 2011: 168).  

Forscherinnen/Forscher haben unterschiedliche Modelle für die Resilienz 

vorgeschlagen, die die entwicklungshemmenden Risikofaktoren dämmen, fördernde 

Faktoren intensivieren und die Wirkungszusammenhänge untersuchen. Eines der 

Resilienzmodelle ist das Modell der Kompensation. Es geht dabei um die 

 
23 Philosophie, die ihre Forschung auf das Positive, Tatsächliche, Wirkliche und Zweifellose beschränkt 
(Duden). 



 

 105 

Kompensation der risikoerhöhenden durch die risikomindernden Faktoren, um 

zumindest eine Neutralisierung für den belastenden Zustand herzustellen. Demnach 

ermöglicht die Erhöhung der Anzahl risikomildernder Aspekte ein besseres 

Entwicklungsergebnis und somit eine bessere Bewältigung der Risikosituation. Im 

Umkehrschluss ist zu verstehen, je beschränkter die Risikomilderung ist, desto höher 

ist die Anfälligkeit für die psychische Belastung (Wustmann 2018: 57). Wenn das 

Modell für die KiwoFa angepasst werden sollte, so wären in erster Linie die sozialen 

Kontakte der Familien als Hilfestellung für die Minderung der Belastung ein Hebel. 

Wie schon oben erwähnt, müssen die Kinder und Familien beim Umzug ihren 

Wohnort wechseln. Manche Familien haben sogar gar kein soziales Netzwerk. In so 

einem Fall wäre es sinnvoll, die Kinder an den Projekten wie Leih-Oma und Leih-Opa 

oder Bildungspatinnen/Bildungspaten (Risikominderung) vor Ort in der Kommune 

oder Stadtteil teilhaben zu lassen. Diese Personen könnten den Kindern trotz der 

elterlichen Belastung durch die Wohnungslosigkeit (Risikofaktor) emotionale 

Ausgeglichenheit ermöglichen. Darüber hinaus sind Interventionsmaßnahmen zu 

nennen, die auf die Erhöhung von Ressourcen konzipiert sind, wie Training der 

sozialen Fertigkeiten oder Stressbewältigungsprojekte (Wustmann 2018: 57–58). Als 

anderer Schutzfaktor wirken die Elternbildungsprogramme sehr positiv auf die 

kindliche Entwicklung. Die Belastungen der Eltern aufgrund der Wohnungslosigkeit, 

des Lebens in der Unterkunft oder der Verschuldung (Risikofaktor) können sie in ihren 

Erziehungskompetenzen einschränken. Durch Anbindung an die sozialen Angebote 

der Stadt oder an den Beratungsstellen bekommen die Eltern die Möglichkeit, über 

ihre Sorgen und Ängste zu sprechen und sich zu entlasten. Infolgedessen ist es 

wahrscheinlich, dass sie mehr Kraft und Energie für ihre Kinder haben und sich auf 

deren Bedürfnisse konzentrieren (Wustmann 2018: 58).  

Ein anderer Modellvorschlag der Forscherinnen/Forscher wird als Modell der 

Herausforderung bezeichnet. Das Modell versteht die Herausforderungen des Kindes 

in seinem Leben als Chance, die Bewältigungskraft für die nächsten Krisen zu stärken. 

Dabei gewinnt das Kind grundlegende Kompetenz, widerstandsfähig zu sein. In dieser 

Modellbeschreibung gilt allerdings die Annahme, dass der Stresspegel nicht allzu hoch 

ist. Ein höherer Stresspegel kann das Gefühl von Hilflosigkeit hervorrufen, der für das 

Selbstvertrauen des Kindes eine kontraproduktive Wirkung haben könnte.  
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Wenn dieses Modell bei Kindern von wohnungslosen Familien erprobt werden sollte, 

wäre der erste Schritt, gleich beim Einzug in die Unterkunft die Sorgen der Kinder 

aufzufangen, sie an die Situation langsam zu gewöhnen und ihnen dabei zu helfen, die 

Situation als eine Herausforderung zu betrachten. Je intensiver die 

Bewältigungsstrategie entwickelt wird, desto leichter wird es für die Kinder, die 

zukünftigen Krisen zu überwinden, da sie die erworbene Fähigkeit bei Bedarf wieder 

abrufen können (Wustmann 2018: 59).  

In dem Modell der Interaktion hilft eine Bezugsperson, die Belastungssituation zu 

moderieren. Diese Moderatorin/dieser Moderator befindet sich in dem Netzwerk des 

Kindes, wie die Lehrerin/der Lehrer oder die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter, und 

bietet soziale Unterstützung an. Als Anlaufstelle wendet sich das Kind bei Bedarf an 

die Person und bekommt Rat und Hilfe für seine Angelegenheit. Dies würde eine 

signifikante positive Wirkung auf das Kind bzw. auf seine Entwicklung zeigen 

(Wustmann 2018: 60–61).  

In dem letzten Prozess geht es um das Modell der Kumulation, in dem die Effekte der 

risikomindernden bzw. risikoerhöhenden Aspekte summiert werden. Demnach leidet 

das Kind unter der belastenden Situation umso mehr, je weniger Schutzfaktoren 

gegeben sind. Wenn das Kind allerdings zwei oder mehrere schützende Bedingungen 

um sich herum hat, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass der Risikozustand eine 

psychische Belastung hervorruft (Wustmann 2018: 61). Infolgedessen sollten mehrere 

Schutzfaktoren in dem Lebensort der KiwoFa vorhanden sein, wie biologische, 

psychologische, physiologische und soziale Schutzfaktoren, sodass sie mit möglichst 

wenigen seelischen Verletzungen ihre Entwicklung fortsetzen können. Es gibt sehr 

unterschiedliche Wege, wie die natürliche Kraft, die Resilienz, bei den Kindern 

gefördert werden könnte (Ungar 2011: 169). Wichtig ist die tatsächliche Umsetzung 

der Förderungsmaßnahmen.  

„Resilienz ist wichtig, weil sie die Fähigkeit eines Menschen ausmacht, 

sich Notsituationen zu stellen, sie zu überwinden und dadurch gestärkt 

oder sogar verändert zu werden. Jeder erlebt Notsituationen; niemand 

wird ausgenommen.“ (Grotberg 2011: 54) 

Der Ansatz der Resilienzförderung legt nicht zugrunde, für jedes schwerliegende 

Problem eine optimale Schlüssellösung zu entwickeln, vielmehr ist es eine Anregung, 
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wie mit Krisen umgegangen werden kann, um die Kinder bzw. das Individuum mit 

einer bestmöglichen Unterstützung zu bekräftigen (Daniel u.a. 2011: 128).  

Die Profession der Sozialen Arbeit sieht als oberste Priorität, die Menschen in ihren 

individuellen und sozialen Problemlagen zu unterstützen und bei der Bewältigung 

dieser Schwierigkeiten (Heiner 2010: 161–162) zu stärken. Im Endeffekt geht darum, 

die Menschen zu befähigen, sich selbst zu helfen, um sie vor einer möglichen erlernten 

Hilfslosigkeit zu immunisieren bzw. ihre Wirksamkeit und Handlungsfähigkeit zu 

fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht Soziale Arbeit Konzepte wie die 

Resilienzförderung, die eine planmäßiges Vorgehen ermöglicht, um 

ressourcenorientierte, optimistische, konstruktive und nachhaltige Veränderungen 

auch in der Arbeit mit KiwoFa in den Notunterkünften zu bewirken. 

Abb. 11: Handlungsempfehlungen II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1 Case Management  

Case Management ist eine häufig angewendete Methode in der Sozialen Arbeit, die 

einen klaren Überblick bei der Analyse der komplexen Lebenslagen ermöglicht. Die 

Methode zielt auf die Aktivierung der Ressourcen der Adressatinnen/Adressaten und 

deren Lebenswelt, um die Problembewältigung durch die bestehenden Kompetenzen 

zu erreichen. Die Sozialarbeitswissenschaftler/Sozialarbeitswissenschaftlerinnen 
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unterstreichen, dass Case Management eine abgelöste, verselbstständigte und 

erweiterte Variante der Einzelfallhilfe (Case Work) ist. Das heißt, es stellt keine 

Abwendung von der traditionellen Einzelfallhilfe dar, sondern eine Restrukturierung 

der Methode.  

Ein weiteres Ziel der Methode ist, die Adressatinnen/Adressaten in den Hilfeprozess 

einzubeziehen, um bedarfsorientierte Hilfen und adäquatere Ziele zu planen, die 

anschließend anhand der durchgeführten Leistungsdokumentationen evaluiert werden. 

Diese systematische Vorgehensweise erlaubt eine umfangreiche Planung der Hilfe und 

die Steuerung der Hilfeleistungen (Löcherbach u.a. 2009: 71–72). Dieses Vorgehen 

wird vor allem in den Tätigkeitsfeldern eingesetzt, in denen der Bedarf auf 

Organisation, Begleitung und Unterstützung der Hilfestellungen seitens der 

Adressatinnen/Adressaten besteht, die in dem aktuellen Hilfesystem nicht 

zurechtkommen (Galuske 2013: 201). Hierbei ist die wichtigste Aufgabe der 

Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters, qualitative Angebote für die Familien 

auszuwählen und diese fachspezifisch zu organisieren. Darüber hinaus gehören 

Aspekte wie die Überwachung der Leistungserbringung, der Umgang mit 

Beschwerden und nicht zuletzt die Vertretung der Adressatinnen/Adressaten im 

kommunalen Rahmen ebenso zu ihren/seinen Aufgaben (Galuske 2013: 202). 

Während der Ausübung dieser Tätigkeiten, muss Transparenz für alle Beteiligten 

geschaffen werden, um mögliche falsche Deutungen oder emotionale Widerstände zu 

vermeiden, die unter Umständen geplante Maßnahmen in Gefahr bringen könnten 

(Monzer 2013: 97).  

Die Methode des Case Managements bietet für einen effektiven Arbeitsprozess einen 

Leitfaden, der sich in fünf Komponenten aufteilt. Wendt vergleicht diese 

Komponenten mit einem Routenplan, der eine Konstruktion in der Zusammenarbeit 

zwischen der Adressatin/dem Adressaten und der Sozialarbeiterin/dem Sozialarbeiter 

herstellt bzw. eine Wegbeschreibung zum Ziel anbietet. Sie bestimmen die Rahmen 

des Hilfeprozesses, sind eine Art Handlungsinstrument und können situations- oder 

fallabhängig unterschiedlich eingesetzt werden (Wendt 1995: 62–63). 

Fallklärung: Case Management wird meist als additionale Maßnahme zu den 

bestehenden Hilfen betrachtet. Um die Legitimation für die Einsetzung erlangen zu 

können, muss eine akzeptable Veranlassung für den Fall vorliegen. Der wesentliche 

Hintergrund für die Implementierung der Methode ist die Umgangskompetenz des 
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Case Managements mit vielseitigen Hilfsangeboten und mit der Korrelation dieser 

Vielschichtigkeit in schwierigen Problemlagen. Aufgrund dessen ist die Auswahl der 

Fälle für die Institutionen grundlegend, damit sie sie mit ihren eigenen bestehenden 

Ressourcen effizient bearbeiten, ohne ihre Grenzen überschreiten zu müssen (Monzer 

2013: 3).  

Beurteilung/Einschätzung: Nach der Fallklärung wird überprüft, welche 

Unterstützungsnotwendigkeiten für die einzelnen Familienmitglieder bzw. für die 

ganze Familie bestehen. Beurteilung/Einschätzung ist ein wesentlicher Prozess, der 

während der gesamten Projektführung stets überarbeitet werden kann, wenn sich die 

Problemstellungen, Ressourcen oder Ziele verändern (Monzer 2013: 4). Daher sollte 

hierbei eine multidimensionale Analyse in enger Zusammenarbeit mit den Familien 

erfolgen (Stimmer 2012: 61). Die Anregung der Adressatinnen/Adressaten und der 

Auftraggeberin/des Auftraggebers, Probleme zu definieren und lösungsorientiert zu 

denken, nimmt in diesem Verlauf eine hohe Gewichtung ein. Anhand einer 

Bedarfsanalyse werden Problemlisten erstellt, die nach Prioritäten der 

Familienmitglieder zusammen bearbeitet werden (Kleve u.a. 2018: 52–53). Auf diese 

Weise werden Informationen zu den Problemen oder zu den Ressourcenquellen im 

Netzwerk der Familien gesammelt (Galuske 2013: 199).  

Hilfeplanung: In dieser Phase arbeitet die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter mit den 

Familien einzelfallorientiert. In einem Hilfsplan werden die verbindlichen Ziele 

formuliert und Entscheidungen getroffen, welche Informationen angewendet und mit 

welchen Hilfsmaßnahmen bzw. Einrichtungen gearbeitet werden soll (Monzer 2013: 

4). Relevant ist, dass die Ziele in ihrem Ablauf überprüfbar sind, einerseits damit die 

Familien nachvollziehen können, wie die Vorhaben erreicht werden, andererseits weil 

sie die Grundlage der Abschlussbewertung des Case Managements bilden (Kleve u.a. 

2018: 67).  

Durchführung/Kontrolle: Die Umsetzung der in dem Hilfsplan vereinbarten Abläufe 

geschieht in dieser Phase. Die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter vermittelt hier die 

formellen und informellen Ressourcen, damit die Familien/Familienmitglieder diese 

nutzen können. Die Fachkraft befasst sich neben der Vermittlung und Begleitung 

ebenso mit der Kooperation, Koordination und Intervention, um die festgelegten 

Maßnahmen zielgerichtet umzusetzen (Monzer 2013: 5). Letztendlich braucht die 

Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter stetigen Zugang zu den Informationen, um die 
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Hilfen überwachen und für den richtigen Ablauf sorgen zu können (Galuske 2013: 

200).  

Evaluation: Die Sicherstellung des aktuellen Stands, ob die Hilfsangebote weiterhin 

dem Bedarf entsprechend sind und die Überprüfung der geplanten Veränderungen 

bzw. Ziele, um einen Entschluss zu fassen, ob die Hilfe abgeschlossen werden kann, 

geschehen in der fünften Phase des Case Managements (Monzer 2013: 5). Weiterhin 

findet in dem Evaluationsprozess die Auswertung statt, um in Erfahrung zu bringen, 

welche Hilfen und Handlungen für die Erreichung der Ziele nützlich bzw. hilfreich 

waren und welche nicht. Gleichermaßen ist die Auswertung für die 

Sozialarbeiterin/den Sozialarbeiter von wesentlicher Bedeutung, da dadurch die eigene 

Arbeit reflektiert und über die Weiternutzung der eingesetzten Methoden entschieden 

werden kann (Kleve u.a. 2018: 68).  

Aufgrund der klientenzentrierten sowie ressourcen- bzw. lebensweltorientierten 

Vorgehensweise wird die Methode des Case Managements auch in der 

Wohnungslosenhilfe oft angewendet. Die Adressatinnen/Adressaten erhalten nicht nur 

individuelle bzw. zielorientierte Hilfe, sondern werden auch in ihrer Selbstständigkeit 

gestärkt und in ihrer Lebenswelt integriert. Die Nutzung der alltagsnahen Arbeitsweise 

ermöglicht es ihnen, sich mit ihrem Umfeld und mit der eigenen Biografie 

auseinanderzusetzen. Dies führt zu einer veränderten Wahrnehmung des Systems und 

des eigenen sozialen Kontexts.  

Für die Anwendung der Methode liegt der Ansatzpunkt bei den zwei folgenden 

Elementen: vielschichtige Problemlage des Subjektes und dadurch erforderliche 

komplexe Lösung und Entgegenwirkung der sozialen Benachteiligungen mit dem 

Anspruch, Hilfen effizient zu nutzen. Um diesen Ansatzpunkten gerecht zu werden, 

sollten zuerst die besonderen Merkmale des Sachverhalts untersucht und die 

Unklarheiten beseitigt werden. Durch die Auftraggebung der Adressatin/des 

Adressaten und den Start des Einschätzungsprozesses soll die Gesamtlage der 

biografischen Bestandteile geklärt und helfende Prozesse eingeleitet werden. 

Anschließend werden die formellen und informellen Ressourcen im Netzwerk 

aktiviert, um die Alltagsbewältigung des Subjektes zu optimieren (Lutz, Simon und 

Sartorius 2012: 114). Wendt bezeichnet das Case Management in der 

Wohnungslosenhilfe als „die Hilfe aus einer Hand“. Er misst dem wirkungsvollen 

Arbeitsbündnis zwischen den Hilfesuchenden und den Hilfeleistungen eine große 
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Bedeutung bei, beschreibt es als einen intensiven Beratungsablauf, in dem alle 

Probleme und Komponenten klargestellt werden. Das heißt, es wird geklärt, ob die 

Wohnungslosigkeit das einzige Problem ist oder ob ein Zusammenhang mit anderen 

Konflikten besteht. Diese intensive fallorientierte Biografiearbeit setzt eine 

Zusammenarbeit im Gemeinwesen in der Art wie Stadtteilmanagement mit den 

angebundenen Einrichtungen und Personen voraus (Wendt 1995: 115). Schließlich 

wird der Alltag reorganisiert, um dazu beizutragen, die psychische und soziale 

Situation der wohnungslosen Familien zu verbessern. Dabei agieren die 

Praktikerinnen/Praktiker des Case Managements in vielfältigen Rollen wie als 

pädagogische/r Begleiterin/Begleiter, als Partnerin/Partner, als Maklerin/Makler, als 

Mittlerin/Mittler oder auch als Anwältin/Anwalt zwischen den Hilfesuchenden und 

dem Gemeinwesen (Lutz, Simon und Sartorius 2012: 115).  

Auch die Lebenslage der wohnungslosen Familien ist komplex und bedarf Beratung, 

Begleitung und Vermittlung an die wichtigen Stellen. Beim Umzug in die Unterkunft 

bringen Menschen vielfältige Probleme mit, sodass, mit den Worten von Wendt, ein 

Routenplan notwendig wird, um eine Prioritätenliste herstellen zu können, welche 

Hilfen die Familien am dringendsten brauchen und welche eher nachrangig sind. 

Während eine Familie beispielsweise die Unterstützung der Schuldnerberatung 

benötigt, um eine Schufa-Auskunft zu beantragen, sollte eine andere Familie eine 

Schulummeldung für ihre Kinder oder Hilfe beim Ausländeramt für die 

Aufenthaltsverlängerung in Anspruch nehmen. Aufgrund dessen könnte es hilfreich 

sein, eine Bedarfsermittlung zu machen, wie die Methode Case Management bietet, 

um den Bedürfnissen der Familien und ihre Kinder gerecht zu werden.  

Da das Case Management eine restrukturierte Version von Einzelfallhilfe ist, würden 

die Kinder somit bei der Hilfeplanerstellung nicht im Hintergrund bleiben. Die 

Bedürfnisse der Kinder werden ebenso berücksichtigt und notwendige 

Hilfsmaßnahmen in die Wege geleitet. Um die Komplexität der Lebenslagen zu 

reduzieren, bedarf es deshalb eines gut strukturierten Planes aus einer Hand, z. B. 

durch eine Sozialarbeiterin/einen Sozialarbeiter, um zuerst die Grundbedürfnisse der 

Familien abzudecken. Dabei bezieht die Methode alle Quellen der Ressourcen und 

Kompetenzen von Familien als Hilfsmittel in die Arbeit ein, die die Selbstwirksamkeit 

der Familien stärken könnte. Aufgrund dessen wäre die Methode des Case 
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Managements eine angemessene Verfahrensweise, um die KiwoFa in den 

Notunterkünften zu unterstützen.  

9.2.2 Sozialpädagogische Gruppenarbeit 

Kinder aus armen Familien müssen sich mit vielfältigen Stressoren auseinandersetzen. 

Ihre Entwicklung ist geprägt von Gefühlen wie Scham, Hilfslosigkeit oder Angst vor 

Desintegration. Durch die materiellen und immateriellen Einschränkungen wird die 

Befriedung der Bedürfnisse defizitär. Die Defizite wirken belastend auf die 

psychosoziale Entwicklung, weshalb Kinder aus den ärmeren Milieus verstärkt 

psychosomatische Krankheiten aufweisen. Die Umstellung oder plötzliche 

Veränderung in familiären Angelegenheiten hat einen dekonstruktiven Einfluss zum 

Beispiel in ihrem sozialen Netzwerk, auf ihre schulische Leistung oder auf die 

Beziehung zu Lehrerinnen/Lehrern bzw. Mitschülerinnen/Mitschülern. Sie haben 

mangelnde Gelegenheit, adäquate soziale Kompetenzen zu entwickeln, konstruktive 

Rückmeldungen zu ihren fehlerhaften Verhaltensweisen oder notwendige Verstärkung 

bei ihren positiven Reaktionen zu erhalten (Hammer und Lutz 2015: 318–319). Daher 

brauchen Kinder Orte als sichere Hafen, wo sie ihre Sorgen und Ängste gut platzieren 

können. Um den Kindern in den Notunterkünften diesen sicheren Ort anzubieten, eine 

Plattform für Austausch mit den anderen betroffenen Kindern zu ermöglichen und ihre 

Funktionsfähigkeit zu steigern, wäre es ein effektives Angebot, eine 

sozialpädagogische Gruppenarbeit (Galuske 2013: 96) zu implementieren. Somit 

werden Möglichkeiten geschaffen, mithilfe der Gruppendynamik und unter Anleitung 

einer Fachkraft über die persönlichen Probleme oder Schwierigkeiten des 

Unterkunftslebens zu sprechen. Im Austausch mit den anderen betroffenen Kindern 

können Lösungen für Umgangsweisen mit der Wohnungslosigkeit oder Ausgrenzung 

in der Gesellschaft entwickelt werden, damit sie in ihrer aktuellen Lebenskrise besser 

wachsen und somit Resilienzfähigkeit ausbilden können. Eine sozialpädagogische 

Gruppenarbeit beinhaltet die pädagogischen/sozialarbeiterischen Leitlinien und beruht 

auf Wissen und Struktur einerseits und ethischen Wertmaßstäben andererseits.  

In der Arbeit werden unterschiedliche Techniken und Methoden angewendet, die 

sowohl die Bedürfnisse der Einzelnen hervorheben als auch die Gruppe in ihrer 

Dynamik weiterentwickeln lassen (Galuske 2013: 99–100). Die Techniken der 

Gesprächsführung, gewaltfreie Kommunikation, Selbst- und Fremdwahrnehmung, 
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kompetenzfördernde Interaktionsspiele oder Programme für die 

Ressourcenentwicklung zählen unter anderem zu den Inhalten der Gruppenarbeit 

(Galuske 2013: 100–101). Schließlich ist es nicht auszuschließen, dass eine 

sozialpädagogische Gruppenarbeit eine therapeutische Wirkung auf die Kinder hat, 

denn anhand ihres Interesses am Wachstum der Einzelnen und auch durch 

stärkenorientierte und fürsorgliche Vorgehensweise hat die Arbeit eine heilende 

Wirkung auf benachteiligte Gruppen.  

Letztendlich ist das Ziel solcher Gruppenarbeit, die Vitalität teilnehmender Kinder so 

zu fördern, dass die Zusammenarbeit in der Gruppe zum Schutzfaktor wird und einen 

resilienzfördernden Charakter in die Lebenswelt der Kinder einbettet. Die Erfahrungen 

zeigen, dass die Funktionalität solcher förderlichen Gruppenarbeitskonzepte sich im 

Lebensverlauf der Kinder unmittelbar als positiv zeigen (Zander 2011: 526). 

Ein sicheres und autonomes Leben wünschen die Kinder sich in den Notunterkünften, 

so das Ergebnis des empirischen Teils der vorliegenden Arbeit. Sie erfahren in der 

Lebensphase der Wohnungslosigkeit unzureichende Anerkennung, Wertschätzung 

und Sicherheit – die grundlegenden Elemente für die gesunde Entwicklung in jedem 

Lebensalter. Sie brauchen eine stabile Bezugsperson in ihrem Lebensort, genauso 

haben sie das Bedürfnis nach einem sicheren Ort, wo sie ihre Sorgen loswerden 

können. Sie brauchen Menschen um sich herum, die sie auffangen, stärken und ihnen 

das Gefühl vermitteln „du bist in Ordnung, wie du bist und wie du lebst – wo du lebst“. 

Die Gruppenleiterin/der Gruppenleiter könnte als Vorbild für die Kinder agieren, sie 

motivieren, ihnen die Werte und Normen der Gesellschaft lehren und die Botschaft 

weitergeben, dass es im Leben Möglichkeiten gibt, sich ein anderes Leben als das ihrer 

Eltern aufzubauen. Durch die Gruppenarbeit und die Anleitung würde ein 

risikomildernder Vorteil geschaffen werden, wo Kinder ihre Last ablegen und 

Selbstwirksamkeit erfahren können. Ein regelmäßiges zuverlässiges Treffen vor Ort 

mit den anderen Kindern in der Unterkunft, das zu einem Ritual wird, in dem 

Freizeitaktivitäten, Kulturerlebnisse und Bildungsangebote stattfinden, in die Kinder 

durch Achtsamkeitsübungen sich selbst finden und ihre Identität formen, bietet die 

Chance für eine gelungene Entwicklung.  
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9.2.3 Aktivierung der Eltern 

Die Rolle der Eltern bzw. des Elternteils ist bei dem physischen und psychischen 

Wachstum eines Kindes wesentlich. Die Ermutigung und emotionale 

Reaktionsbereitschaft bei Bedarfssituationen, Zuwendung und Wärme der Eltern sind 

ausschlaggebend für die sichere Bindung zwischen dem Kind und den Eltern/dem 

Elternteil. Entscheidend für die gesunde psychosoziale Entwicklung ist ebenso, das 

Kind zu akzeptieren, so dass es Möglichkeiten hat, seine Grenzen zu testen, seine 

Innovationen auszuprobieren oder neue Dinge zu testen. Dabei ist die elterliche 

Aufgabe, sowohl Freiräume zu schaffen, um die Autonomie des Kindes zu fördern, als 

auch für eine sichere Umgebung zu sorgen, sodass das Kind von Gefahren verschont 

bleibt. Die Grenzen des elterlichen Engagements sind somit die Grenzen der 

Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes (Berk und Aralikatti 2011: 217–219). Es gibt 

allerdings Faktoren, die die Grenzen einschränken. Unter anderem kann die Armut als 

ein wichtiger Auslöser bei der Belastung der Eltern und partnerschaftlichen Konflikte 

betrachtet werden. Armut verstärkt somit die Stressoren in der Familie und vermindert 

die Ressourcen bei den Eltern für eine gelungene Erziehung (Hammer und Lutz 2015: 

321). Andererseits ist die Armut nicht die grundsätzliche Ursache für die mangelnde 

Erziehungskompetenz der Eltern, sondern die Dosis der psychischen Belastung der 

Eltern aufgrund ihrer finanziellen Probleme. Es besteht ein wesentlicher 

Zusammenhang zwischen dem Belastungsgrad und der Belastungsdauer der Eltern. Im 

Umkehrschluss kann die psychische Belastung der Erwachsenen je nach Dosis und 

Dauer ein Hindernis für die Selbstverwirklichung und Kompetenzentwicklung der 

Kinder darstellen (Hammer und Lutz 2015: 321–322). Durch die Einschränkung der 

elterlichen Kompetenzen und eine mangelnde Frustrationstoleranz aufgrund der hohen 

Stressfaktoren wie Armut oder Wohnungslosigkeit kommt es nicht selten zur 

Vernachlässigung oder sogar zur Misshandlung der Kinder. Es kann selbstverständlich 

nicht behauptet werden, dass alle von Armut bzw. Wohnungslosigkeit betroffenen 

Eltern ihre Kinder vernachlässigen oder misshandeln. Wenn jedoch andere 

Risikofaktoren wie geringes Bildungsniveau, psychische Instabilität oder 

Drogenprobleme dazukommen, steigt die Wahrscheinlichkeit für die 

Gewalthandlungen in der Familie. Nichtsdestotrotz neigen Eltern in Armutslagen zu 

einem ausgeprägten autoritären Erziehungsstil, in dem sie als Erziehungsmethode 

auch eher körperliche Gewalt anwenden als die Eltern, die in normalen finanziellen 
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Verhältnissen leben (Hammer und Lutz 2015: 322). Um das Wohl der Kinder zu 

gewährleisten, braucht es Unterstützungsmaßnahmen, die die Eltern stärken, 

aktivieren und verselbstständigen, damit sie der ihnen obliegenden Pflicht, ihre Kinder 

zu pflegen und zu erziehen als Sorgeberechtigte/Sorgeberechtigter adäquat erfüllen 

können. Materielle Unterstützung, ressourcen- und lösungsorientierte Stärkung der 

Eltern könnten hierbei als präventive Arbeit gegen Armut und im Anschluss daran 

gegen Wohnungslosigkeit verstanden werden (Hammer und Lutz 2015: 234). Die 

weitverbreitete Sichtweise, an der prekären Situation selbst schuld zu sein, würde ein 

Hindernis in der Erreichung der wohnungslosen Eltern darstellen. Im Fokus auf das 

Kindeswohl sollten die Eltern in die Hilfsmaßnahmen einbezogen und durch 

Wertschätzung und Ermutigung in ihrer Handlungsfähigkeit (re-)aktiviert werden, um 

ihre Potenziale für die Selbstverantwortlichkeit zu (re-)animieren. Somit sollte die 

Sichtweise der bedürftigen bzw. hilflosen Eltern so gestaltet werden, dass sie sich als 

Teil der Lösung verstehen, um die elterlichen Kompetenzen zu maximieren (Hammer 

und Lutz 2015: 239–240) und darauf folgend eine Basis für die gesunde psychosoziale 

Entwicklung der Kinder zu gewährleisten. Wohnungslosigkeit stellt eine 

herausfordernde Umstellung des Lebens der Eltern dar, die mit hoher Unsicherheit und 

Ängsten korreliert. Sie zeigen nicht selten depressive Symptome, entwickeln nach 

kurzer Zeit der Wohnungslosigkeit das Gefühl der Hoffnungslosigkeit (siehe hierzu 

das Kapitel 7.3), können die Bedürfnisse ihrer Kinder nicht erkennen, da sie selbst mit 

ihren eigenen Gefühlen meist beschäftigt sind. Sie passen sich an die Begebenheiten 

einer Notunterkunft an, erleben eine neue Version von Familienleben, das die 

Interaktionen innerhalb der Familie erschwert und den Rückzug von dem eigenen 

sozialen Umfeld verstärkt. Auch für die Kinder stellt die neue Situation emotionalen 

Druck dar und geht mit Sorgen einher. Sie entwickeln Schamgefühle, versuchen, ihre 

Lebenssituation zu verheimlichen, und leben in einem ambivalenten Zustand, sodass 

Suizid bei manchen Kindern als Lösung erscheint (Siehe hierzu das Kapitel 7.5) 

Aufgrund dessen ist es umso wichtiger, die Eltern in ihrem psychischen Zustand zu 

stabilisieren, damit sie als autonom agierende Erwachsene ihre Vorbildfunktion 

wahrnehmen und ihren Kindern das Gefühl von Sicherheit und Zuversicht übermitteln. 

Dies würde eine positive Auswirkung auf die Eltern-Kind-Bindung widerspiegeln, die 

für die Identitätsentwicklung der Heranwachsenden eine immanente Bedeutung hat. 

So können die Interventionen für die KiwoFa als risikomindernder Schutzfaktor 

nachhaltig und effektiv eingesetzt werden.
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9.5 Familientherapie 

Nach Salvador Minuchin gibt es drei elementare Grundannahmen, die in einer 

Therapieplanung berücksichtigt werden sollten. Zunächst wird das Leben eines 

Individuums nicht nur durch seine inneren geistigen Zustände gesteuert. Das 

Individuum steht mit seiner Umwelt kontinuierlich in Wechselwirkung, es beeinflusst 

sie und wird selbst von ihr beeinflusst. Sowohl als Teil als auch als Mitglied des 

Familien- und sozialen Systems ist das Individuum gezwungen, sich an das jeweilige 

Konstrukt anzupassen. Es übernimmt die Merkmale seines Systems, trägt die Prägung 

in sich und sein Handeln davon bestimmt. Somit wird es auch von den Belastungen 

des Systems beeinflusst. Insofern kann es selbst den anderen Mitgliedern des Systems 

Belastungen zufügen. Aufgrund dessen sollte das Individuum nicht nur als Subsystem 

seiner Lebenswelt betrachtet werden, sondern als Ganzes. Die zweite Grundannahme 

besagt, dass die Veränderungen in der Familie den Wandel der psychischen 

Konstitution und anschließend des Verhaltens auslösen. Zuletzt wird die 

Therapeutin/der Therapeut Teil des Systems, sodass sie/er und das Individuum in 

Wechselbeziehung stehen. Somit kann die Therapeutin/der Therapeut das System 

rekonstruieren und die dekonstruktiven Verhaltensweisen lenken (Minuchin und 

Stopfel 2015: 24). Auf dieser Grundlage ist ein Individuum nie frei von den elterlichen 

und gesellschaftlichen Einflüssen. Sein Gehirn nimmt die Informationen des Umfeldes 

auf, verarbeitet sie, speichert sie ab und gestaltet somit den menschlichen Geist. 

Minuchin misst der Familie eine hohe Bedeutung in diesem Prozess bei. Nach ihm ist 

die Familie  

„eine natürliche soziale Gruppe, die die Reaktionen ihrer Mitglieder auf 

die von innen und außen kommenden Eingaben lenkt. Ihre Organisation 

und ihre Struktur klären, sieben und qualifizieren die Erfahrungen ihrer 

Mitglieder.“ (Minuchin und Stopfel 2015: 21) 

Auch die Stressoren, die die familiäre Organisation betreffen, lösen bei den Kindern 

nicht nur psychische, sondern auch physiologische Reaktionen aus. So stellte 

Minuchin bei einer seiner Untersuchungen fest, dass eine elterliche Konfliktsituation 

die Werte der freien Fettsäuren (FFS)24 im Blut der Kinder erhöht und die Lösung 

 
24 Freie Fettsäuren im Blut helfen als biochemischer Indikator bei der Ermessung einer emotionalen 
Erregung. Bei einer emotionalen Belastung steigt die Konzentration der FFS in kurzer Zeit.  
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dieser Konflikt die Werte wieder sinken lässt. Diese Untersuchung erlaubte der 

Familientherapie, einen grundlegenden Lehrsatz zu bilden, nämlich dass das Kind von 

den familiären Verhältnissen absolut abhängig und permanent deren Einfluss 

ausgesetzt ist (Minuchin und Stopfel 2015: 21–24). 

Unterschiedliche psychologische Therapierichtungen wenden in ihrer Praxis das 

Setting der Familientherapie an, allerdings unkonventionell und ohne den Hintergrund 

einer spezifischen Therapieschule. Es scheint den 

Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten evident, die Familienmitglieder in die 

Therapie einzubeziehen, wenn sie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Allerdings 

geht es hierbei meist darum, bestimmte Verhaltensdefizite der Indexpatientin/des 

Indexpatienten zu korrigieren bzw. die krankhaften Symptome zu beseitigen. 

Systemische Therapie ist zwar auch ein psychotherapeutischer Ansatz, betrachtet 

jedoch das Verhaltensmuster und psychische Symptome in Bezug auf den familiären 

und sozialen Kontext und sieht das Kind bzw. die Jugendliche/den Jugendlichen als 

Symptomträgerin/Symptomträger eines dysfunktionalen Systems. Der Fokus liegt in 

dem Therapieprozess auf den Interaktionen und Wechselbeziehungen innerhalb der 

Lebenswelt, auf den zwischenmenschlichen Erwartungen und daraus entstehenden 

Handlungsweisen der Familienmitglieder bzw. der sozialen Kontakte. Systemische 

Familientherapie geht über den Rahmen der Einzeltherapie hinaus und zielt darauf ab 

die dysfunktionalen familiären Interaktionsmuster zu unterbrechen, die nicht 

gelungenen Lösungsversuche und Glaubensmotive zu reflektieren und Impulse für 

neue Denkansätze, Aspekte und Haltungen in der Familie zu geben (Retzlaff 2013: 

10–11). 

Auch in der Sozialen Arbeit implementierte sich die systemische Orientierung schon 

in den 1950er-Jahren vor allem in den USA. Die Profession sieht die 

Adressatinnen/den Adressaten als Teil ihres/seines Systems und ihr/sein 

Handlungsmuster als Resultat der zwischenmenschlichen Interaktionen und 

Erfahrungen aus der jeweiligen Lebenswelt. Schließlich kann das menschliche 

Verhalten ohne seinen/ihren sozialen Kontext nicht verstanden werden. Genau an 

diesem Punkt braucht die Soziale Arbeit das systemische Denken, um die 

Hintergründe der suboptimalen Muster zu identifizieren, um bedarfsgerechte 

Interventionen mit Erfolg einzuleiten und durch ressourcenorientierte 

Handlungsweisen die Familien zu stärken bzw. ihre Resilienz zu fördern. Systemische 
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Familientherapie bietet hierbei auch für die Sozialarbeiterinnen/die Sozialarbeiter eine 

große Bandbreite an Handlungswerkzeugen, Fertigkeiten, Techniken und Strategien, 

um die Probleme der Adressatinnen/Adressaten zu definieren und der Komplexität 

entgegenzuwirken und ihre Wirksamkeit zu erhöhen. Zu den Methoden der 

systemischen Therapie, auf die von Fachkräften zurückgegriffen werden können, 

können gezählt werden: Genogramm-Arbeit, Perspektivwechsel, zirkuläre Fragen, 

Perspektivwechsel, Kontexterweiterung, die den Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern 

dabei helfen können, den biografischen Ursprung des Symptoms zu verstehen, die 

Beziehungssysteme aufzudecken, die defizitorientierte Sichtweise zu ändern und 

Lösungen für die Veränderungen zu entwickeln (Kleve u.a. 2018: 33–34). Schließlich 

ist die systemische Familientherapie ein durch Studien bewiesenes wirksames 

Verfahren vor allem bei Multiproblemfamilien, die schwere Störungen aufwiesen und 

im Gesundheitssystem hohe Kosten verursachten (DGSF 2009). Wie auch im Kapitel 

5 dargestellt, hat die Wohnungslosigkeit unterschiedliche Ursachen, die mit 

komplexeren Lebenslagen zusammenhängen. Familien sind deshalb nicht lediglich 

von der Wohnungslosigkeit betroffen, sondern von den anderen Problematiken, die 

ihre Leben weiterhin erschweren. KiwoFa müssen ein Teil ihres Lebens, meist in den 

wichtigsten Entwicklungsstadien, in ungünstigen Lebensbedingungen, d. h. in einer 

Notunterkunft verbringen. Genau da, in einem solchen sozialen Umfeld, gestaltet sich 

die psychosoziale Entwicklung dieser Kinder. Sie werden Zeuginnen/Zeugen der 

elterlichen Belastungen, Eltern sind in ihrer Erziehungskompetenz nicht stark genug, 

die Interaktionen sind von den Anspannungen und Belastungen der 

Familienmitglieder, aber auch von den Mitgliedern der Wohngemeinschaft der 

Unterkunft geprägt. Wenn die Soziale Arbeit dort stattfindet, wo die Probleme 

entstehen, und wenn das Ziel der Profession ist, die Menschen in ihrer Wirksamkeit 

und Selbstständigkeit zu fördern, so ist die systemische Familientherapie, in der jedes 

Individuum mit seinen Sorgen ein Platzen findet, ein nachhaltiger und wirksamer 

Ansatz für die Kinder und ihre Familien, um sie aus ihren biografischen Prägungen 

loszulösen, ihre Handlungsfähigkeit wieder zu beleben und eine transgenerationale 

Weitergabe der Wohnungslosigkeit zu verhindern.  
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10.  Diskussion und Ausblick 

Der Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war die zentrale Fragestellung, welchen 

Einfluss das Leben in einer Notunterkunft auf die psychosoziale Entwicklung der 

Kinder von wohnungslosen Familien haben könnte. Um diese Frage beantworten zu 

können, wurde in einer Familiennotunterkunft in Ludwigsburg, in der die Autorin ca. 

3 Jahre tätig war, eine Untersuchung durchgeführt. Da die Studie lediglich in 

Ludwigsburg in einer Unterkunft realisiert wurde, kann hier nicht von einer 

Repräsentativität und Verallgemeinerung gesprochen werden. Die Annahmen und 

Anregungen der Autorin stützen und beschränken sich somit auf die dreijährige 

Berufserfahrung in diesem Kontext.  

Um die Forschungsfrage adäquat zu beantworten, wurden auf der Grundlage der GTM 

Daten exploriert, analysiert und zu einem theoretisch begründeten Gegenstand 

entwickelt. Da aus der Literatur kaum gewichtige Kenntnisse über das Leben der 

Kinder in den Notunterkünften ermittelt werden konnten, konnten zur Exploration der 

Daten keine zusätzlichen theoriebasierten Daten einbezogen werden. Die 

Untersuchung zielte darauf ab, die Lebenswelt der KiwoFa aus ihrer subjektiven 

Wahrnehmung her zu verstehen, die kindlichen Bedürfnisse wissenschaftlich 

aufzufassen und bedarfsorientierte Interventionen anzuregen.  

Auf die Frage „Wie leben Kinder in den Wohnungslosenunterkünften?“ kann die 

Antwort gegeben werden, dass sie mit ihren Familien mit vielen fremden Menschen, 

die unterschiedliche Charaktereigenschaften, Nationalitäten und Lebenshaltungen 

aufweisen, unter einem Dach in sehr engen Räumlichkeiten leben müssen. Diese 

Menschen agieren für die Kinder, ob positiv oder negativ, als Rollenbilder, mit denen 

sie sich womöglich identifizieren und ihre Verhaltensweisen imitieren werden.  

Zu der Frage, „wie prekär die Lebensumstände sind“, konnte herausgefunden werden, 

dass KiwoFa unter nicht altersgemäßen und für die kindliche Entwicklung 

unangemessenen Bedingungen leben. Sie sind den Konflikten unter den 

Bewohnerinnen/Bewohnern ausgesetzt, von der hohen Ansteckungsgefahr wegen der 

unhygienischen Zustände bedroht und erfahren gewaltbezogene Kommunikation unter 

den Erwachsenen der Unterkunft. Somit ist das Alltagsleben in der Unterkunft von 

Angst und Sorgen erfüllt.  
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Für die Frage, „wie Kinder aufgefangen werden“, konnte konstatiert werden, dass sie 

selbst Überlebensstrategien entwickelt haben, um die Situation bestmöglich 

auszuhalten. Einige Befragte berichteten, dass sie Angebote von KiFa plus in 

Anspruch nahmen. Im Allgemeinen jedoch könnte behauptet werden, dass Kinder mit 

ihren Sorgen auf sich alleine gestellt sind und sich sogar um die Sorgen ihre Eltern 

kümmern, um sie zu entlasten.  

Die Frage, „wie Eltern mit der Wohnungslosigkeit umgehen“, lässt die Antwort durch 

die obige Antwort erahnen, da Eltern durch die Wohnungslosigkeit, das Leben in der 

Unterkunft und mit den Enttäuschungen aufgrund der Wohnungsabsagen stets belastet 

sind. Die in Daten aufgenommenen Eltern oder Elternteile zeigen eine mangelnde 

Frustrationstoleranz, Schamgefühle aufgrund des Lebenskontextes, Schlafstörungen, 

Rückzugsverhalten und sogar depressive Symptome.  

Somit kann die Frage, ob „Eltern in der Lage sind, ihrer Kinder adäquat zu 

unterstützen“, mit „unzureichend“ beantwortet werden. Kinder brauchen stabile 

Bezugspersonen, um das Bedürfnis von Sicherheit entwickeln zu können. Um ihrem 

Umfeld vertrauen zu können und das Zugehörigkeitsgefühl ausbilden zu können, 

müssen Eltern als sichere und verlässliche Bindungspersonen für ihre Kinder seelisch 

und physisch anwesend sein. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass die familiären 

Glücksmomente in der Notunterkunft zu kurz kommen.  

Zu der Frage, „ob Kinder und ihre Eltern psychische Unterstützung brauchen, wenn 

ja, wie sie an das Unterstützungssystem kommen“, ist festzustellen, dass sowohl Eltern 

als auch Kinder zumindest in der Aufenthaltsphase eine psychologische Unterstützung 

benötigen. Die seelische Verletzung, die durch den Umzug in die Unterkunft oder 

möglicherweise schon davor zustande gekommen ist, stellt eine Hürde für die aktive 

Gestaltung des eigenen Lebens dar. Um wieder handlungsfähig zu werden, die 

negativen chronifizierten Verhaltensmuster zu beseitigen, die eigene Wirksamkeit zu 

spüren und somit wieder wohnfähig zu werden, brauchen die Familien professionelle 

Unterstützung. Damit sie an das Hilfesystem gelangen, ist es vonnöten, dass 

Fachkräfte wie Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter vor Ort, in der Lebenslage der 

Familien, tätig sind und durch ihre Präsenz die Bedürfnisse auffangen können.  

Die Frage, „was ihre Vorstellung von der Zukunft ist“, kann nur mit einem einzigen 

Wort beantwortet werden: eine „Wohnung“. Somit ist die Schlussfolgerung zu ziehen, 
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dass eine Wohnung nicht nur eine Wohnung ist, sondern ein Lebensort. Eine Wohnung 

bedeutet eine Heimat, Würde, das Spüren der eigenen Existenz, Autonomie, ein 

sicheres Leben, Intimität, familiäres Zusammenleben und zuletzt die Normalität, wie 

die anderen Mitglieder der Wohlstandsgesellschaft zu sein.  

Zu der Frage, „wie sich transgenerationale Weitergabe der Wohnungslosigkeit 

gestaltet“, kann keine signifikante Antwort gegeben werden. KiwoFa leben 

mindestens eine Phase ihres Lebens in der Notunterkunft. Wie in dem theoretischen 

Kapitel schon dargestellt, lernen Kinder die Welt/das Leben mit den Augen ihrer 

Eltern, die selbst Unterstützungsbedarf zumindest während des Aufenthaltes in der 

Unterkunft haben. Die Eltern, aber auch die Bewohnerinnen/Bewohner sind die 

Lehrerinnen/Lehrer, Rollenbilder, Freundinnen/Freunde und sie sind Personen, die 

den Charakter, die Persönlichkeit, die Haltung und nicht zuletzt die Weltanschauung 

dieser Kinder gestalten. Es lässt sich somit vermuten: Wenn effektive Hilfen und 

resilienzfördernde Interventionen in diesem Lebenskontext eingesetzt werden, werden 

Kinder unter solchen Schutzfaktoren einen anderen Entwicklungsverlauf nehmen, als 

wenn sie keine Hilfe bekommen.  

Schließlich kann die zentrale Frage, „welchen Einfluss das Leben in einer 

Notunterkunft auf die psychosoziale Entwicklung der Kinder von wohnungslosen 

Familien hat“, damit beantwortet werden, dass ihre psychische Entwicklung in der 

Aufenthaltsphase in der Unterkunft von Angst, Scham, Enttäuschung und Resignation 

geprägt ist. Ihre Sozialisation verläuft zwischen der Verheimlichung des eigenen 

Lebens vor ihren sozialen Kontakten und dem erzwungenen Leben in einer 

Notunterkunft, ohne eine eigene Einflussmöglichkeit zu haben. Somit ist eine 

Rollendiffusion bzw. Identitätskrise nicht auszuschließen. Dagegen zeigt die 

Untersuchung auch, dass Kinder kleine Therapeutinnen/Therapeuten in sich tragen, 

die ihnen helfen, widerstandsfähig zu bleiben und die Hoffnung, in Sicherheit ein 

autonomes Leben zu führen, beizubehalten. 

Die aus der Untersuchung heraus entwickelten Handlungsstrategien verfolgen nicht 

nur den Anspruch, die psychosoziale Entwicklung der KiwoFa, unter den gegebenen 

Umständen optimal zu gestalten, sondern auch gegen die suboptimalen Faktoren zu 

handeln. Kinder sind den harten Bedingungen des Lebens ausgesetzt und müssen die 

nötige Überlebensfähigkeit erlernen. Die familiären Beziehungen werden auf die 

Probe gestellt. Die Problematik der Wohnungslosigkeit ist nicht neu und wird von 
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heute auf morgen nicht gelöst. Daher braucht es die Unterstützung der Sozialen Arbeit 

als lokale Überlebensexperten, damit die Menschen während ihres Aufenthaltes in der 

Notunterkunft soweit wie möglich gestärkt werden.  

Die Stadt Ludwigsburg unterstützte Innovationen in der Arbeit mit wohnungslosen 

Familien und bewies das sozial politische Engagement anhand des Projektes KiFa 

plus. Ein Teil der in der vorliegenden Arbeit empfohlenen Handlungsstrategien sowie 

weitere Maßnahmen, wie auch in der Projektbeschreibung in Kapitel 1.2 ersichtlich 

ist, wurden für die Kinder und ihre Familien durchgeführt. Die Stadt Ludwigsburg 

setzt das Engagement für die Zielgruppe fort und plant etablierte und nachhaltige 

Interventionen25 für die Kinder und ihre Familien in den Notunterkünften, was für alle 

Städte als Beispiel dienen sollte. 

Den Horizont der Kinder zu erweitern und ihnen eine Chance auf einen neuen Start zu 

geben, der ihr langersehnter Traum ist, wäre der Schlüssel zum Glück. 

  

 
25 Siehe hierzu Anhang II. 
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11.  Zusammenfassung 

Der Grundgedanke der vorliegenden Arbeit war es, den Einfluss eines 

Unterkunftslebens auf die psychosoziale Entwicklung der Kinder von wohnungslosen 

Familien auf wissenschaftlicher Basis zu analysieren. Das Ziel war dabei, die 

Lebensumstände zu präsentieren, die Bedürfnisse zu identifizieren und die möglichen 

Auswirkungen theoretisch zu definieren, um bedarfsorientierte Handlungsstrategien 

für die KiwoFa abzuleiten. Dieses Ziel wurde anhand des qualitativen Forschungsstils 

der GTM verfolgt, um ein wissenschaftsbasiertes Ergebnis konstituieren zu können. 

Mithilfe der gesammelten Daten konnten die kontextabhängigen Ursachen und 

Bedingungen für die Lage der Kinder erklärt und die Handlungsstrategien sowie 

Konsequenzen beschrieben werden. Dazu wurden sowohl die Interviewdaten als auch 

von der Autorin protokollierte Beratungsdokumentationen erarbeitet. Anhand der 

gegenstandsbegründeten Ergebnisse und des theoretischen Überblicks konnten 

Handlungsstrategien für die Praxis induziert werden.  

Nicht zuletzt beruhen die Untersuchungsergebnisse lediglich auf dem Lebenskontext 

der KiwoFa in einer Ludwigsburger Wohnungslosenunterkunft, sodass sie keinen 

Anspruch auf Signifikanz erheben können. 
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