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1 Problemstellung 
 

Öffentliche Debatten um die Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum sind heute 

kaum noch wegzudenken. Immer häufiger schließen sich Mieter:innen zu Bündnissen, 

Bürgerinitiativen oder Demonstrationen zusammen und auch die Forderungen nach 

mehr sozialem Wohnungsbau, Mietendeckeln, oder gar der Enteignung von 

Wohnungsunternehmen haben Teile der gesellschaftlichen Mitte längst erreicht. Seit 

einigen Jahren zählt die Wohnraumversorgung in der Freien und Hansestadt Hamburg 

(FHH) zu den wichtigsten Problemen ihrer Bürger:innen. Bei der letzten 

Bürgerumfrage der Sozialwissenschaften für Hamburg (Hamburg-BUS) bewerteten 

insgesamt 24% der Befragten das Thema ‚Wohnraum‘ als wichtigstes Problem der 

Stadt und hoben dabei insbesondere die Bedeutung der steigenden 

Wohnungslosigkeit und der Mietpreise hervor.  

Wer Wohnungslosigkeit bislang als gesellschaftliches Randphänomen betrachtete, 

irrt: 2,9% der Hamburger:innen beherbergten in den letzten zwölf Monaten eine oder 

mehrere wohnungslose Personen. Nachdem 90% der Betroffenen länger als eine 

Woche und über 70% sogar länger als einen Monat ‚Couchsurfing‘ betrieben, konnten 

lediglich 43% von ihnen anschließend eigenen Wohnraum beziehen. Die übrigen 57% 

wurden nach kurzer oder langer Aufenthaltsdauer ihres Schlafplatzes verwiesen, 

setzten ihr ‚Sofahopping‘ bei Gastgeber:innen zweiter oder dritter Wahl fort, zogen in 

eine Wohnunterkunft oder wurden obdachlos (vgl. Bock et al. 2020, 35ff.).  

Erstaunlich ist dabei, dass vorwiegend junge Menschen von verdeckter 

Wohnungslosigkeit betroffen sind, denn „Straßenjugendliche dürfte es in Deutschland 

eigentlich gar nicht geben“ (Beierle/Hoch 2017, 4). Für das Deutsche Jugendinstitut 

(DJI) erforschten Sarah Beierle und Carolin Hoch bereits 2017 die Lebenslagen von 

wohnungslosen jungen Menschen und wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, 

dass Eltern oder ersatzweise die Kinder- und Jugendhilfe dafür verantwortlich seien, 

ihnen ein Aufwachsen in Sicherheit zu gewähren und sie auf ein eigenständiges Leben 

vorzubereiten. Trotz einer Vielzahl von Unterstützungsangeboten gebe es jedoch 

zahlreiche junge Menschen, „die sich von Familie und Institutionen abgewandt haben 

und für die die Straße der Hauptsozialisationsort geworden ist“ (Beierle/Hoch 2017, 4). 
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Eine These, der sich Mitarbeitende der offenen Jugendsozialarbeit mit vorwiegend 

wohnungsloser Klientel in Hamburg anschließen. Als Arbeitskreis Wohnraum für junge 

Menschen (AK WfjM) skandieren sie seit 2002, dass die sozialen Hilfesysteme der 

FHH die akuten Bedarfe junger Wohnungsloser nicht deckten und die Zielgruppe 

politisch und behördlich marginalisiert würden (vgl. AK WfjM 2004, 48-51). Um der 

verhärteten Kontroverse zwischen den planungsverantwortlichen Politiker:innen, der 

Hamburger Sozialbehörde, den Trägerverbänden und den Interessenvertretungen 

entgegenzuwirken, soll im Rahmen dieser Arbeit ermittelt werden, inwiefern die aktuell 

bestehenden und in Planung befindlichen Angebote der Kinder-, Jugend- und 

Wohnungslosenhilfe für verdeckt wohnungslose junge Erwachsene nutzbar sind.  

Hierzu erfolgt im Kapitel 2 zunächst eine Einführung in den Diskurs rund um die 

Errichtung einer sogenannten ‚Notschlafstelle für junge Erwachsene‘, anschließend 

wird in Kapitel 3 der aktuelle Stand der Forschung zur Zielgruppe dargestellt. Nach 

einem kurzen Exkurs zur Quantifizierbarkeit verdeckt wohnungsloser junger 

Erwachsener, werden die Ergebnisse einer Lebenslagenanalyse aus der Synthese 

bedeutsamer Wohnungslosenuntersuchungen vorgestellt. Neben einem 

grundsätzlichen Einblick in die Lebenswelten der Betroffenen erlaubt dieser 

Verfahrensschritt auch die Ableitung von Kriterien, die die Nutzbarkeit von Angeboten 

für die Zielgruppe bestimmen. Diese bilden die Grundlage einer literaturgestützten 

Bewertung der bereits bestehenden Angebotstypen in Kapitel 4. Die präformative 

Beurteilung der in Planung befindlichen Angebote für obdachlose junge Erwachsene 

erfolgt auf Grundlage einer quantitativen Erhebung, welche im Rahmen dieser Arbeit 

durchgeführt wurde. Die Untersuchungsergebnisse werden in Kapitel 5 nach 

einleitenden programmtheoretischen Ausführungen und der Erläuterung des 

methodischen Vorgehens dargestellt. Abschließend wird in Kapitel 6 bilanziert, 

inwiefern die Angebote der Kinder-, Jugend- und Wohnungslosenhilfe für verdeckt 

wohnungslose junge Erwachsene nutzbar sind. Fußend auf den Ergebnissen dieser 

Arbeit werden zudem eine Reihe von Handlungsempfehlungen zur Steigerung der 

Angebotspassung ausgesprochen.    
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2 Zum Diskurs: Die Wohnungslosigkeit junger Erwachsener in 

Hamburg 

 

Der Kinderschutz spielt in der öffentlichen Diskussion um die Aufgaben und 

Zuständigkeiten der Kinder- und Jugendhilfe eine zentrale Rolle. Junge wohnungslose 

Erwachsene im Alter von 18-27 Jahren erführen jedoch bei „Fragen an den Schutz vor 

Verelendung, Ausbeutung und Gewalt, mit dem Hinweis auf Volljährigkeit eine 

wesentlich geringere Aufmerksamkeit“ (Krüger/Lütkehus/Schnock 2017, 58), so 

Fachvertreter:innen der Zielgruppe im Anschluss an den Fachtag ‚Kooperation im 

Kinderschutz – Verantwortung, Probleme, Perspektiven‘ an der HAW Hamburg.  

Eine kurzfristige Hilfe in Form einer Schlafmöglichkeit zum Schutz junger 

wohnungsloser Menschen sei dringend erforderlich, könne von der Sozialen Arbeit 

allerdings nicht vermittelt werden, da altersgerechte Angebote bislang nicht existierten 

und die Notübernachtungsstätten Pik As (Männer) und Frauenzimmer (Frauen) weder 

altersgerecht noch bedarfsdeckend seien. Hier fänden vor allem ältere Personen mit 

vorwiegend verfestigten Straßenkarrieren Obdach. Langjährige Erfahrungen zeigten 

zudem, dass wohnungslose junge Menschen die Angebote mieden. Dies sei darin 

begründet, dass sich die jungen Menschen selbst zumeist nicht als obdachlos 

identifizierten, sie die Unterkünfte als angsteinflößend, abschreckend, stigmatisierend, 

gefährlich oder traumatisierend empfänden und ein Übergleiten ins 

Obdachlosenmilieu befürchteten. In der Folge zögen schutzbedürftige Ratsuchende in 

einer zentralen Phase ihrer Persönlichkeitsentwicklung aufgrund des Mangels an 

Alternativen und trotz bestehenden Kontakts zur Jugendsozialarbeit die Straße immer 

wieder den Notübernachtungsstätten vor (vgl. Krüger/Lütkehus/Schnock 2017, 58). 

Den politischen und behördlichen Umgang mit der Zielgruppe beschreiben die 

Fachkräfte und ihre Unterstützer:innen aus Wohlfahrtsverbänden, Wissenschaft und 

Politik als ein Verschieben von Zuständigkeiten zwischen dem Amt für Soziales und 

dem Amt für Kinder- und Jugendhilfe. Letzteres erkläre sich aufgrund des Alters der 

jungen Menschen für nicht mehr zuständig, ersteres verwiese an die Notunterkünfte 

für Erwachsene. Diese „Verschiebebahnhöfe der Zuständigkeiten“ (ebd.) hinterließen 

eine Lücke, die junge Menschen häufig alleine büßen müssten.  
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Dem Arbeitskreis Wohnraum für junge Menschen zufolge müsse dieser mutmaßlichen 

Angebotslücke mit einer Notschlafstelle explizit für junge Menschen begegnet werden. 

Seit seiner Konstitution im Jahr 2002 fordert der AK WfjM die Ergänzung eines solchen 

Angebots und unternimmt seit 2005 eigene Planungsbemühungen. Nach einer ersten 

Fachveranstaltung im Jahr 2007 in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Hamburg 

folgten erste Behördengespräche im Format eines runden Tisches. Darüber hinaus 

führte er zahlreiche Gespräche mit Vertreter:innen des städtischen Betreibers der 

Wohnungslosenhilfe ‚Fördern & Wohnen AöR‘ (f&w), mit den Fachstellen für 

Wohnungsnotfälle, mit der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (AGFW) 

und vielen weiteren relevanten Akteur:innen, um die Bedarfe der Zielgruppe 

aufzuzeigen und gemeinsame Lösungswege zu erarbeiten.  

Im Rahmen der Veröffentlichung des ‚Gesamtkonzept der Wohnungslosenhilfe in 

Hamburg‘ im Jahr 2012 begrüßte der Arbeitskreis zwar die Planung weiterer 

Jungerwachsenenprojekte (heute: Jungerwachsenen-Programm), kritisierte jedoch 

den fortbestehenden Mangel an einer niedrigschwelligen Möglichkeit zur 

Notübernachtung für seine Adressat:innen, angesichts eines Bedarfs der nach seiner 

Einschätzung „nicht nur unverändert hoch ist, sondern als zunehmend steigend 

erfahren wird“ (Krüger/Lütkehus/Schnock 2017, 59). 

Im Jahr 2019 stand die AGFW kurz davor, eine entsprechende Einrichtung selbst zu 

finanzieren. Die Sachkosten in Höhe von 7350€ bewilligte das Hamburger 

Spendenparlament mit Beschluss vom 24.07.2019 und zur Bewältigung der 

Personalkosten in Höhe von 68.810€ stellte die AGFW einen Förderantrag bei der 

Walter Blüchert Stiftung (vgl. Hamburger Spendenparlament 2019). Zu Ungunsten der 

Betroffenen veröffentlichte die Hamburger Morgenpost am 07.08.2019 einen 

fehlerhaften Zeitungsartikel, der das Vertrauensverhältnis der potenziellen 

Geldgeberin zu den Antragsstellenden zerrüttete. Die Stiftung sprang im letzten 

Moment ab und das Projekt, das zur Anschubfinanzierung dienen sollte, konnte nicht 

realisiert werden. Unter dem Hinweis darauf, dass erst einmal geprüft werden müsse, 

ob eine weitere Notschlafstelle überhaupt notwendig sei, erfolgte zu diesem Zeitpunkt 

auch keine Unterstützung durch die Hamburger Sozialbehörde (vgl. Füllner 2019). 

Im November 2019 organisierte der AK WfjM eine zweite Fachveranstaltung unter dem 

Titel ‚Wohnraum für junge Menschen schaffen‘. Eingeladen waren neben 
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Bürgerschaftspolitiker:innen auch Gäste aus der Wohnungswirtschaft und der 

Forschung, die sich in einer Podiumsdiskussion den Forderungen des Arbeitskreises 

stellten. Mit Ausblick auf die Bürgerschaftswahl am 23.02.2020 konnte eine bunte 

Mischung an Gästen für die Veranstaltung begeistert werden, darunter Anna Gallina 

(Die Grünen), Sabine Boeddinghaus (Die Linke), Uwe Giffei (SPD), Ralf Niedmers 

(CDU), Prof. Anne Vogelpohl (HAW Hamburg), Wolfgang Pritsching (Sozialbehörde, 

Amt FS), Marc Meyer (Mieter helfen Mietern) und Charlotte-Antonia Steiner (Jugendrat 

Hamburg). Dem Arbeitskreis gelang es hierbei nur zum Teil, seine Kritik an der 

bestehenden Angebotsstruktur so zu formulieren, dass alle Teilenehmenden sie 

nachvollzogen und anerkannten. Immer wieder kamen während der 

Podiumsdiskussion Angebote zur Sprache, die in den Augen der Berufspraktiker:innen 

an den Bedarfen der akut wohnungslosen Menschen vorbeizielten (vgl. 

Schnock/Oldag 2020, 47-50). Neben der Linkspartei, die die Errichtung einer 

Notschlafstelle für junge Erwachsene bereits im Vorfeld als notwendig erachtete, 

integrierten nach der Fachveranstaltung auch die Grünen die Forderung nach einem 

entsprechenden Angebot in ihr Wahlprogramm (vgl. Anlage 1). 

Anfang 2020 wurde bekannt, dass die Kapazitäten des Frauenzimmers von 30 auf 60 

Notübernachtungsplätze verdoppelt werden und auch das marode Pik As abgerissen 

und am selben Ort neu gebaut werden soll (vgl. Gilbert 2020). Für beide 

Notübernachtungsstätten war zudem eine Verbesserung der Belegungsstandards 

vorgesehen, was im Falle des Frauenzimmers z.B. die Schaffung mehrerer 

Aufenthaltsräume, aber auch die „etagenweise Abtrennung der Übernachtungsplätze 

für jungerwachsene Frauen“ (FHH BS-Drs. 21/18090, 3) bedeutet. Im barrierefreien 

Neubau des Pik As mit seinen 244 Schlafplätzen, die im Notfall auf 330 Plätze erweitert 

werden können, wird außerdem ein weiteres Stockwerk, ein Gesundheitsflur für 

kranken Bewohner, eine Schwerpunktpraxis für Wohnungslose, eine Ehrenamtsküche 

und ein Aufenthalts- und Speiseraum für 60 Personen entstehen. Durch die Aufteilung 

in ein Vorderhaus für Verwaltung und Einzelzimmer, eine Empfangshalle und ein 

Hofhaus (Bettenhaus), soll zudem ermöglicht werden, dass wichtige und sensible 

Bereiche getrennt vom Hauptzugang des Gebäudes betreten werden können. Die 

Neubauplanung der Einrichtung sieht in einem separat zugänglichen Teil des 

Vorderhauses auch 72 Übernachtungsplätze für wohnungslose junge Männer in 

Doppelzimmern vor. Der Neubau soll 2024 bezugsfertig sein (Sozialbehörde 2020). 
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Die Pressemitteilung zu den Neubauplänen des Pik As löste in der fachlichen Praxis, 

dem Journalismus und Teilen der Landespolitik einen Aufschrei aus. Der AK WfjM 

sprach sich vehement gegen eine Zusammenlegung in direkter Nähe zum Pik As aus 

und betonte erneut seine Einschätzung, dass junge Menschen die Einrichtung (auch 

in Zukunft) nicht nutzen würden (vgl. AK WfjM 2020, 1ff.). In einer Stellungnahme der 

AGFW am 28.01.2020 wiederholte Sandra Berkling diese Kritik und ergänzte:  

„Da die Stadt allen fachlichen Empfehlungen zum Trotz die Notunterbringung für 
Jungerwachsene ans Pik As andocken will, bemühen sich die Wohlfahrtsverbände 
seit Monaten um Fördermittel, um eine eigene Notschlafstelle auf den Weg zu 
bringen“ (Berkling 2020) 

Auch die hamburgische Sozialpolitikerin Mareike Engels (Die Grünen) äußert der 

Tageszeitung (taz) gegenüber, dass sie die Angliederung der Notschlafstelle an das 

Pik As „fachlich nicht am sinnvollsten fände“ (zit. n. Kutter 2020), da junge 

Erwachsene, die wohnungslos werden, sich nicht unbedingt als obdachlos 

identifizierten und man durch das Angebot große Hürden aufbaue. Sie fasst 

zusammen: „Das scheint kein geeignetes Angebot, auch weil der Neubau des Pik As 

noch einige Jahre dauern wird und nicht für junge Frauen geeignet ist“ (ebd.). Auf die 

anschließende Rückfrage (schriftliche kleine Anfrage) zur Angebotsplanung durch die 

Oppositionspolitikerin Cansu Özdemir (Die Linke) antwortete der Senat wie folgt: Das 

aktuelle Positionspapier des Arbeitskreises Wohnraum für junge Menschen sei der 

zuständigen Behörde zwar bekannt, jedoch überwögen die Vorteile eines zentralen 

Angebots. Dieses biete die Möglichkeit,  

„ergänzende Beratungsangebote, wie zum Beispiel die Schwerpunktpraxis für 
Wohnungslose vor Ort oder auch die Beratung in zielgruppenspezifische 
Einrichtungen der öffentlichen Unterbringung, anbieten zu können und ist sowohl 
im Betrieb der Unterkunft als auch in der Steuerung der Aufnahme und Fluktuation 
erfahrungsgemäß wirtschaftlicher umzusetzen“ (FHH BS-Drs. 21/20150, 2).   

Zudem sei die Notübernachtung immer nur für einen sehr kurzen Zeitraum erforderlich 

und die eigentliche Zielsetzung müsse die „zügige bedarfs- und zielgruppengerechte 

Unterbringung der jungerwachsenen Männer und Frauen außerhalb einer 

Notübernachtungsstätte“ sein (ebd.). Der Senat räumt in diesem Zusammenhang zwar 

ein, dass das geplante Angebot für junge Männer am Ausgleichsstandort während der 

Bauphase noch nicht realisiert werden kann, beteuert aber, dass für jungerwachsene 

Frauen mit dem Umbau des Frauenzimmers eine separate Unterbringung in Aussicht 
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gestellt wird (vgl. ebd.). Ein Telefonat mit dem Amt SI 3 und SI 31 am 15.04.2021 

relativiert diese Aussage jedoch. Demnach sollen junge Frauen aktuellen Planungen 

zufolge je nach Auslastung des Frauenzimmers über das Belegungsmanagement der 

Einrichtung auf einem Flur untergebracht werden. Zum Stand des Telefonats dauern 

die Verhandlungen zwischen der Hamburger Sozialbehörde und den Vertreter:innen 

der Zielgruppe noch an. Ein entsprechendes Einrichtungskonzept existiert zwar bereits 

in seinen Grundzügen, kann jedoch noch nicht in den öffentlichen Raum und damit in 

die politische Sphäre hinausgegeben werden. 

Am 02.06.2021 stellten SPD und Grüne schließlich einen Antrag zur Notunterbringung 

für Jungerwachsene in der Übergangsphase bis zur Fertigstellung des Pik As. Ab dem 

01.01.2022 wird demnach ein eigenständiges Angebot zur Notübernachtung von 

weiblichen und männlichen Jungerwachsenen bereitgestellt. Die gewonnenen 

Erfahrungswerte und Erkenntnisse sollen für die Konzeptentwicklung des späteren Pik 

As genutzt werden. Obwohl das Angebot im Neubau des Pik As jungen Männern 

vorbehalten ist, betonen die Antragssteller:innen die Wichtigkeit von der 

geschlechtersensiblen Gestaltung der Übergangseinrichtung, insbesondere mit Blick 

auf junge Frauen und die Bedürfnisse von jungen LSBTI*-Personen (vgl. FHH BS-Drs. 

22/4795,1f.). 

Das Interimsangebot soll voraussetzungslos nutzbar sein und eine niedrigschwellige 

Ergänzung zum Jungerwachsenen-Programm (JEP) darstellen. Die Laufzeit beträgt 

mindestens zwei Jahre. Geplant sind insgesamt 20 Übernachtungskapazitäten mit 

einer regelhaften Aufenthaltsdauer von sechs bis acht Wochen, die die Unterbringung 

von sechs bis acht Personen pro Bett pro Jahr ermöglichen. Mögliche Engpässe bei 

der Inanspruchnahme des Angebots können durch das Hinzubuchen von Hotel- oder 

Pensionszimmern überbrückt werden. Der Zugang und Kontakt zur Zielgruppe soll 

über die Jugend- und Straßensozialarbeit hergestellt werden. Die Zielsetzung der 

geplanten Einrichtung besteht darin, im Betreuungs- und Clearingprozess den 

individuellen Unterstützungsbedarf der Jungerwachsenen zu konkretisieren und diese 

bestmöglich an weiterführende Hilfesysteme anzubinden. Zur Umsetzung des 

Modellprojekts sollen zwei Träger gewonnen werden, die unter Nutzung ihrer bereits 

bestehenden Einrichtungen, oder in Kooperation mit Dritten zur Umsetzung des 

Projekts in der Lage sind (vgl. ebd.). 
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Fasst man den Diskurs um Wohnungslosigkeit junger Erwachsener zusammen, dann 

lassen sich zahlreiche Akteur:innen beobachten, die sehr unterschiedliche 

Auffassungen zur etwaigen Notwendigkeit neuer Notübernachtungsangebote für junge 

Menschen vertreten. Auch die Suche nach der richtigen Konzeption gestaltet sich 

schwierig und nicht selten verschwimmen in Debatten entscheidungsrelevante 

Argumentationsebenen (z.B. wirtschaftliche, fachliche oder strategische) oder werden 

Verhandlungspartner:innen als unwillig oder unqualifiziert diskreditiert. Um angesichts 

der verhärtet wirkenden Positionen einer bald zwanzigjährigen Kontroverse neue 

sozialwissenschaftliche Impulse zu setzen, soll im Folgenden zunächst der aktuelle 

Stand der Forschung zur Zielgruppe dargestellt werden. 

  

3 Darstellung der Zielgruppe und ihrer Bedarfe 

 

Als verdeckt wohnungslose junge Erwachsene werden in dieser Arbeit 18- bis 27-

jährige Personen bezeichnet, die über keinen mietrechtlich abgesicherten Wohnraum 

(oder Wohneigentum) verfügen und nicht institutionell untergebracht sind. Dies 

umfasst Menschen, die vorübergehend bei Freund:innen, Bekannten und Verwandten 

unterkommen, sich in Behelfsunterkünften, wie Baracken, Wohnwägen oder 

Gartenlauben aufhalten, vorübergehend auf eigene Kosten in gewerbsmäßigen 

Behelfsunterkünften (z. B. in Hotels oder Pensionen) leben, oder phasenweise ohne 

jegliche Unterkunft ausharren. Von verdeckter Wohnungslosigkeit ist deshalb die 

Rede, weil die Betroffenen mit aller Kraft versuchen, im öffentlichen Raum nicht als 

wohnungslos identifiziert zu werden (vgl. BAG W 2011, 1; Steckelberg 2018, 2).  

Angesichts der häufig thematisierten Wissenslücken in der bundesweiten 

Wohnungslosenforschung überrascht es kaum, dass die Datenlage zu dieser 

spezifischen und schwer zugänglichen Form von Wohnungslosigkeit bislang äußerst 

dürftig ist. So weisen einschlägige Untersuchungen zumeist nur unterschiedlich große 

Schnittmengen mit verdeckter Wohnungslosigkeit auf und behandeln diese nur selten 

eigens (vgl. WD 2018, 4ff.). Um nachzuvollziehen, welche Erkenntnisse zur Zielgruppe 

die herangezogenen Quellen beinhalten, werden einleitend jeweils kurze Abrisse ihrer 

forschungsleitenden Fragestellungen, Methoden, Definitionen und regionalen Bezüge 

dargestellt. Anschließend wird aufgrund des hohen Stellenwerts im entfalteten Diskurs 
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ein kurzer Einschub zur Quantifizierbarkeit der Betroffenen vorgenommen, um 

darauffolgend die aktuellen Forschungsergebnisse zu verdeckt wohnungslosen 

jungen Erwachsenen in einer Lebenslagenanalyse zusammenzuführen. Untergliedert 

in ‚Identitätsmerkmale‘ können damit charakteristische Eigenschaften bestimmt 

werden, die bei den jungen Erwachsenen in unterschiedlichen Kombinationen immer 

wieder auftreten (vgl. Meier Kressig/Husi 2002, 3-6). Dies bildet die Grundlage für 

einen Einblick in die vielschichtigen Lebenssituationen und Bedarfe der Zielgruppe und 

ermöglicht die Ableitung von Gütekriterien, anhand derer die Nutzbarkeit von 

Angeboten und Einrichtungstypen für sie ermittelt werden kann.  

 

3.1 Aktueller Stand der Forschung 

 

Seit 2015 wurden in Deutschland sechs Untersuchungen durchgeführt, die für die 

Lebenslagenanalyse verdeckt wohnungsloser junger Erwachsener von Bedeutung 

sind. Manche davon schließen die Zielgruppe mit ein, andere bilden nur einen Teil ihrer 

Lebenswelt ab und wieder andere werden im öffentlichen Diskurs zuweilen für 

Argumentationen herangezogen, die ihren Geltungsbereich übersteigen (vgl. Abb. 1).  

 

Abbildung 1: Herangezogene Forschungsberichte und deren Schnittmengen zur untersuchten Zielgruppe 
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Auf Bundesebene sind dies die Berichte ‚Entkoppelt vom System‘ und 

‚Straßenjugendliche in Deutschland‘ des DJI, die 1. systematische 

Lebenslagenuntersuchung wohnungsloser Menschen‘ der Alice Salomon Hochschule 

(ASH) in Kooperation mit dem Evangelischen Bundesfachverband der 

Wohnungsnotfall- und Straffälligenhilfe (EBET e.V.), sowie der Bericht zu ‚Entstehung, 

Verlauf und Struktur von Wohnungslosigkeit und Strategien zu ihrer Vermeidung und 

Behebung‘ der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e.V. 

(GISS) (vgl. WD 2018, 15). Auf Landesebene sind die ‚Befragung obdachloser, auf der 

Straße lebender Menschen und wohnungsloser, öffentlich-rechtlich untergebrachter 

Haushalte 2018 in Hamburg‘ der Gesellschaft für Organisation und Entscheidung 

(GOE), sowie der Bericht ‚Couchsurfing – verdeckte Wohnungslosigkeit bei unter 27-

Jährigen im Bezirk Hamburg-Wandsbek‘ der hamburger arbeit GmbH zu nennen.  

 

3.1.1 Entkoppelt vom System - Jugendliche am Übergang ins junge Erwachsenenalter 

und Herausforderungen für Jugendhilfestrukturen 

 

‚Entkoppelt vom System – Jugendliche am Übergang ins junge Erwachsenenalter und 

Herausforderungen für die Jugendhilfestrukturen‘ ist eine Studie des DJI aus dem Jahr 

2015, die von der Vodafone Stiftung Deutschland in Auftrag gegeben wurde. Anlass 

der Untersuchung war ein Apell der – durch die Stiftung finanziell geförderten – 

Straßensozialarbeiter:innen von ‚Off Road Kids‘, die strukturelle Probleme im 

staatlichen Jugendhilfesystem kritisierten (vgl. Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 5). 

Das DJI betrachtete sogenannte „entkoppelte Jugendliche und junge Erwachsene“ 

(ebd., 28), also junge Menschen zwischen 15 und 27 Jahren, die aus sämtlichen 

institutionellen Kontexten herausgefallen waren, sich weder in Schule, Ausbildung 

oder Erwerbsarbeit befanden, noch kontinuierlich SGB II-Leistungen in Anspruch 

nahmen. Dies schloss alle Personen mit ein, die als Straßenkinder, wohnungs- und 

obdachlose junge Menschen, nicht sesshafte Jugendliche, Ausreißer:innen, 

Trebegänger:innen, Treber:innen, crash kids, DropOuts, abgehängte, marginalisierte, 

oder verlorene Jugendliche bezeichnet werden (vgl. ebd.). 

Das Ziel der Untersuchung bestand darin, datenbasierte Hinweise darauf zu erhalten, 

wie die sozialpädagogische und jugendpolitische Praxis das Phänomen der 
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‚disconnected youth‘ am Übergang in das Erwachsenenalter verhindern können. 

Explizit waren die Fragen nach den Exklusionserfahrungen der jungen Menschen, der 

Rolle öffentlicher Unterstützungsstrukturen, dem Gelingen des Eintritts in das junge 

Erwachsenenalter und den Potenzialen bei der Unterstützung der Verselbstständigung 

der entkoppelten Jugendlichen forschungsleitend (vgl. ebd., 5-10). 

Die Untersuchung fand in den Jahren 2014 und 2015 in drei west- und ostdeutschen 

Großstädten, darunter auch Hamburg, statt und umfasste sowohl qualitative als auch 

quantitative Zugänge zur Zielgruppe entkoppelter Jugendlicher. Aufgrund des 

geringen Forschungsstandes designten die Forschenden ihre Studie als erweiterte 

Erkundungsstudie mit induktiv-explorativem Ansatz und legten ihren Schwerpunkt auf 

qualitative Methoden (vgl. ebd., 12).  

Im qualitativen Teil der Untersuchung wurden Einzelinterviews und 

Gruppendiskussionen mit den jungen Menschen und leitfadengestützte Interviews mit 

Expert:innen aus den U-25 Jobcentern, der Jugendhilfe und der kommunalen 

Jugendpolitik durchgeführt. Die Fragen an die jungen Menschen umfassten die 

Aspekte der aktuellen Lebenssituation und Problemlage, der Erfahrungen mit 

öffentlichen Unterstützungsstrukturen, der Hilfebedarfe und fehlender 

Unterstützungsleistungen, der Lebensplanung und der weiteren Perspektiven in 

Bezug auf Wohnen, Ausbildung und Arbeit. Die Fragen an die Expert:innen 

beleuchteten Aspekte, wie die Problemlagen des Adressat:innenkreises, 

Angebotsstrukturen zur Verhinderung von sozialer Exklusion oder Vorschläge zur 

Optimierung der Unterstützungsstrukturen (vgl. ebd., 12ff.). 

Im quantitativen Teil der Untersuchung wurden (Teil-)Studien nachrecherchiert und 

aufbereitet, um die quantitative Bedeutung des Phänomens entkoppelter junger 

Menschen in Deutschland herauszuarbeiten und Hinweise zur volkswirtschaftlichen 

Relevanz von Interventionen der Jugendhilfe im Handlungsfeld der Reintegration 

junger Menschen zusammenzutragen. Die Datengrundlage der durchgeführten 

Querschnitts- und Zeitreihenanalysen wurde so gewählt, dass repräsentative 

Aussagen für das gesamte Bundesgebiet getroffen werden konnten (vgl. ebd., 14). 

 



12 
 

 

3.1.2 Straßenjugendliche in Deutschland - eine Erhebung zum Ausmaß des 

Phänomens 

 

Um einen Beitrag zur Quantifizierung von jungen Menschen auf der Straße zu leisten, 

führte das DJI in Zeitraum von 2015 bis 2017 ein weiteres Projekt unter dem Titel 

‚Straßenjugendliche in Deutschland – eine Erhebung zum Ausmaß des Phänomens‘ 

durch und lieferte damit abermals relevante Informationen zur verdeckten 

Wohnungslosigkeit junger Menschen. Die Untersuchung bezog sich auf Personen 

unter 27 Jahren, die „keinen festen Wohnsitz haben oder sich für eine nicht 

vorhersehbare Zeit abseits ihres gemeldeten Wohnsitzes (Familie oder 

Jugendhilfeeinrichtungen) aufhalten“ (Hoch 2017, 14f.).  

Die quantitative Erhebung gliederte sich in zwei Phasen. In der ersten Phase wurden 

mit mehr als 300 Straßenjugendlichen in Berlin, Hamburg und Köln Befragungen zu 

ihrer Lebenslage durchgeführt, um Einblicke in die Struktur und Zusammensetzung 

der Zielgruppe zu erhalten und relevante Informationen zur letzten Straßenepisode zu 

sammeln. Das Erkenntnisinteresse der ersten Phase bestand darin, 

• die soziodemographischen Eigenschaften der Zielgruppe zu charakterisieren,  

• ihre Lebens- und Schlafplätze zu identifizieren,  

• die Dauer der Straßenepisoden zu erfassen, 

• das Eintrittsalter zu bestimmen, 

• Beschreibungen der Straßenepisoden zu erhalten 

• und die Selbstwahrnehmung der Betroffenen nachzuvollziehen. 

Bedeutsam in Bezug auf die Beschreibung der Straßenepisode waren z.B. die Gründe 

der Wohnungslosigkeit, das Nutzungsverhalten von Hilfestrukturen oder die finanzielle 

Situation der Straßenjugendlichen (vgl. ebd., 9). 

Ziel der zweiten Projektphase war es, das Ausmaß der Straßenjugendlichen in 

Deutschland möglichst präzise zu schätzen. Hierzu nutzte das DJI seine Ergebnisse 

aus der ersten Phase als Definitionsgrundlage für seine Zielgruppe und entwickelte ein 

quantitatives Onlineinstrument zur Befragung von Fachkräften, die mit 

Straßenjugendlichen im Kontakt standen. Insgesamt konnten auf diese Weise 1.134 

Einrichtungen im Bundesgebiet mit einer Abdeckung von 98,1% aller kreisfreien Städte 

und von 53,6% aller Landkreise erreicht werden (vgl. ebd., 17f.; vgl. ebd. 50). 
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3.1.3 1. systematische Lebenslagenuntersuchung wohnungsloser Menschen 

 

Forschende der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH) schlossen sich 2018 zu 

einem Kooperationsprojekt mit dem Bundesfachverband Existenzsicherung und 

Teilhabe (EBET e.V.) zusammen, um die ‚1. systematische Lebenslagenuntersuchung 

wohnungsloser Menschen‘ durchzuführen. Ausschlaggebend war für die Initiator:innen 

der Umstand, dass die vorhandenen Daten zu wohnungslosen Menschen in 

Deutschland nicht repräsentativ waren und relevante Lebenslagenbereiche nicht 

miteinander verknüpften. Das Ziel der Untersuchung bestand deshalb darin, 

zahlengestützte Informationen zu generieren, die eine „ganzheitliche Betrachtung der 

Lebenslagen wohnungsloser Menschen – im Sinne von Defiziten und Ressourcen – 

ermöglichen“ (Gerull 2018, 5). Dies sollte den beteiligten Einrichtungen wiederum die 

Möglichkeit bieten, ihre Angebote zu reflektieren und im Sinne der 

Untersuchungsergebnisse anzupassen (vgl. ebd.). 

Die Studie wurde als Vollerhebung designt und erhebt den Anspruch, für akut 

wohnungslose erwachsene Personen, die in den bundesweiten diakonischen 

Einrichtungen der Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe Unterstützung erhalten, 

repräsentativ zu sein. Untersucht wurden analog zur Begriffsbestimmung der BAG W 

Menschen, denen kein mietvertraglich abgesicherter Wohnraum (oder -eigentum) zur 

Verfügung steht. Alle Teilnehmenden waren volljährig, darunter auch 13% junge 

Erwachsene (vgl. ebd., 7-13). 

Auf Grundlage des Lebenslagenkonzepts von Gerhard Weisser entwickelten die 

Kooperationspartner:innen einen Lebenslagenindex, mit dem verschiedene 

Indikatoren für die Lebenssituation der Befragten miteinander verknüpft wurden. In 

Zusammenarbeit mit wohnungslosen Personen legten sie anschließend für die 

Lebenslagenbereiche der materiellen Situation, der Erwerbsarbeit, des Wohnens, der 

Gesundheit, der Sicherheit und der Partizipation bzw. sozialer Netzwerke jeweils eine 

objektivierbare Frage und eine subjektive Einschätzungsfrage fest. Je nach 

Beantwortung der Fragen, konnten insgesamt 60 Punkte erzielt werden, die die 

entsprechende Lebenslage als sehr schlecht, schlecht, mittel, gut oder sehr gut 

klassifizierten (vgl. ebd., 3-9). 
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Die Auswahl von 70 Einrichtungen aus 16 Bundesländern, die für die Untersuchung 

herangezogen wurden, erfolgte durch ein Matching-Verfahren und umfasste unter 

anderem ambulante und stationäre Angebote nach §67 SGB XII, Beratungsstellen, 

spezifische Notübernachtungsstellen, Streetwork-Projekte und viele mehr. In ihrer 

Stichprobe werteten die Forschenden insgesamt 1.135 Fragebögen aus (vgl. ebd.). 

 

3.1.4 Entstehung, Verlauf und Struktur von Wohnungslosigkeit und Strategien zu ihrer 

Vermeidung und Behebung 

 

Angesichts steigender Fallzahlen, sichtbarer werdender Armut in deutschen Städten, 

des „besorgniserregenden“ (Busch-Geertsema/Henke/Steffen 2019, 32) Drucks an 

den Wohnungsmärkten, Flucht, Zuwanderung und Wissenslücken im Hinblick auf die 

ostdeutschen Bundesländer, wurde die Gesellschaft für innovative Sozialforschung 

und Sozialplanung e.V. (GISS) im Zeitraum von 2017 bis 2019 zum wiederholten Male 

durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit der Erstellung eines 

Gesamtüberblicks über die Wohnungsnotfallproblematik und die Angebotsstruktur für 

Betroffene in der Bundesrepublik Deutschland beauftragt. Forschungsleitend waren 

die Fragen, welche Risiken zur Entstehung von Wohnungslosigkeit beitragen, wie 

wohnungslose Menschen bei der Überwindung ihrer Lebenslage wirkungsvoll 

unterstützt werden können, welche Akteur:innen versuchen, drohende 

Wohnungslosigkeit abzuwenden und welche sozialpolitischen Strategien sie dabei 

verwenden (vgl. ebd., 23).  Die Untersuchungsgruppe waren wohnungslose und von 

Wohnungslosigkeit bedrohte Personen nach Definition des Wohnungsnotfalls. Dies 

schloss selbstredend auch junge Erwachsene mit ein, welche von den Forschenden 

als besonders vulnerable Personengruppe gekennzeichnet wurden (vgl. ebd., 139).  

Die GISS nutzte einen Methodenmix, der eine quantitative und zwei qualitative 

Teiluntersuchungen kombinierte. Im ersten Teil erhob sie durch eine Onlinebefragung 

ausgewählter Institutionen in allen 16 Bundesländern die 

„kommunalen Strukturen der Aufgabenwahrnehmung, die Organisation von 
Zuständigkeiten für die Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit, die 
Angebotsstrukturen in den lokalen Hilfesystemen, quantitative Daten zum Umfang 
von Wohnungslosigkeit und Wohnungsnotfällen sowie Verfahren und Praxen der 
unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure im Umgang mit Prävention und 
Wohnungslosigkeit“ (ebd., 42). 
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Abweichend vom ursprünglichen Forschungsdesign ergänzten die Forschenden in 

Rücksprache mit ihrem Zuwendungsgeber nach Abschluss der Online-Erhebung die 

Einzelmodule ‚Straßenzählung‘ und die methodische Vorbereitung einer Schätzung 

zur Zahl der Wohnungslosen in Deutschland auf Grundlage ihrer eigens erhobenen 

Daten. Im regulären zweiten Teil der Forschung wurden die lokalen Hilfesysteme aus 

Teil eins in zwölf Fallstudien vertiefend untersucht. Hierzu wurden 

Expert:inneninterviews zur „praktischen Umsetzung von Konzepten, den örtlichen 

Angeboten, den Lebenslagen Betroffener und den Rahmenbedingungen der 

Wohnungslosenhilfe“ (ebd., 42) durchgeführt. 

Um die Perspektiven (ehemals) wohnungsloser Menschen miteinzubeziehen und 

Schlüsselsituationen für gelingende institutionelle Interventionen zu identifizieren, fand 

im dritten Teil eine Befragung von 30 Haushalten statt, die Auskunft über die 

Besonderheiten der Lebenslage und individuelle Bewältigungsstrategien liefern sollte. 

Die Betroffenen waren in diesem Zusammenhang auch dazu aufgefordert, Stellung zu 

den Angeboten der kommunalen und freiverbandlichen Wohlfahrtspflege zu beziehen, 

die ihnen während ihrer Wohnungslosigkeit gemacht wurden (vgl. ebd.). 

 

3.1.5 Befragung obdachloser, auf der Straße lebender Menschen und wohnungsloser, 

öffentlich-rechtlich untergebrachter Haushalte 2018 in Hamburg 

 

Die Gesellschaft für Organisation und Entscheidung (GOE) führte 2018 im Auftrag der 

Hamburger Sozialbehörde die ‚Befragung obdachloser, auf der Straße lebender 

Menschen und wohnungsloser, öffentlich-rechtlich untergebrachter Haushalte 2018 in 

Hamburg‘ durch. Nach den Jahren 1996, 2002 und 2009 war dies die vierte Befragung 

obdachloser Menschen im Auftrag der FHH, die nun erstmals durch eine Befragung 

von wohnungslosen, öffentlich-rechtlich untergebrachten Haushalten (ohne die 

Gruppe geflüchteter Personen) ergänzt wurde.  Als obdachlos im Sinne der 

Untersuchung galt dabei, wer über keine Unterkunft verfügte und  

„nach eigenen Angaben zum Befragungszeitpunkt oder mindestens überwiegend 
in dem zu diesem Zeitpunkt zurückliegenden Zeitraum des Monats März 2018 1. 
auf der Straße übernachtet hat, etwa unter Brücken, in Hauseingängen, in Kellern, 
in Abbruchhäusern, Autowracks, Zelten oder Parks, 2. in den 
Notübernachtungsstätten „Pik-As“ oder „FrauenZimmer“ oder im 
Winternotprogramm untergebracht war“ (Ratzka/Kämper 2018, 7). 
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Ziel der Untersuchung war die Ermittlung und Auswertung sozialwissenschaftlicher 

Daten im Hinblick auf die Geschlechts- und Altersstruktur, das Nutzungsverhalten von 

Hilfs- und Übernachtungsangeboten, die Haupteinkommensquellen und vieles mehr. 

Obdachlose mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit stellten eine Schwerpunktgruppe 

dar und wurden zusätzlich z.B. zu ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrer Motivation für 

den Zuzug nach Hamburg befragt (vgl. ebd., 4-7). 

Zur Untersuchung der obdachlosen, auf der Straße lebenden Menschen entwickelte 

die GOE mit Unterstützung der AGFW, der Sozialbehörde, der Fachstelle für 

Wohnungsnotfälle des Bezirks Hamburg-Mitte und f&w einen Fragebogen, der trotz 

weniger Erweiterungen mit den Fragen der Untersuchung von 2009 vergleichbar war. 

Der Zugang zur Zielgruppe erfolgte über Einrichtungen und Angebote, in denen 

obdachlose Personen vorrangig verkehren, welche im Rahmen der Studie von 2009 

durch die Forschenden bestimmt wurden.  

Anhand des entwickelten Fragebogens wurden im Zeitraum vom 19.03. bis 25.03. 

innerhalb der definierten Einrichtungen face-to-face Interviews durchgeführt. Der 

Versuch einer Vollerhebung innerhalb der definierten Einrichtungen war jedoch nicht 

mit einer vollständigen Abbildung der Zielgruppe gleichzusetzen (vgl. ebd., 4-8). Die 

Forschenden betonten in diesem Zusammenhang, dass ein Teil der Einrichtungen in 

denen obdachlose Personen verkehren (z.B. Krankenhäuser) nicht an der Befragung 

beteiligt waren und ein „nicht benennbarer Teil der Hamburger Obdachlosen keine 

institutionellen Hilfen, einschließlich der Straßensozialarbeit, in Anspruch nimmt und 

somit ‚unsichtbar‘ bleibt“ (ebd., 8). 

Zur Untersuchung der Personen bzw. Haushalte, die als Wohnungslose in öffentlich-

rechtlicher Unterbringungen (ÖrU) wohnten, wurde anstelle einer Vollerhebung eine 

repräsentative Zufallsstichprobe von zehn Prozent gezogen, die sich aus 259 Ein- und 

35 Mehrpersonenhaushalten in den Unterkünften von f&w zusammensetzte. Auch im 

zweiten Teil der Untersuchung nutzte die GOE ihren (leicht gekürzten) standardisierten 

Fragenbogen, und erhob die Daten in face-to-face Interviews.  Trotz des Vorhaltens 

von 15% Nachrücker:innen gelang es ihr nicht, die gezielte Anzahl von 294 

ausgefüllten Fragebögen zurückzuerhalten. Die Ursache hierfür bestand in den Augen 

der Forschenden vor allem in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit und der 

schweren Erreichbarkeit der Zielgruppe. In der Folge waren Einpersonenhaushalte, 
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Personen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit und Frauen im zweiten Teil der 

Studie unterrepräsentiert und Haushalte mit Kindern, Personen mit deutscher 

Staatsangehörigkeit sowie Männer überrepräsentiert (vgl. ebd., 99ff.). 

Aufgrund weit verbreiteter Fehlannahmen im Diskurs um die Zielgruppe muss an 

dieser Stelle resümiert werden, über welchen Geltungsbereich sich die Untersuchung 

der GOE erstreckt. Aufgrund ihres Samplings konnte die Studie lediglich Daten zu 

jungen Erwachsenen erheben, die im Befragungszeitraum öffentlich-rechtlich 

untergebracht waren oder obdachlos auf der Straße lebten und klassische 

Einrichtungen der Obdachlosenhilfe nutzen. Da verdeckt wohnungslose junge 

Menschen vehement dagegen ankämpfen mit Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit in 

Verbindung gebracht zu werden (vgl. Busch-Geertsema/Henke/Steffen 2018, 164), ist 

nicht davon auszugehen, dass ein nennenswerter Teil von ihnen durch die 

Forschenden erreicht wurde. Mit anderen Worten: Die Befragung obdachloser, auf der 

Straße lebender Menschen und wohnungsloser, öffentlich-rechtlich untergebrachter 

Haushalte 2018 in Hamburg liefert genau zu dem Teil wohnungsloser junger 

Erwachsener Ergebnisse, dem die untersuchte Zielgruppe per Definition nicht 

angehört. Ihre Ergebnisse spielten in der durchgeführten Lebenslagenanalyse daher 

eine untergeordnete Rolle.  

 

3.1.6 Couchsurfing – verdeckte Wohnungslosigkeit bei unter 27-Jährigen im Bezirk 

Hamburg-Wandsbek 

 

Finanziert durch die Hamburger Sozialbehörde und im Auftrag des 

Sozialraummanagements des Bezirksamts Wandsbek veröffentlichte die hamburger 

arbeit GmbH im Oktober 2020 ihren Bericht ‚Couchsurfing – verdeckte 

Wohnungslosigkeit bei unter 27-Jährigen im Bezirk Hamburg-Wandsbek‘. Ziel der 

Untersuchung war es, den aktuellen Stand der verdeckten Wohnungslosigkeit junger 

Menschen im Bezirk Wandsbek darzulegen und Möglichkeiten zur Verbesserung für 

die Betroffenen zu erarbeiten. Konkret gingen die Forschenden den Fragen nach, wie 

viele verdeckt wohnungslose junge Menschen unter 27 in Wandsbek leben, inwiefern 

sie statistisch erfasst werden, welche die häufigsten Gründe für ihre 

Wohnungslosigkeit sind, welche Lösungen das Hamburger Hilfesystem bietet bzw. 
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wann es nicht helfen kann und welche Möglichkeiten existieren, um die Situation der 

jungen Menschen zu verbessern (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 1). 

Als methodisches Vorgehen wurden qualitative Interviews mit Expert:innen und 

Betroffenen ausgewählt. Die Expert:inneninterviews zielten im Kern auf die Gründe 

der Wohnungslosigkeit, die Hauptanliegen der Zielgruppe, die größten 

Arbeitsherausforderungen, Vorschläge zur Verbesserung der Lage der Betroffenen 

und die Realisierbarkeit der Ermittlung von Kennzahlen ab. Bei den fünf 

Betroffeneninterviews fokussierten die Forschenden die aktuellen Wohnsituationen 

und deren Entstehungsgeschichte, die subjektiven Beurteilungen der Gründe von 

Wohnungslosigkeit, die Nutzung von Hilfsangeboten, die Erfahrungen mit den 

Hamburger Hilfesystemen, sowie die vergangenen und gegenwärtigen 

Unterstützungswünsche der jungen Menschen (vgl. ebd., 2).  

Anschließend wurden die Untersuchungsergebnisse in einem Workshop mit  

20 Vertreter:innen aus öffentlichen Institutionen und öffentlich beauftragten Stellen 

vorgestellt und mit den Teilnehmenden diskutiert. Ziel des Workshops war es, 

Expert:innen zum Austausch über die Ergebnisse anzuregen, Wissen zu bündeln und 

Handlungsoptionen für die Verbesserung der Situation von unter 27-Jährigen, die in 

verdeckter Wohnungslosigkeit leben, zu diskutieren. Zwar bezogen sich die 

Ergebnisse der hamburger Arbeit GmbH lediglich auf den Bezirk Wandsbek, dieser 

könne als größter Bezirk Hamburgs jedoch als „Rollenmodell für die gesamte Freie 

und Hansestadt Hamburg genutzt werden“ und die Untersuchungsergebnisse „damit 

grundsätzlich auch für die Situation in anderen Bezirken gelten“ (ebd., 16). 

 

3.2 Zur Quantifizierung der Zielgruppe 

 

Mangels einheitlicher staatlicher Erfassung stellt die Bestimmung des quantitativen 

Ausmaßes von Wohnungslosigkeit sowohl auf Bundes-, als auch auf Landesebene 

eine derzeit nicht zu realisierende Forschungsaufgabe dar (vgl. WD 2018, 4). Wie das 

DJI bereits 2015 feststellt, ist dieser Umstand insbesondere aus zwei Gründen 

problematisch: Zum einen bilden Informationen zur Anzahl und sonstigen Merkmalen 

der Betroffenen die Grundlage für intervenierende Maßnahmen diverser Hilfesysteme, 
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zum anderen erlauben sie Rückschlüsse auf die gesellschaftliche Bedeutung des 

Phänomens (vgl. Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 44).  

Aller Wahrscheinlichkeit nach sind es eben jene Gründe, die Forschende ungeachtet 

dessen immer wieder dazu verleiten, Wohnungslosenzahlen zu schätzen. So spricht 

beispielsweise die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 2019 von 

678.000 wohnungslosen Menschen (vgl. BAG W 2019, 1), die GISS 2019 nur von 

317.000-337.000 (vgl. Busch-Geertsema/Henke/Steffen 2019, 203), oder das DJI 

2017 von 37.000 Straßenjugendlichen (vgl. Beierle/Hoch 2017, 9), wohingegen der 

Straßenkinderbotschafter Ronald Prieß 2020 von 100.000 wohnungslosen 

Jugendlichen ausgeht (vgl. BT-Drs. 19(13)107e, 1f.). 

Die Hintergründe dieser starken Abweichungen und der derzeitigen Unbestimmbarkeit 

belastbarer Betroffenenzahlen bestehen vor allem darin, dass 

• keine einheitliche Definition der Zielgruppe existiert (vgl. Busch-

Geertsema/Henke/Steffen 2019, 176-180),  

• Wohnungslose in Deutschland nicht geregelt erfasst werden (vgl. Beierle/Hoch 

2017, 8), 

• insbesondere junge wohnungslose Erwachsene sich teilweise ganz bewusst 

von institutionellen Strukturen fernhalten bzw. aus diesen herausfallen und 

damit unsichtbar sind (ebd.), 

• Expert:innenbefragungen Mehrfachnennungen nicht ausschließen können, 

subjektiv geprägt sind und teils erhebliche Ungenauigkeiten aufweisen (vgl. 

Busch-Geertsema/Henke/Steffen 2019, 204f.), 

• und Schätzungen selbst mit großer Sorgfalt und begründeten Annahmen durch 

Daten- und Messprobleme geprägt und Ungenauigkeiten damit unvermeidbar 

sind (ebd.). 

Auch die letzte Untersuchung der GOE vermochte es nicht, das quantitative Ausmaß 

von Wohnungslosigkeit im Hamburg zu bestimmen. In ihrem Auswertungsbericht 

wiesen die Forschenden explizit darauf hin, dass ihre Stichwochenerhebung „nicht zu 

vergleichen ist mit Jahresgesamtzahlen“ (Ratzka/Kämper 2018, 8) und dass „mithilfe 

dieses Untersuchungsdesigns bestimmte Gruppen unter den auf der Straße Lebenden 

nicht erreicht werden können“ (ebd.). Wie in Kapitel 3.1.5 beschrieben, gilt dies auch 

für den zweiten Teil der Untersuchung, der lediglich institutionell untergebrachte 
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Wohnungslose miteinbezog. Bei den 1.910 obdachlosen und 5.500 wohnungslosen 

Menschen handelt es sich deshalb um eine Untergrenze von Betroffenen, die um ein 

„leider nicht abschätzbares Dunkelfeld zu erhöhen ist“ (ebd.).  Nüchtern bleibt daher 

festzuhalten, dass bis dato keine verlässlichen Aussagen zur Quantität verdeckt 

wohnungsloser junger Erwachsener in Hamburg getroffen werden können (vgl. 

Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 5).  

 

3.3 Identitätsmerkmale verdeckt wohnungsloser junger Erwachsener 

 

Die Tradition der Lebenslagentheorie geht auf Otto Neurath zurück und wurde 

schrittweise von Gerhard Weisser, Ingeborg Nahsen, Uta Enders-Dragässer und 

Brigitte Sellach, Anton Amann und Wolf Rainer Wendt und schließlich von Marcel 

Meier Kressig und Gregor Husi weiterentwickelt. Ähnlich zur Systemtheorie nehmen 

Lebenslagenanalysen Bezug auf gesellschaftliche Umstände, unter denen Individuen 

oder Gruppen leben und versuchen diese mit individuellen Aspekten zu verbinden, um 

Antworten auf die folgenden Fragen zu erhalten: 

1. „Welches Leben verbringen die Menschen und welche Mittel, Interessen und 
Handlungen kennzeichnen ihre Lebenslage, -ziele und –weisen? 
(Beschreibung) 

2. Wer und was beeinflusst wie, dass Menschen ihr Leben auf eine bestimmte – 
und damit häufig benachteiligte – Weise verbringen bzw. verbringen können, 
müssen, sollen, dürfen? (Erklärung) 

3. Welche Lebenssituationen sind veränderungswürdig und welche bieten einen 
Handlungsanlass für die Soziale Arbeit? (Beurteilung) 

4. Wie können die erwünschten Veränderungen realisiert werden und was steht 
dem entgegen? (Praxis bzw. Prävention/Intervention)“ (Meier Kressig/Husi 
2002, 3). 

Anders als ihre Vorgänger:innen verstehen Meier Kressig und Husi die Lebenslage als 

nur eines von vier Identitätsmerkmalen, die das Leben einer Person oder Gruppe 

wesentlich charakterisieren. Während die Lebenslage in ihrem Verständnis das 

„Insgesamt der Mittel“ (ebd., 4) beschreibt, stellen die Lebensziele das „Insgesamt an 

Neigungen“ (ebd., 5), die Lebensweise das „Insgesamt der Handlungen“ (ebd.) und 

das Lebensgefühl die „relativ dauerhafte kognitive und emotionale Einschätzung vom 

eigenen Leben“ (ebd., 6) dar. Neben diesen zentralen Identitätsmerkmalen können auf 

gleicher Strukturebene außerdem ‚Rollen‘ und ‚weitere Identitätsmerkmale‘ aufgeführt 

werden (vgl. Abb. 2). 
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Abbildung 2: Identitätsmerkmale nach Meier Kressig und Husi 

Um ein fremdes Leben zu verstehen, ist es den Theoretikern nach unumgänglich, 

Kenntnis über alle genannten Merkmale und ihren Wechselwirkungen zu erlangen. Ihr 

Modell befördere eine umfassende und systematische Beschreibung der 

Lebensverhältnisse von Adressat:innen Sozialer Arbeit, die Bildung von Hypothesen 

über das Zustandekommen dieser Lebensverhältnisse, die Identifikation geeigneter 

Ansatzpunkte für Interventionen und vieler weiterer Aspekte, die von Interesse für die 

Rekonstruktion der Lebenswelt einer Zielgruppe sind (vgl. ebd., 7).  

Eine solche Lebenslagenanalyse wurde in eingangs beschriebener Weise für verdeckt 

wohnungslose junge Erwachsene in Hamburg durchgeführt und soll nachfolgend 

dargestellt werden. Analog zu den Befunden des DJI sei an dieser Stelle noch einmal 
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darauf hingewiesen, dass kein Musterbild verdeckter Wohnungslosigkeit existiert, 

sondern die Lebenslagen der Betroffenen durch eine jeweils individuelle Kombination 

der vorgestellten Merkmale geprägt sind (vgl. Beierle/Hoch 2017, 19). Hinzu kommt, 

dass die einschlägigen Untersuchungen vorrangig Defizite der Zielgruppe aufzeigen, 

um ihre Unterstützungsbedarfe zu analysieren und Handlungsvorschläge zu 

formulieren. Angesichts des geringen Forschungsstandes zur Wohnungslosigkeit 

junger Menschen mag dies ein pragmatisches und zielgerichtetes Vorgehen sein, 

jedoch bleiben hierdurch die Ressourcen der Zielgruppe unterbeleuchtet, was sich 

unweigerlich auch in der folgenden Lebenslagenanalyse als Synthese der 

herangezogenen Quellen niederschlägt.  

Weitere Identitätsmerkmale: Als grundlegende Körpermerkmale bezeichnen Meier 

Kressig und Husi beispielsweise das Geschlecht, das Alter, oder die Ethnie. Wie 

bereits dargestellt, handelt es sich bei den verdeckt wohnungslosen jungen 

Erwachsenen in Hamburg um Personen von 18-27 Jahren, die nach aktuellem Stand 

der Forschung zu etwa 1/3 aus Frauen* und zu etwa 2/3 aus Männern* bestehen (vgl. 

ebd., 11). Transgender*-Personen finden in den vorliegenden Untersuchungen keine 

Beachtung, obwohl sie Berufspraktiker:innen zufolge einen nicht unerheblichen Anteil 

an der Gesamtheit ausmachen könnten. Das Verhältnis von deutschen zu 

nichtdeutschen Personen innerhalb der Zielgruppe ist nicht zu bestimmen.  

Hinsichtlich der Lebensbereichskategorien der Zielgruppe ist allem voran zur Kenntnis 

zu nehmen, dass verdeckte Wohnungslosigkeit für junge Erwachsene überwiegend 

ein dauerhaftes Übernachten bei meist wechselnden Personen bedeutet. Oft steht den 

Betroffenen in dieser Situation kein eigenes Zimmer, keine mittel- oder langfristige 

Wohnsicherheit und kein Bett zur Verfügung. Sie schlafen häufig auf einer Couch, auf 

dem Fußboden, in Lagerräumen oder Verschlägen. Vor ihrer Wohnungslosigkeit 

lebten die jungen Erwachsenen zumeist bei ihren Eltern oder in 

Jugendhilfemaßnahmen der FHH (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 3).  

Inwiefern Elternschaft ein charakteristisches Merkmal sein könnte, wird durch die 

herangezogenen Berichte nicht beantwortet. Auch die Frage nach den Rollen der 

Betroffenen, also ihren Rechten und Pflichten in Leistungs- und Empfangsrollen wurde 

bislang nicht explizit erforscht und bleibt weitestgehend offen. Nennenswerte Befunde 
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aus den oben genannten Studien werden daher den vier zentralen 

Identitätsmerkmalen zugeordnet.  

Lebenslage: Das Identitätsmerkmal ‚Lebenslage‘ umfasst innere und äußere Mittel, 

sowie sachliche, soziale, physische und psychische Zwänge. Verdeckt 

wohnungslosen jungen Erwachsenen stehen in der Regel nur wenige materielle Mittel 

und keine bzw. nur sehr geringe Einkommen zur Verfügung. Ihre häufigsten 

Einkommensquellen könnten analog zur Untersuchung der GOE aus Arbeitslosengeld 

II und I, Kindergeld und Arbeitseinkommen bestehen (vgl. Ratzka/Kämper 2018, 127), 

jedoch ist anzunehmen, dass ein Großteil der Betroffenen kein regelmäßiges 

Einkommen bezieht. Die meisten Jungerwachsenen besitzen ein Girokonto (vgl. 

Beierle/Hoch 2017, 25), verfügen jedoch über keine Vermögenswerte (vgl. 

Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 3). Die Verbesserung ihrer finanziellen Situation könnte 

durch häufig fehlende Papiere und eine nicht zugängliche Meldeadresse erschwert 

sein. In diesem Zusammenhang liegt auch der Verdacht nahe, dass illegale 

Geldbeschaffung und Prostitution für die Zielgruppe relevante Einkommensquellen 

darstellen könnten. Hierzu lassen sich aber keine belastbaren Aussagen treffen (vgl. 

Beierle/Hoch 2017, 25). Unstrittig ist jedoch, dass die Zielgruppe häufig ver- und 

überschuldet ist (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 7), dass die Schulden mit der 

Dauer der Wohnungslosigkeit tendenziell steigen und dass wohnungslose junge 

Männer* häufiger hohe Schulden besitzen als junge Frauen* (vgl. Gerull 2018, 23-29). 

Personen, die von verdeckter Wohnungslosigkeit betroffen sind, verfügen in der Regel 

über ein vergleichbar geringes Maß an kulturellen Mitteln. Durch individuelle 

Problemlagen gehen sie bereits in ihrer Kindheit oder Jugend häufig auf Distanz zur 

Schule, was weniger an Überforderung oder Lernabneigung, sondern vielmehr an der 

Schwierigkeit, sich in dem Sozialsystem Schule zurechtzufinden, liegt. Karrieren mit 

teils massiven schulischen Konflikten, Mobbing, Leistungsabfällen, 

Klassenwiederholungen, Schulwechseln und dem endgültigen Abbruch des 

Schulbesuchs sind keine Seltenheit (vgl. Beierle/Hoch 2017, 15). Mündliche und 

schriftliche Sprachkenntnisse können hierdurch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen 

sein. In der Folge fehlen den jungen Menschen nicht selten die 

Zugangsvoraussetzungen zu weiterführender Bildung (vgl. ebd., 21).  
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Das dauerhafte Misslingen in den Übergängen des Bildungs-, Ausbildungs- und 

Erwerbssystems löst nicht nur Gefühle des Scheiterns und Resignation aus, sondern 

führt mittel- und langfristig zu immer stärker werdender Exklusion und Isolation. 

Darüber hinaus kann die Sozialisation der jungen Wohnungslosen durch negative 

sozialräumliche Einflussfaktoren geprägt sein, die eine Entkopplung verstärken. Durch 

die Konzentration von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Bildungs- und 

Betreuungseinrichtungen (vgl. Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 6f.) und die Vererbung 

instabiler Lebensmodelle (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 6) kann eine „andere 

Normalität“ (Textor 1988 zit. n. Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 7) entstehen, die bis ins 

Jungerwachsenenalter hinein auf die Betroffenen ausstrahlt.  

Neben der partiellen Unwissenheit über Hilfsangebote ist besonders ein Aspekt des 

informellen Wissens der Jungerwachsenen von besonderer Wichtigkeit: Der Umstand, 

dass junge Personen in verdeckter Wohnungslosigkeit häufig stigmatisierende bis 

diskriminierende Einstellungen gegenüber Obdachlosen an den Tag legen. In 

Notübernachtungsstätten oder Obdachlosenunterkünften kommen in ihren Augen 

„gescheiterte Existenzen“ (Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 10) unter. Eine 

Übernachtung in diesen Einrichtungen würde sie zu einer bzw. einem von ‚denen‘ 

machen, würde einen Verlust ihres Rest-Status bedeuten und sie z.B. bei 

Vermieter:innen und Arbeitgeber:innen stigmatisieren. Kurzum scheint die 

Überzeugung zu lauten: Wer in einer Notübernachtungsstätte oder 

Obdachlosenunterkunft nächtigt, zerstört seine Lebensperspektive und kommt dort nie 

wieder heraus (vgl. Busch-Geertsema/Henke/Steffen 2019, 164). 

Die sozialen Mittel der verdeckt wohnungslosen jungen Menschen bestehen 

vorwiegend aus privaten Beziehungsnetzen unterschiedlicher Größe und Qualität 

(Gerull 2018, 22; Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 3). Häufig sind sie jedoch auf ein 

soziales Umfeld zurückgeworfen, das sich in einer ähnlich prekären Lebenssituation 

befindet und deshalb nur bedingt als Ressource angesehen werden kann (vgl. 

Mögling/Tillmann/Reißig 2017, 7). Dieses besteht meist primär aus Freund:innen, 

Bekannten und Eltern, teilweise aber auch zusätzlich aus Partnerschaften und 

Haustieren. Der Mangel an schützender sozialer Unterstützung (vgl. Beierle/Hoch 

2017, 14) und Autorität (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 10), asymmetrische 

Beziehungskonstellationen, sowie Zwängen und Abhängigkeiten zu Ungunsten der 

Wohnungslosen sind charakteristisch für ihre sozialen Mittel (vgl. ebd., 3).  
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Obwohl familiäre Gründe die Hauptauslöser für die Wohnungslosigkeit junger 

Menschen darstellen, hat ein Großteil der Zielgruppe nach wie vor Kontakt zu seinen 

Eltern (vgl. Beierle/Hoch 2017, 23). In aller Regel ist die Beziehung zu mindestens 

einem Elternteil schlecht (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 3-6) und es liegen 

Hinweise darauf vor, dass der Zuzug von neuen Partner:innen bei ehemals 

alleinerziehenden Elternteilen die Beziehung zu ihrem Kind häufig zusätzlich belasten 

könnte (vgl. Ratzka/Kämper 2018, 157). In vielen Fällen sind die Eltern der 

wohnungslosen Jungerwachsenen selbst von Armut und ihren Begleiterscheinungen 

betroffen und können bzw. konnten ihren Kindern wenig materielle und kulturelle 

Ressourcen weitervermitteln (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 7). In einigen Fällen 

ist es verdeckt wohnungslosen jungen Erwachsenen zwar möglich, temporär bei ihren 

Eltern zu schlafen (vgl. ebd., 3), auf Grundlage der Ergebnisse der GISS liegt jedoch 

die Annahme nahe, dass für den überwiegenden Teil der Betroffenen keine 

Rückkehroption in ein betreutes Setting bestehen könnte. Dies verliehe Krisen der 

Wohnungslosigkeit einen existenziell bedrohlichen Charakter (vgl. Busch-

Geertsema/Henke/Steffen 2019, 139).  

Unter Rückgriff auf die Ergebnisse zu öffentlich-rechtlich untergebrachten 

Wohnungslosen in Hamburg kann vermutet werden, dass auch die verdeckt 

wohnungslosen jungen Erwachsenen in Hamburg zum Teil in Partnerschaften leben, 

welche wiederum von Gewalt und Unstetigkeit geprägt sein können. Auch in Hinblick 

auf Haustiere könnten Analogien zur Zielgruppe bestehen, wonach Besitzer:innen ihre 

Tiere als Familienmitglieder ansähen. Im Gegensatz zu ihrem sonstigen sozialen 

Netzwerk legten Tiere keine vergleichbaren negativen Muster und Verhaltensweisen 

an den Tag und könnten deshalb eine massive emotionale Stütze darstellen. Die 

Kehrseite dieser Beziehung zwischen Mensch und Tier bestünde jedoch in den relativ 

hohen Haltungskosten, im hohen (zeitlichen) Aufwand und der Aufmerksamkeit, die 

die Haltung in Anspruch nimmt und in Problemen bei der Suche nach 

Unterstützungseinrichtungen und Wohnformen, bei der Haustiere häufig ein 

Ausschlusskriterium darstellen (vgl. Ratzka/Kämper 2018, 156).  

Den möglichen Mitgliedschaften in Gruppen (z.B. Wohnungslosenszenen) oder 

Organisationen wird in den vorliegenden Quellen wenig Aufmerksamkeit zuteil, 

Verallgemeinerungen oder Tendenzen können hier nicht abgelesen werden. 

Grundsätzlich ist aber anzunehmen, dass sich die Qualität aller privaten Beziehungen 
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der Zielgruppe mit zunehmender Dauer der Wohnungslosigkeit tendenziell 

verschlechtert (vgl. Gerull 2018, 30). 

Die inneren Mittel bzw. personalen Mittel der verdeckt wohnungslosen jungen 

Erwachsenen, also deren physische und psychische Ressourcen sind hinreichend 

erforscht und deuten darauf hin, dass psychosoziale und seelische Beschwerden eine 

wesentliche Rolle im Leben der verdeckt Wohnungslosen spielen. Deren Intensität und 

Dichte könnten bei den Jungerwachsenen im letzten Jahrzehnt angestiegen sein und 

weiterhin steigen (vgl. Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 32). Dies bedeutet konkret, dass 

die jungen Menschen häufig unter psychischen Erkrankungen leiden, deren 

Entstehung und negativer Verlauf durch die Wohnungslosigkeit begünstigt wird (vgl. 

Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 7-10) und diese sogar in einem nicht zu bestimmenden 

Maß (mit-)verursachen könnte. Zudem verschärfen insbesondere depressive 

Störungen Krisen zumeist, da die Erkrankten den Kontakt zur Außenwelt oft 

abbrechen. Obwohl viele der jungen Menschen krankenversichert sind und Leistungen 

grundsätzlich in Anspruch nehmen könnten, liegt aller Wahrscheinlichkeit nach häufig 

keine Diagnose und keine Anbindung an das Gesundheitssystem vor (vgl. Busch-

Geertsema/Henke/Steffen 2019, 141). Zusammen mit Traumatisierungen, die 

verstärkt bei geflüchteten Menschen zu erwarten sind, beeinträchtigen die genannten 

Belastungsfaktoren die Lebensbewältigung teils massiv (vgl. Busch-

Geertsema/Henke/Steffen 2019, 141).  

Die psychischen Mittel lassen sich nach Meier Kressig und Husi in perzeptive, 

kognitive, emotionale und volitive Fähigkeiten unterteilen. Auf Ebene der Perzeption 

kann beobachtet werden, dass es den jungen Wohnungslosen häufig an einem 

Problembewusstsein bezogen auf ihre aktuelle Situation mangelt und sie ihre Lage 

verkennen. Wenige unter ihnen würden sich selbst als wohnungslos bezeichnen und 

auch den Zugang zu den psychischen Belastungsfaktoren ihrer Lebenslage können 

sie oft nicht selbstständig herstellen. Wie bereits dargestellt, fehlen den jungen 

Erwachsenen in der Regel Bezugspersonen, die realistische Lebensperspektiven 

vorleben oder aufzeigen können (vgl. Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 26). Außerdem 

ist anzunehmen, dass zuwanderungsbedingte Verständigungsbarrieren die 

Zurückhaltung bei der Inanspruchnahme staatlicher Hilfen verstärken, da Betroffene 

partiell davon ausgehen, dass dies negative aufenthaltsrechtliche Konsequenzen mit 

sich brächte (vgl. Busch-Geertsema/Henke/Steffen 2019, 141). 
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Auf kognitiver Ebene sind die jungen Menschen häufig nicht auf die selbstständige 

Lebensführung vorbereitet und können nur unzureichende Fähigkeiten im Umgang mit 

ihren begrenzten finanziellen Ressourcen, Behörden, Antragsformularen oder 

Vertragspartner:innen vorweisen (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 11). Auch die 

Fähigkeit zur Entwicklung realistischer Lebensperspektiven kann mangelhaft 

ausgebildet sein (vgl. Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 26). Durch das 

Unterstützungsdefizit aus dem häuslichen Umfeld, die weitestgehende Absenz 

schützender personaler Ressourcen und vermehrte Beziehungsabbrüche bzw. 

Betreuungswechsel sind die verdeckt Wohnungslosen in ihren emotionalen 

Kompetenzen häufig eingeschränkt. Sie verfügen im Durchschnitt über ein geringes 

Maß an Coping-Ressourcen, Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeitsüberzeugung und 

stabilen Bindungsmustern (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 6; vgl. Beierle/Hoch 

2017, 14f.).  

Die genannten psychischen Belastungen der jungen Menschen schränken ihre 

volitiven Fähigkeiten mitunter stark ein. Durch die Knappheit personaler und sozialer 

Mittel werden Problemlagen häufig nicht konstruktiv bewältigt, sondern unterschiedlich 

erfolgreich verdrängt (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 7). Diese Effekte können 

durch teils spärlich entwickelte „Sekundärtugenden“, wie Disziplin, Zuverlässigkeit, 

Frustrationstoleranz und Regelbewusstsein verstärkt werden 

(Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 26). Eine schwach ausgebildete Anpassungs- und 

Bindungsfähigkeit und problematische Bewältigungsstrategien, wie Aggressivität oder 

teils ausgeprägtes Suchtverhalten, können die Folge sein (vgl. Beierle/Hoch 2017, 14). 

Neben ihren inneren und äußeren Mitteln sind verdeckt wohnungslose junge 

Erwachsene einer Reihe von sachlichen, sozialen, physischen und psychischen 

Zwängen ausgesetzt. Sachliche Zwänge sind als negative materielle und 

alltagsstrukturelle Einflussfaktoren zu verstehen, die sich auf die Lebenslagen der 

Zielgruppe auswirken. Sie bestehen bei den Betroffenen vor allem darin, dass sie über 

keinen eigenen Wohnraum verfügen, in aller Regel keinen Zugang zur elterlichen 

Wohnung besitzen und in der Folge auf vorübergehende Übernachtungsmöglichkeiten 

von Dritten angewiesen sind. Hierbei gilt tendenziell: Je weniger Schlafmöglichkeiten 

den jungen Menschen zur Verfügung stehen, desto problematischere Wohnformen 

müssen sie annehmen. Zudem leiden die Jungerwachsenen stets unter Geldnot (vgl. 
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Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 3-7) und es bestehen Hinweise darauf, dass sie sich 

die Dinge, die ihnen wichtig sind, häufig nicht leisten können (vgl. Gerull 2018, 23). 

Soziale Zwänge lassen sich nach Meier Kressig und Husi in häusliche, öffentliche und 

staatliche Gewalt unterteilen. Auf der Ebene häuslicher Gewalt ist über die Zielgruppe 

bekannt, dass sie zumeist aus prekären Verhältnissen stammt, die durch Konflikte, 

Gewalt, schwache soziale Bindungen und Verwahrlosung geprägt sein können. Das 

Leben im Elternhaus wird nicht selten als ausweglos empfunden und strahlt für die 

jungen Menschen so stark auf alle weiteren Lebensbereiche aus, dass sich ein 

zunehmend intensivierender Fluchtgedanke manifestiert. Ab einem gewissen Punkt 

empfinden sie die Flucht aus der elterlichen Wohnung als einzig möglichen Weg, um 

ihre ontologische Sicherheit zu gewährleisten oder werden alternativ durch ihre Eltern 

aus der Wohnung geworfen (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 3-7; Beierle/Hoch 

2017, 14). Sie begeben sich dann fast ausnahmslos zu Freund:innen, Verwandten 

oder Bekannten, bei denen sie oft zirkulierend nächtigen, um deren Gastfreundschaft 

nicht überzustrapazieren.  

Die Jungerwachsenen sind fortan auf das Wohlwollen der Personen angewiesen, bei 

denen sie schlafen und müssen häufig Gefälligkeiten gegen den Schlafplatz 

eintauschen, also z.B. Geld bezahlen, Betreuungs- und Reinigungsaufgaben erledigen 

oder sexuelle Dienste anbieten. Auch kleinkriminelle Handlungen im mittelbaren oder 

unmittelbaren Auftrag ihrer Gastgeber:innen sind keine Seltenheit, was für die verdeckt 

Wohnungslosen einen Zwang in doppelter Hinsicht darstellt: Mit einer möglichen 

Verhaftung oder Inhaftierung droht ihnen häufig auch der Verlust der Schlafstätte. 

Genderspezifisch ist an dieser Stelle hinzuzufügen, dass insbesondere junge Frauen 

den Gefahren von körperlichen, sexuellen und seelischen Übergriffen ausgesetzt sind 

(vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 3-8) und mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich 

länger in verdeckter Wohnungslosigkeit verharren, bevor sich zumindest ein Teil von 

ihnen institutionelle Hilfe sucht (vgl. Busch-Geertsema/Henke/Steffen 2019, 140). 

Mit Blick auf die öffentlichen Zwänge lässt sich feststellen, dass Jungerwachsene in 

verdeckter Wohnungslosigkeit einem besonders hohen Diskriminierungsrisiko 

ausgesetzt sind und dass die Abwehr dieser Abwertungsgefahren große Mengen an 

personalen und materiellen Mitteln binden bzw. schmälern kann. Den Statuserhalt in 

ihren Peergroups versuchen die jungen Menschen häufig durch Konsumverhalten 
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(Markenkleidung, Smartphones, Drogen etc.) herbeizuführen, welches sie sich nicht 

leisten können und sie nicht selten zu Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten motiviert. 

Die Gefahr der Entstehung von finanziellen und strafrechtlichen Abwärtsspiralen ist 

hoch (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 7f.).  

Sofern Betroffene ihre Lebenssituation transparent machen, erfahren sie nicht nur in 

ihrer Peergroup, sondern auch in der Mehrheitsgesellschaft meist Ablehnung, da ihnen 

häufig unterstellt wird, für ihre Lage selbst die vorwiegende Schuld zu tragen. Um ihre 

Glaubwürdigkeit und Hilfebedürftigkeit unter Beweis zu stellen – was keinesfalls immer 

gelingt – müssen sie unbekannten Dritten immer wieder traumatische Erlebnisse 

schildern und sich in die Position eines bzw. einer Bittsteller:in begeben (vgl. 

Beierle/Hoch 2017, 21). Auch auf dem ohnehin angespannten hamburgischen 

Wohnungsmarkt lassen sich einschneidende Benachteiligungen aufgrund von 

Stigmata beobachten. Hier sind die jungen Menschen ihren Mitbewerber:innen 

aufgrund ihres Alters, ihres Einkommens, habitueller Merkmale, möglicher 

Mietschulden, Schufa-Einträgen, Hautfarbe, Gender (vgl. Ratzka/Kämper 2018, 162ff.) 

oder psychischen Erkrankungen fast ausnahmslos unterlegen (vgl. Busch-

Geertsema/Henke/Steffen 2019, 141).  

Die staatlichen Zwänge, die besonderen Einfluss auf die Lebenslagen der verdeckt 

wohnungslosen jungen Erwachsenen auswirken, können in rechtliche Zwänge und als 

Zwänge der vorhandenen Angebotsstruktur unterteilt werden, wobei die Übergänge 

beider Bereiche fließend sind. Beginnend mit den rechtlichen Zwängen sind die jungen 

Menschen in ihrer aktuellen Lebenslage nicht davor geschützt, den Wohnungen ihrer 

Gastgeber:innen verwiesen zu werden und fristen somit ein Dasein als Geduldete. Die 

unter 25-Jährigen sehen sich zudem häufig mit erschwerten Zugangsvoraussetzungen 

beim Bezug von Sozialleistungen konfrontiert, was nicht nur ihre 

Einkommenssituation, sondern auch die Suche nach eigenem Wohnraum 

beeinträchtigt. Sofern es ihnen gelingt, Grundsicherungsleistungen (z.B. ALG II) 

erfolgreich zu beantragen, fühlen sich die jungen Menschen durch entsprechende 

Mitwirkungspflichten oft überfordert, woraus nicht selten Pflichtverletzungen 

resultieren, die wiederum zu Leistungskürzungen führen können.  

Generell fällt es der Zielgruppe schwer, sich in bürokratischen Strukturen 

zurechtzufinden. So stellen bereits Wartezeiten oder die Einhaltung von Fristen für 
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einige der jungen Erwachsenen eine Hürde von nicht zu überwindender Größe dar. 

Staatliche Leistungen, die ihnen von Gesetzes wegen zustünden, bleiben ihnen 

hierdurch häufig versagt. Dies gilt neben Grundsicherungsleistungen auch für die 

Hilfen für junge Volljährige. Die Leistung gemäß §41 SGB VIII ermöglicht es jungen 

Volljährigen grundsätzlich (stationäre) Jugendhilfemaßnahmen in Anspruch zu 

nehmen, ist jedoch zugleich an hohe Anspruchsvoraussetzung und 

Mitwirkungspflichten gekoppelt und lässt sie faktisch schwer einklagen. Somit finden 

die Betroffenen häufig keinen Weg in Jugendhilfemaßnahmen und einige junge 

Menschen, die in stationären Einrichtungen leben, werden durch die Beendigung der 

Hilfe überhaupt erst wohnungslos (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 3-27). 

Erschwerend könnte bei nichtdeutschen Personen hinzukommen, dass für sie 

zusätzliche Hürden zur Inanspruchnahme von Sozialleistungen (z.B. gemäß SGB XII) 

existieren und dass einige der Leistungen ihnen aufgrund aufenthaltsrechtlicher 

Gründe per se nicht zustehen (vgl. Gerull 2018, 27). 

Analog zu den Erkenntnissen der GISS könnte der primäre Zwang der öffentlichen 

Angebotsstruktur für verdeckt wohnungslose junge Erwachsene im Spannungsfeld 

zwischen ihren Schutzbedürfnissen und den Zuständen der Notübernachtungsstätten 

und Wohnungslosenunterkünften bestehen. Hiermit sind unter anderem 

Gewaltvorkommnisse, Pöbeleien, Handgreiflichkeiten, Suchtmittelkonsum, 

unbehandelte (psychische) Erkrankungen, Diebstahl, Belästigung, der Mangel an 

Privatsphäre und Schutz sowie mangelnde Hygiene zu verstehen, die jungen 

Menschen mit ihrem Bedürfnis nach einem Schlafplatz potenziell gegenüberstünden 

(vgl. Busch-Geertsema/Henke/Steffen 2019, 140-168). Auch für verdeckt 

wohnungslose junge Erwachsene im Hamburg könnte somit gelten:   

„Klassische Angebote der Wohnungsnotfallhilfe, die auf Männer mittleren Alters 
ausgerichtet sind, meiden sie weitestgehend. Auch Wohnheime mit Doppel- und 
Mehrbettzimmern werden von ihnen häufig nicht angenommen.“ (ebd., 140) 

Weitere Zwänge der öffentlichen Angebotsstruktur bestehen darin, dass es vielen 

Institutionen an Wissen, Einfühlungsvermögen und bedarfsorientierter Unterstützung 

mangelt, weil die Herausforderungen und Bedarfe der Zielgruppe den Fachkräften 

häufig unbekannt sind (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 10). Auch die Dichte an 

niedrigschwelligen Angeboten für psychisch Kranke könnte ein zusätzlicher 
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Hemmschuh bei der Überwindung ihrer Krisen sein (vgl. Busch-

Geertsema/Henke/Steffen 2019, 141). 

Zu den physischen und psychischen Zwängen der Zielgruppe ist bekannt, dass die 

verdeckte Wohnungslosigkeit junger Erwachsener häufig mit regelmäßigem und 

teilweise auch hochdosiertem Konsum von Alkohol und Cannabis einhergeht. Je 

länger die Wohnungslosigkeit andauert, desto höher wird auch das Risiko des 

Konsums harter Drogen (z.B. Amphetamine, oder Opiate). Die Gefahren des 

Suchtmittelgebrauchs werden von den jungen Menschen häufig verharmlost, was 

unter anderem auch damit zusammenhängen kann, dass dieser den Konsument:innen 

bereits aus dem Elternhaus bekannt ist und einen Teil der benannten ‚anderen 

Normalität‘ darstellen kann. Nicht selten wirkt sich der Konsum in Kombination mit 

Fehl- oder Mangelernährung, psychischen Erkrankungen und anderen Belastungen 

der Wohnungslosigkeit massiv auf Stoffwechsel und Schlaf der Betroffenen aus und 

schmälert ihre Selbsthilfekräfte (vgl. Beierle/Hoch 2017, 20). Zu einer möglichen 

Häufung von Zwangsstörungen liegen keine belastbaren Daten vor.  

Neben dem bereits angeklungenen Dilemma zwischen geringer Selbstkompetenz und 

dem großen Wunsch nach Selbstständigkeit, spielen vor allem Scham und 

Schuldgefühle im Leben der jungen Erwachsenen eine große Rolle. Sie benötigen viel 

Zeit und Vertrauen, um das Thema der verdeckten Wohnungslosigkeit gegenüber dem 

Hilfesystem anzusprechen. Die Hinwendung zu Vertrauenspersonen in Institutionen 

oder bei Hilfeträgern erfolgt „nur im äußersten Notfall und durch Empfehlungen, die 

aus ihrem engeren Umfeld kommen" (Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 7). Es überrascht 

vor diesem Hintergrund nicht, dass die Zielgruppe partout nichts mit obdachlosen 

Menschen zu tun haben will und sich von diesen abgrenzt. Die Ablehnung ist bei 

weiblichen* Wohnungslosen im Schnitt noch größer als bei männlichen*. Hintergrund 

könnte bei allen Geschlechtern die bereits genannte Angst sein, sich selbst einmal in 

einer solchen Lebenssituation wiederzufinden (vgl. ebd., 6-10). Zum Leidwesen der 

Betroffenen führt dies jedoch dazu, dass die Mitarbeitenden von Behörden mangels 

Kontakts zur Zielgruppe die Problematik der verdeckten Wohnungslosigkeit junger 

Erwachsener als eher gering einschätzen und dass auch keine Daten erhoben werden 

können, die die fundierte Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen ermöglichten (vgl. 

Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 32). 
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Lebensweise: Die Merkmale der Lebensweise verdeckt wohnungsloser junger 

Erwachsener, darunter Arbeit und Ausbildung, sowie Freizeit wurden zum größten Teil 

bereits beschrieben, was aufgrund der unzähligen Wechselwirkungen zwischen 

Identitätsmerkmalen bei Lebenslagenanalysen nicht ungewöhnlich ist. Ergänzend 

kann jedoch hinzugefügt werden, dass die jungen Erwachsenen unter anderem 

aufgrund ihrer kulturellen, personalen und materiellen Mittel auf dem Arbeits- und 

Ausbildungsmarkt benachteiligt sind und es ihnen häufig an formellen 

Zugangsvoraussetzungen mangelt (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 6). 

Beschäftigungslosigkeit, häufig wechselnde und oft prekäre 

Beschäftigungsverhältnisse sind daher keine Seltenheit (vgl. Mögling/Tillmann/Reißig 

2015, 19). Neben den bereits aufgeführten Merkmalen ist anzunehmen, dass aufgrund 

der fast permanenten Notwendigkeit von Bewältigungshandlungen bei den jungen 

Menschen in der Regel wenig zeitliche und sonstige Ressourcen für aktive 

Freizeitgestaltung existieren dürften. 

Lebensgefühl: Unter dem Lebensgefühl sind in Meier Kressigs und Husis Sinne die 

Einschätzung ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verstehen. Auf ihre 

Vergangenheit blicken junge Menschen in verdeckter Wohnungslosigkeit mit 

vorwiegend negativen Emotionen: Gefühle des Mangels an Verständnis und 

Unterstützung (vgl. Beierle/Hoch 2017, 15), anhaltender Unstetigkeit durch häufig 

wechselnde Wohn- und Betreuungssettings, Zwang durch ihre Familie oder Soziale 

Arbeit sowie Deprivation und soziale Stigmatisierung durch die Herkunft aus 

Armutsfamilien und –vierteln können sich im Laufe ihrer Biografie chronifizieren. (vgl. 

Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 19-46).  

Ergänzt durch Einschätzungen ihrer Gegenwart ist das aktuelle Lebensgefühl der 

jungen Menschen dann zumeist geprägt von Unglück über ihre Wohnsituation, 

Frustration, Langeweile, Gruppendruck, existenziellen Ängsten, Kraftlosigkeit und 

Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Resignation, Überforderung, Scham und 

Schuld (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 7-9; vgl. Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 

46). Durch das Hilfesystem fühlen sie sich nicht ausreichend wahrgenommen und 

durch Mitarbeitende relevanter Einrichtungen, wie dem Jobcenter oder dem 

Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) schlecht bzw. als „Fälle“ behandelt, an den Rand 

gedrängt, herumgeschubst und persönlich schikaniert (Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 

26). 
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„So gesehen werden sie aus ihrer Sicht praktisch doppelt bestraft: Erst mit einem 
problematischen Elternhaus und einer schwierigen Kindheit und Jugend, und dann 
auch noch mit den Schikanen der Behörden". (ebd.) 

Hinzu kommt, dass die jungen Menschen sich häufig nicht als Wohnungslose 

identifizieren bzw. ihre Wohnungslosigkeit bewusst verdrängen und das 

vorübergehende Unterkommen bei sozialen Kontakten deutlich attraktiver einschätzen 

als die vorhandenen öffentlichen Unterbringungsmöglichkeiten. Steht ihnen in einem 

vorangeschrittenen Stadium der Wohnungslosigkeit plötzlich keine ‚Couch‘ mehr zur 

Verfügung, schlafen sie in aller Regel lieber auf der Straße als in den Hamburger 

Notübernachtungsstätten (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 10). Letztere vermitteln 

der Zielgruppe (insbesondere den jungen Frauen*) große Gefühle von Unsicherheit, 

Angst vor Gewalt und Diskriminierung und verkörpern für sie zugleich den Eintritt in 

eine „gescheiterte Existenz“, welche sie um jeden Preis verhindern wollen (vgl. ebd.). 

Bis auf wenige Ausnahmen fühlen die jungen Menschen sich aus den oben genannten 

Gründen auch bei den Jobcentern, ASDs und weiteren zuständigen Behörden nicht in 

ihren Bedarfen wahrgenommen und sprechen diesen zumeist die fachliche 

Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit ab, um sie bei der Entwicklung einer guten 

Lebensperspektive zu unterstützen (vgl. Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 26). Es 

bestehen auch Gründe zur Annahme, dass die Betroffenen mit zunehmendem Alter 

immer seltener optimistisch in die Zukunft blicken und daran glauben, dass sich ihr 

Leben in Zukunft verbessern wird (vgl. Gerull 2018, 26). 

Lebensziele: Die Lebensziele der Jungerwachsenen können in kurz-, mittel- und 

langfristige Ziele und Wünsche mit unterschiedlich großer subjektiver Wichtigkeit 

unterteilt werden. Ihre kurzfristigen Ziele bestehen fast immer darin, sich von ihrem 

konflikthaften Umfeld, ihrem Wohnort oder ihrer Heimat wegzubewegen. Es ist 

anzunehmen, dass sie ein hohes Bedürfnis an Schutz und Geborgenheit aufweisen 

und sich Notübernachtungsstätten wünschen, die ihre Vulnerabilität (insbesondere bei 

Mehrfachbelastung) berücksichtigen (vgl. Busch-Geertsema/Henke/Steffen 2019, 

140-162). Viele der Betroffenen versuchen, zumindest zu niedrigschwelligen 

Angeboten der Jugendhilfe Kontakt zu halten und nutzen am häufigsten 

Beratungsstellen und Überlebenshilfen (vgl. Beierle/Hoch 2017, 27). Mittelfristig 

wünschen sie sich eine Unterkunft, die ihnen Freiraum, Selbstverwirklichung und Ruhe 

vermittelt. Hiermit einher geht zumeist auch der Wunsch einen Arbeitsplatz zu finden, 
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schnellstmöglich Geld zu verdienen und die Wohnungslosigkeit beenden zu können. 

Unterstützung benötigen sie zumeist beim Kontakt mit Behörden, Anträgen, 

Gläubiger:innen, Arbeitgeber:innen und dergleichen mehr (vgl. 

Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 7-11), sowie bei der Entwicklung realistischer 

Lebensperspektiven (vgl. Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 26). Langfristig wünscht sich 

ein Großteil der Betroffenen ein konventionelles und selbstständiges Leben ohne 

Unterdrückung. Langfristige Bedarfe der jungen Menschen mögen auch darin 

bestehen, auf kontinuierliche Beziehungen zur Stabilisierung ihrer Lebenslage 

zurückgreifen zu können und mit deren Hilfe negative Lebenserfahrungen zu 

entpersonifizieren und aufzulösen (vgl. Beierle/Hoch 2017, 21; vgl. 

Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 26; vgl. Busch-Geertsema/Henke/Steffen 2019, 140).  

 

3.4 Kriterien der Nutzbarkeit von Notübernachtungsangeboten für verdeckt 

wohnungslose junge Erwachsene 

 

Die vorliegende Lebenslagenanalyse konnte veranschaulichen, dass das 

Hauptanliegen verdeckt wohnungsloser junger Erwachsener in der Suche nach 

eigenem Wohnraum besteht und dass die wichtigste Hilfe für die Betroffenen ein 

„sicheres und menschenwürdiges Wohn- bzw. Übernachtungsangebot“ (vgl. Gerull 

2018, 31) ist. Den Ergebnissen der Analyse und den bereits veröffentlichten 

Handlungsempfehlungen der benannten Forscher:innen können Einflussfaktoren 

entnommen werden, die die Nutzbarkeit von Notübernachtungsangeboten für die 

Zielgruppe bestimmen. Während einige dieser Aspekte die Inanspruchnahme der 

Einrichtungen lediglich befördern, können andere als notwendige Voraussetzung 

charakterisiert werden. Der folgend dargestellte Anforderungskatalog (vgl. Abb. 3) 

liefert Aufschluss über die Bedeutung der einzelnen Gütekriterien und deren 

wechselseitiger Einflussnahme.  
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 Abbildung 3: Nutzbarkeitskriterien von Notübernachtungsangeboten für verdeckt wohnungslose junge Erwachsene 
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Wie das DJI bereits 2015 zutreffend beschreibt, können wohnungslose junge 

Menschen meist nur durch niedrigschwellige Unterstützungsangebote erreicht 

werden:  

„In diesen Fällen bleibt den Institutionen und Einrichtungen, die sich um die jungen 
Frauen und Männer kümmern, häufig nur die Möglichkeit, „Überlebenshilfen“ und 
eine „existentielle Grundversorgung“ anzubieten, also „Schlafplätze, die 
Möglichkeit zu duschen, Wäsche zu waschen, ein warmes Essen oder einen 
Kaffee zu bekommen und sich ausruhen zu können“. (Bodenmüller 1995 zit. n. 
Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 20) 

Niedrigschwelligkeit bedeutet neben dem möglichst barrierefreien Zugang eines 

Angebots auch, von einer intensiven Reglementierung und Betreuung (sofern diese 

nicht gewünscht ist) abzusehen und an der Befriedigung der Grundbedürfnisse 

verdeckt wohnungsloser junger Erwachsener anzusetzen. Als Einrichtung für 

Menschen in kritischen Lebenssituationen muss die Aufgabe einer 

Notübernachtungsstätte primär darin bestehen, praktische Überlebenshilfe zu leisten 

und den Betroffenen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen (vgl. 

Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 20).  

Bei akuter Wohnungsnot bedarf es eines unmittelbaren Zugangs zum Hilfsangebot 

ohne Voraussetzungen, um „keinen jungen Menschen in Wohnungsnot an die Straße 

zu verlieren“ (Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 19). Konkret bedeutet dies, dass 

Drogenkonsum, Genderaspekte, Staatsangehörigkeit, Erkrankungen, regionale 

Begrenzungen (vgl. ebd., 18), Tierhaltung, körperliche, seelische, geistige oder 

Sinnesbeeinträchtigungen und weitere potenziell exkludierenden Faktoren den 

Zugang zum Angebot nicht einschränken sollten. Die Aufnahme muss kostenlos, ohne 

Bedürftigkeitsnachweis und ohne vorherigen Behördenkontakt erfolgen.  Um von den 

jungen Menschen genutzt zu werden, dürfen Notübernachtungsangebote nicht als 

Obdachlosenunterkünfte für Personen mittleren Alters wahrgenommen werden, 

sondern sollten in ihrer Außendarstellung entstigmatisiert werden. Die Botschaft 

könnte lauten: Hier kommen keine gescheiterten Existenzen, sondern junge 

Erwachsene in akuten Wohnungskrisen unter.  

Für die Wirksamkeit ist es entscheidend, dass die Angebote für die Zielgruppe sichtbar 

und auffindbar sind. Je zugänglicher sie sind, desto besser können lange Phasen 

verdeckter Wohnungslosigkeit verhindert und betroffene Individuen bei der 

eigenständigen Lebensführung unterstützt werden (vgl. Busch-
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Geertsema/Henke/Steffen 2019, 164ff.). Relevante Informationskanäle der 

Öffentlichkeitsarbeit können Flyer, Peer-to-Peer Empfehlungen, Zusatzangebote, 

sowie Websites und soziale Medien sein. Grundsätzlich - insbesondere jedoch bei 

schriftlicher und elektronischer Informationsvermittlung - sollte auf die Verwendung 

von leichter Sprache und auf die Verfügbarkeit relevanter Fremdsprachen geachtet 

werden. Bei der Mediennutzung empfiehlt das DJI eine zielgruppengerechte 

Darstellungsform der Inhalte (z.B. Bilder oder Videos), die Einrichtung anonymer Chats 

zur Kontaktaufnahme und den Verweis von Ratsuchenden auf die Homepage der 

Einrichtung, um vertiefende Informationen zum Angebot zu erhalten (vgl. Beierle/Hoch 

2017, 34f.). In Hamburg könnte dies z.B. über den Jugendserver realisiert werden.  

Neben elektronischen Kommunikationskanälen empfehlen die Forscher:innen des DJI 

auch das Verteilen und Aufhängen von Flyern an Orten und durch Personen, die von 

verdeckt wohnungslosen jungen Erwachsenen aufgesucht werden. Auch wenn die 

entsprechenden Sozialarbeiter:innen und Einrichtungen nur zu einem Bruchteil der 

Zielgruppe Kontakt haben, ist davon auszugehen, dass die Informationen auch weitere 

Betroffene über Peer-to-Peer Kontakte erreichen. Grundsätzlich gilt für 

Notübernachtungsstätten jedoch, was für alle Angebote der offenen Arbeit gilt: „Wer 

seine Projekte in der Zielgruppe bekannt machen möchte, ist in erster Linie auf eine 

gute Mund-zu-Mund Propaganda angewiesen“ (Beierle/Hoch 2017, 34). Freund:innen 

oder Bekannte, die positiv von den Einrichtungen berichten, senken die 

Hemmschwelle am deutlichsten (vgl. ebd., 34f.). Um Personen in verdeckter 

Wohnungslosigkeit zu erreichen, sollten Angebotsbetreiber:innen möglichst viele der 

beschriebenen Kriterien auf sich vereinen.  

Oberste Priorität bei der Ausgestaltung der Angebote haben Maßnahmen, die der 

Sicherheit bzw. dem Sicherheitsempfinden verdeckt Wohnungsloser dienen. Zum 

Schutz vor Stigmatisierung und Abwertung sollten sich zielgruppengerechte Angebote 

an Orten befinden, die vor dem Blick der Öffentlichkeit geschützt und dennoch gut 

zugänglich sind. Der Unversehrtheit junger Menschen kann mit möglichst kleinen 

Einrichtungen, multiprofessionellen Teams, Sicherheitsdiensten sowie 

raumplanerischen Maßnahmen präventiv begegnet werden. Potenzielle 

Zusatzbedarfe, die beispielsweise aus genderspezifischen, körperlichen, kulturellen, 

ethnischen, religiösen, oder anderen Merkmalen resultieren können, sollten durch 

räumliche und personelle Ressourcen aufgefangen werden. Hierbei besteht auch eine 
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große inhaltliche Überschneidung mit der Frage nach der fachlich gebotenen 

räumlichen Ausgestaltung der Einrichtungen. Zwar kann bislang keine 

wissenschaftliche Aussage darüber getroffen werden, ob zentrale oder dezentrale, 

gleichgeschlechtliche oder gemischtgeschlechtliche Angebote die Zielgruppe verdeckt 

wohnungsloser Erwachsener in ihrer Gesamtheit besser erreichen, jedoch lassen sich 

allgemeine Handlungsempfehlung zur Raumgestaltung festhalten. So sind 

abschließbare und ruhige Einzelzimmer, die den jungen Menschen das Gefühl von 

Privatheit und eine Rückzugsmöglichkeit bieten, ebenso ratsam, wie abgetrennte 

Bereiche für Mehrfachbelastete und vereinzelte Kapazitäten für wohnungslose Paare. 

Zudem sollten die Hygienestandards in den gemeinschaftlich genutzten Räumen, 

darunter insbesondere den Sanitäranlagen und Küchen auf einem angemessenen 

Niveau liegen. 

Mit Blick auf das Personal sind ausreichende Sprachkompetenzen und die Möglichkeit 

von Dolmetscher:innen zu begrüßen. Das eingesetzte Team sollte neben 

Sozialarbeiter:innen auch aus psychologischem und Gesundheitspersonal bestehen 

und wahlweise in Bezug auf ihr Erscheinungsbild möglichst heterogen aufgestellt sein. 

Im Umgang mit der Zielgruppe ist allen voran ein möglichst zwangloser, individuell 

unterstützender und respektvoller Arbeitsstil von Bedeutung, welcher neben 

Arbeitserfolgen in der Fallarbeit auch dazu führen kann, dass andere verdeckt 

wohnungslose junge Erwachsene den Schritt in die entsprechende Einrichtung wagen 

(vgl. Peergroup-Empfehlung). Der Fokus der Beschäftigten sollte inhaltlich stets auf 

die individuellen Bedarfe der Wohnungslosen gerichtet sein und methodisch im 

Schwerpunkt auf niedrigschwellige sozialarbeiterische Überlebenshilfen, 

Kriseninterventionsmaßnahmen, Beratung und Vermittlung setzen. Auf nicht zwingend 

notwendige Mitwirkungspflichten und Regeln (z.B. zum Schutz von anderen 

Notübernachtenden) ist weitestgehend zu verzichten. Sofern kein Regelverstoß 

erfolgt, sollte die Übernachtungsmöglichkeit frühestens zu dem Zeitpunkt beendet 

werden, an dem der wohnungslosen Person zumindest eine weiterführende 

Unterbringungsoption angeboten wurde. Hierunter sind auch medizinische 

Regelsysteme zu fassen. Eine Mehrfachnutzung des Angebots sollte möglich sein und 

es ist zu empfehlen, junge Menschen bei einer vorzeitigen Beendigung der 

Unterbringung darüber zu informieren, wann sie frühestens zurückkehren können. 
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Zusätzlich können die Verknüpfung des Notübernachtungsangebots mit einer 

Notversorgung an Lebensmitteln und Essen dazu dienen, niedrigschwellig Kontakt zur 

Zielgruppe aufzubauen bzw. zu ehemaligen Gästen zu halten. Warme Mahlzeiten, die 

an eine feste Uhrzeit gekoppelt sind und gemeinsam eingenommen werden, sind ein 

mögliches Beispiel für Rituale, die den Alltag der jungen Menschen zu strukturieren 

helfen, das Vertrauensverhältnis zwischen ihnen und den Beschäftigten stärken und 

die Attraktivität des Angebots steigern (vgl. Beierle/Hoch 2017, 29-35). 

 

4 Überprüfung der Angebotsstruktur 

 

In Kapitel 2 konnte dargestellt werden, dass sich im Diskurs um die Notwendigkeit 

einer Erweiterung der Hamburger Wohnungslosenhilfe diverse Akteur:innen mit 

konträren Positionen gegenüberstehen: Interessensvertretungen beteuern die 

Wichtigkeit der Errichtung von dezentralen Notschlafstellen für junge Erwachsene, die 

Sozialbehörde sieht mangels empirischer Daten keine Entscheidungsgrundlage zur 

Beurteilung dieser Frage und der Senat verweist auf die Vorzüge zentraler Angebote 

in Angliederung an das Pik As und das Frauenzimmer.  Letzterer betont zudem, dass 

Notübernachtungen immer für einen sehr kurzfristigen Zeitraum erforderlich seien und 

eine zügige bedarfs- und zielgruppengerechte Unterbringung wohnungsloser junger 

Erwachsener außerhalb der Notübernachtungsstätten die zentrale Zielsetzung sein 

müsse (vgl. FHH BS-Drs. 21/20150, 2). Interessenvertretertungen unterstellen in 

diesem Zusammenhang häufig ‚Whataboutism‘ und betonen ihrerseits, dass die Frage 

der Zugänglichkeit unabhängig von der tatsächlichen Dauer der Notübernachtung sei 

und dass es auch Unterbringungsformen außerhalb der Notübernachtungsstätten an 

niedrigschwelligen Zugängen mangle.  

Die meistbenannten Einrichtungen für verdeckt wohnungslose junge Menschen 

abseits einschlägiger Notübernachtungsangebote - zuletzt öffentlich diskutiert auf der 

Fachveranstaltung zur Zielgruppe am 22.11.2019 - sind stationäre Angebote nach §41 

SGB VIII, Jugendwohnen gemäß §13 Abs. 3 SGB VIII, Sozialräumliche Angebote der 

Jugend- und Familienhilfe des Handlungsfeldes 4 mit Wohnangebot (SAJF), sowie das 

Jungerwachsenen-Programm (JEP). Inwiefern diese aktuell bestehenden Angebote 

der Kinder-, Jugend- und Wohnungslosenhilfe für verdeckt wohnungslose junge 
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Erwachsene zugänglich sind, soll im Folgenden anhand der Gütekriterien aus Kapitel 

3 untersucht werden. Das Konzept „Hier wohnt Hamburgs Jugend“, sowie die Hilfen 

nach §§67 bis 69 SGB XII werden bei dieser Untersuchung explizit ausgegliedert. 

Dies liegt darin begründet, dass die Hilfen gemäß §§67 bis 69 SGB XII eng begrenzt 

und gegenüber allen anderen Leistungsansprüchen nachrangig sind und den Diskurs 

rund um die Notversorgung wohnungsloser junger Erwachsener lediglich tangieren. 

Auch das Konzept ‚Hier wohnt Hamburgs Jugend‘, das im Rahmen des 

Gesamtkonzeptes der Wohnungslosenhilfe 2014 erarbeitet wurde und in Bezug auf 

den Umgang mit der Zielgruppe zuweilen hervorgehoben wird, spielt für die 

Untersuchung keine Rolle. Statt einer niedrigschwelligen Notversorgung akut 

wohnungsloser junger Erwachsener zielt ‚Hier wohnt Hamburgs Jugend‘ darauf ab, 

durch die Bereitstellung von Wohnraum für Careleaver:innen, ein unnötig langes 

Verweilen von jungen Erwachsenen mit schwindendem Hilfebedarf in 

kostenintensiven stationären Jugendhilfeeinrichtungen zu verhindern (vgl. FHH BS-

Drs. 21/11955, 1; vgl. Bielenberg/Kempe 2016). 

 

4.1 Stationäre Angebote nach § 41 SGB VIII: Hilfe für junge Volljährige 

 

Die kürzlich reformierte Hilfe nach §41 SGB VIII sichert jungen Volljährigen geeignete 

und notwendige Hilfen nach dem vierten Abschnitt des achten Sozialgesetzbuchs zu, 

wenn und solange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, 

eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung nicht gewährleistet. Die Hilfe 

wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt, in begründeten 

Einzelfällen soll sie jedoch für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt 

werden. Trotz der Aufwertung des Befolgungsanspruchs der Rechtsnorm durch das 

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz führen insbesondere die unbestimmten 

Rechtsbegriffe des §41 SGB VIII zu einem hohen Ermessensspielraum seitens der 

zuständigen Behörden und damit zu vagen Zugangsvoraussetzungen für junge 

Volljährige. Die Zahl von Hilfen gemäß §§ 27/41 SGB VIII nahm mit dem Eintritt in das 

19. Lebensjahr bislang bundesweit stark ab und näherte sich bei über 21-Jährigen 

dem Nullpunkt. Für das DJI deutete diese Altersverteilung auch darauf hin, dass der 

§41 SGB VIII in vielen Fällen keine Anwendung findet, in denen auch weiterhin ein 
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Hilfebedarf besteht (vgl. Mögling/Tillmann/Reißig 2015, 35ff.). Für die Freie und 

Hansestadt Hamburg kam die hamburger arbeit GmbH zu ähnlichen Ergebnissen (vgl. 

Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 11).  

Die Strategie des „sukzessiven Abbaus von Betreuungsleistungen bis hin zur 

allmählichen Selbstständigkeit“ (Mögling/Tillmann/Reißig, 32), den die Jugendämter 

gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag verfolgen müssen, führt auch unter den verdeckt 

wohnungslosen jungen Erwachsen häufig dazu, keinen Zugang zu Hilfen gemäß §41 

SGB VIII zu erhalten. Zwar verfügen entsprechende Einrichtungen häufig über ein 

zielgruppengerechtes Image, werden zum Teil durch die Peergroups der jungen 

Menschen empfohlen und sind unter Umständen sogar in jugendgerechter 

Darstellungsweise im Netz zu finden, jedoch kann das Aufnahmeprozedere keinem 

der Kriterien vollständig entsprechen. 

Aufgrund der inhaltlichen und Altersgrenzen des Gesetztes, kann die Hilfe faktisch nur 

von unter 21-jährigen Personen genutzt werden, die einen ausreichend großen 

Unterstützungsbedarf bei der Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen 

Lebensführung erkenntlich machen (können). Der Zugang erfolgt in nahezu allen 

Fällen über den Kontakt zum ASD, wo der Fall im Eingangsmanagement 

aufgenommen und bei der nächsten Dienstbesprechung an eine fallzuständige 

Fachkraft verteilt wird, die den Antrag in ihrem individuellen Ermessen prüft. Zwar 

besteht für die verdeckt wohnungslosen jungen Erwachsenen bzw. die angefragten 

freien Träger der Wohlfahrtspflege bei akuter Wohnungslosigkeit grundsätzlich die 

Möglichkeit der Selbstbeschaffung gemäß §36a Abs. 3 SGB VIII, jedoch kommt diese 

in einschlägigen Forschungsberichten zur Zielgruppe nicht zur Sprache. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass dieser Rechtsweg der breiten Masse an stationären 

Jugendhilfeeinrichtungen unbekannt ist, oder von diesen gemieden wird, um die 

Beziehung zu den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe nicht zu belasten bzw. kein 

finanzielles Risiko einzugehen. Mit Blick auf das Gütekriterium der Kostenlosigkeit ist 

zudem darauf hinzuweisen, dass gemäß §94 SGB VIII je nach Einkommen des jungen 

Menschen, Kosten für die Hilfe heranzuziehen sind. 

Es kann festgehalten werden, dass stationäre Jugendhilfeangebote für verdeckt 

wohnungslose junge Erwachsene sichtbar sind und im Schnitt auch über ein 

weitestgehend attraktives Image verfügen, es ihnen jedoch an den Aufnahmekriterien 
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eines zielgruppengerechten Notübernachtungsangebots mangelt. Es konnte 

außerdem gezeigt werden, dass Hilfen für junge Volljährige gemäß §41 SGB VIII in 

der Regel nur mittelbar, also nach Behördenkontakt und Bedarfsprüfung, von einem 

kleinen Teil der Zielgruppe in Anspruch genommen werden kann. Die Prüfung der 

Kriterien zum Aufenthalt in benannten Einrichtungen ist hinfällig, da bereits an dieser 

Stelle deutlich wird, dass es sich bei den Hilfen gemäß §41 SGB VIII um kein 

unmittelbares und niedrigschwelliges Notübernachtungsangebot handelt. 

 

4.2 Jugendwohnen nach §13 Abs. 3 SGB VIII 

 

Bei den Einrichtungen des Jugendwohnens - nicht zu verwechseln mit 

Jugendwohnungen nach §§27/41 SGB VIII – handelt es sich um sozialpädagogisch 

begleiteten Wohnformen, die jungen Menschen während der Teilnahme an 

schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen 

Eingliederung Unterkunft bieten können.  In Hamburg setzen diesen Auftrag die Träger 

‚Kolping Jugendwohnen‘ mit 84 Plätzen in St. Georg und 150 Plätzen in Eimsbüttel, 

sowie die ‚si! soziales & innovation gGmbH‘ in Neugraben mit 28 verfügbaren 

Einzelzimmern um. 

Der Kernauftrag der Angebote besteht darin, die jungen Menschen mit geringen 

Hilfebedarfen und einem relativ hohen Maß an Eigenantrieb, Eigenverantwortung und 

Mitwirkungsbereitschaft beim erfolgreichen Verlauf der Ausbildung bzw. 

ausbildungsvorbereitenden Maßnahme zu unterstützen. Neben einem 

Ausbildungsverhältnis bestehen die Aufnahmekriterien der Einrichtungen des 

Jugendwohnens darin, dass keine manifeste Suchtproblematik, erhebliche psychische 

Erkrankung, ausgeprägte geistigen oder schwere körperliche Beeinträchtigung, 

Gewaltbereitschaft, die zur Fremd- oder Eigengefährdung führt, oder 

Jugendhilfebedarf gemäß §§27/41 SGB VIII vorliegt. Sofern verfügbare Kapazitäten 

bestehen, muss zunächst eine Kostenzusage durch die BAB-Stelle der Bundesagentur 

für Arbeit, das BAföG-Amt, das Jugendamt, oder das Jobcenter erteilt werden. 

Anschließend erfolgt ein Vorstellungsgespräch in der jeweiligen Einrichtung, das je 

nach Eindruck der Mitarbeitenden und der Interessent:in zu einer Aufnahme in die 

Einrichtung führen kann.  
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Bei den Angeboten des Jugendwohnens von kolping und si! handelt es sich um 

Wohnangebote für Personen bis einschließlich 27 Jahre, die digital gut auffindbar sind, 

auf verständliche Sprache und Darstellungsformen setzen und ein attraktives und 

zielgruppengerechtes Image vermitteln. Sie exkludieren keine jungen Menschen 

aufgrund ihres Alters, zielen jedoch ausschließlich auf Auszubildende ab. Wie der 

Lebenslagenanalyse wohnungsloser junger Erwachsener zu entnehmen ist, schließen 

sie damit einen Großteil der untersuchten Zielgruppe kategorisch aus. Eine 

unmittelbare Aufnahme bei akuter Wohnungsnot können die Einrichtungen selbst bei 

vorliegender Ausbildung bzw. Maßnahme nicht gewährleisten und auch die 

Notwendigkeit einer Kostenzusage im Vorfeld, die Bedarfsprüfung bei der Aufnahme 

und die aufgeführten Ausschlusskriterien verunmöglichen eine niedrigschwellige 

Notübernachtung. 

 

4.3 Sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe (SAJF) des 

Handlungsfeldes 4 mit Wohnangebot 

 

Bei den Sozialräumlichen Angeboten der Jugend- und Familienhilfe (SAJF) handelt es 

sich um ein Programm der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe auf Grundlage des §1 

Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII, welches das Ziel verfolgt, die soziale Infrastruktur von Kindern, 

Jugendlichen, jungen Erwachsenen und (werdenden) Eltern in belastenden 

Lebenslagen zu verbessern. Die SAJF orientieren sich an der bestehenden 

sozialräumlichen Infrastruktur und nutzen, vernetzen, erweitern und ergänzen diese 

mit offenen Angeboten und aufsuchender Arbeit. Insbesondere für Personen, die sich 

nicht aus eigener Initiative Unterstützung suchen oder den Weg zum ASD scheuen, 

sollen die SAJF direkte Unterstützungsangebote im Wohnumfeld schaffen und die 

sozialräumlichen Ressourcen der Ratsuchenden aktivieren, erweitern und nutzbar 

machen, um sie zur eigenverantwortlichen Problemlösung zu befähigen. Im fachlichen 

Kern zielt das Programm darauf ab, den genannten Personenkreis – insbesondere in 

krisenanfälligen biografischen Übergängen – durch sozialraumorientiertes Handeln bei 

der Erweiterung von Handlungsoptionen zu unterstützen, der Eskalation von 

Problemen vorzubeugen und die gesellschaftliche Inklusion, sowie die eigenständige 

und selbstbestimmte Lebensführung der Adressat:innen zu befördern (vgl. 

Sozialbehörde 2017a, 2-5). 



44 
 

 

Idealtypisch sind SAJF flexibel und richten sich am Willen, den Bedarfen und den 

Ressourcen der Ratsuchenden aus, wodurch sie eine große individuelle 

Passgenauigkeit erreichen können. Als Orte verlässlicher Begegnung können sie 

niedrigschwellig und unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, kulturellem 

Hintergrund, Herkunft, Beeinträchtigung und individuell bedeutsamen Themen oder 

Problemen aufgesucht werden und durch ihre hohe Methodenvielfalt, 

Sozialraumkenntnis, Vernetzung und Kooperation individuell passende Lösungen 

anbieten. Die Arbeitsbeziehung zu den Ratsuchenden ist idealtypisch von 

Wertschätzung und Respekt, Offenheit und Sensibilität, Einvernehmlichkeit und 

Partizipation sowie Vertraulichkeit und Verschwiegenheit geprägt. Die Träger der 

SAJF kooperieren verbindlich mit dem zuständigen ASD und relevanten 

Netzwerkpartner:innen, können Ratsuchenden ihre Angebote jedoch auch ohne 

unmittelbare Beteiligung des ASD direkt zur Verfügung stellen (vgl. ebd., 2-7). 

Orientiert am ‚Sozialmonitoring Integrierte Stadtentwicklung‘ werden die SAJF 

schwerpunktmäßig 

 „in Gebieten mit niedrigem bis sehr niedrigem Status oder in mittleren Gebieten 
mit negativer Tendenz und/oder Gebieten mit hohen HzE-Fallzahlen als einem 
Indikator für belastende Lebenslagen [eingerichtet]“ (ebd., 6) 

Die Erstellung bezirklicher Umsetzungskonzepte des Netzwerkmanagements und 

deren regelhafte Fortentwicklung erfolgt durch die Bezirksämter, die die Bedarfe des 

Sozialraums datenbasiert auf Grundlage der Auswertung des Trägerberichtswesens 

der Fachanwendung JUS-IT, sowie dem besagten Sozialmonitoring feststellen. 

Zudem analysieren die Bezirksämter die vorhandene Infrastruktur, überprüfen und 

steuern geförderte Angebote ggf. um und beziehen alle, auch neue relevante 

Akteur:innen in ihre Angebotsgestaltung mit ein (vgl. ebd., 6). 

Das vierte Handlungsfeld der SAJF sieht Angebote der beruflichen Integration und 

Unterstützung zu einer selbständigen Lebensführung für Jugendliche und junge 

Volljährige vor, „deren Start in eine eigenverantwortliche Lebensführung mangels 

sozialer und beruflicher Integrationsperspektiven gefährdet ist“ (ebd., 11). Hierzu 

zählen auch sozialräumliche Übernachtungs- und Wohnmöglichkeiten für den 

Übergang, die für unterschiedliche Zielgruppen oder zielgruppenübergreifend im 

Rahmen der verfügbaren Kapazitäten kurzfristig bereitgestellt werden können. Dies 

soll gewährleisten, das bisherige Bezüge erhalten und persönliche sowie 
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sozialräumliche Ressourcen für die Problembewältigung genutzt werden können. 

Zudem dienen die Angebote der Sicherstellung von individueller Unterstützung bei der 

Bewältigung akuter Krisen, der Stabilisierung und der Entwicklung von 

Lebensperspektiven (vgl. ebd.). 

Angebote des vierten Handlungsfeldes der SAJF verfügen als dezentrale 

Einrichtungen für junge Menschen von bescheidener Größe über ein 

zielgruppengerechtes Image und besitzen die konzeptionelle Veranlagung für 

niedrigschwellige Zusatzprojekte und das aufsuchende Bewerben der Angebote. Sie 

haben per se gute Voraussetzungen dafür, durch die Peergroup verdeckt 

wohnungsloser junger Erwachsener weiterempfohlen zu werden. In Hinblick auf die 

Sichtbarkeit der Angebote ist jedoch zu bemängeln, dass derzeit kein zentrales 

Register in den sozialen Medien oder auf einer Website (z.B. dem Jugendserver 

Hamburg oder hamburg.de) existiert, was die Auffindbarkeit der Angebote ohne starke 

sozialräumliche Bezüge erheblich behindert. Ausnahmebeispiel ist der Bezirk 

Wandsbek, der sich aktuell im Aufbau der Website ‚soziale-infos.de‘ befindet. 

Die Aufnahme in die Wohnprojekte kann gemäß Globalrichtlinie unmittelbar erfolgen, 

erfordert keine Bedarfsprüfung oder vorherigen Behördenkontakt und soll für junge 

Erwachsene im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten uneingeschränkt nutzbar sein. 

Mit Blick auf den Bericht der hamburger arbeit GmbH ist jedoch zur Kenntnis zu 

nehmen, dass aktuell keine flächendeckenden SAJF des Handlungsfelds 4 existieren 

und dass die Nutzbarkeit der Angebote stark von den Sozialräumen abhängig ist, aus 

dem die Ratsuchenden stammen. Zudem ist auf Grundlage des ersten und einzigen 

Arbeitskreises von SAJF-Wohnprojekten (ebenfalls im Bezirk Wandsbek) 

festzustellen, dass nur wenige Anbieter:innen junge Erwachsene unmittelbar, 

uneingeschränkt und mit Verzicht auf vorherigen Behördenkontakt aufnehmen. 

Beispiele solcher nicht zwingend erforderlichen und dennoch praktizierten 

Eintrittsbeschränkungen sind beispielweise die Notwendigkeit des Zugangs über den 

ASD, Altersgrenzen analog zu §41 SGB VIII oder der Ausschluss von Person mit 

psychischer Erkrankung, Sucht oder Beeinträchtigung. Häufig müssen junge 

Menschen auch bereits im Rahmen von Schule, Ausbildung oder 

tagesstrukturierenden Maßnahmen angebunden sein oder sich im Übergang zu diesen 

befinden, um die Aufnahmekriterien der Einrichtungen zu erfüllen.  
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Auch hinsichtlich des Aufenthalts ist zu konstatieren, dass die SAJF des 

Handlungsfelds 4 ihre Potenziale zur Adressierung verdeckt wohnungsloser junger 

Erwachsener bislang nur in sehr geringem Maße ausschöpfen: Zwar ist positiv 

anzumerken, dass die Angebote über Schutzkonzepte verfügen müssen, ihren 

Bewohner:innen Einzelzimmer zur Verfügung stellen und damit einen entscheidenden 

Beitrag zur ihrer Sicherheit leisten, jedoch werden die Regelwerke der Einrichtungen 

den Anforderungen verdeckt wohnungsloser junger Erwachsener häufig nicht gerecht. 

So verfügen sie meist über zu hochschwellige bzw. zu hart umgesetzte Hausregeln 

und legen die maximale Aufenthaltsdauer im Vorfeld fest, was nicht selten dazu führt, 

dass Hilfen ungeachtet der Verfügbarkeit eines Anschlussangebots seitens der Träger 

beendet werden.  

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Globalrichtlinie der SAJF im Kern 

zwar nicht darauf abzielt, dezentrale Notübernachtungsangebote bereitzustellen, das 

Handlungsfeld 4 konzeptionell aber durchaus dazu in der Lage ist, verdeckt 

wohnungslose junge Erwachsene zu versorgen. Aufgrund der praktischen Umsetzung 

kann derzeit jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die Angebote die Bedarfe 

der Zielgruppe decken.  Den Empfehlungen der hamburger arbeit GmbH, die 

„aktuellen Konzepte auf eine mögliche flächendeckende Umsetzung für die 

Hansestadt [zu] prüfen“ (Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 18), bei akuter Wohnungsnot 

Hilfen ohne Voraussetzungen zu gewähren, eine Datenbank zu verfügbaren Schlaf- 

und Wohnplätzen zu etablieren und „vermehrt Erstinformationen zu Hilfe- und 

Unterstützungsangeboten online und somit möglichst niedrigschwellig zur Verfügung 

zu stellen“ (ebd. 20), ist hinzuzufügen, dass eine unmittelbare Aufnahme und eine 

grundsätzlich niedrigschwelligere Ausgestaltung der Angebote, die Situation verdeckt 

wohnungsloser junger Erwachsener erheblich verbessern könnte. 

 

4.4 Jungerwachsenen-Programm 

 

Das Jungerwachsenen-Programm (JEP) wurde 2009 ins Leben gerufen und dem 

Handlungsfeld der öffentlichen Unterbringung (ÖrU) der Hamburger 

Wohnungslosenhilfe angegliedert (vgl. Abb. 4).  Es adressiert 18- bis 25-Jährige, die 

einen Anspruch auf öffentliche Unterbringung haben und nicht mehr an den Haushalt 

ihrer Eltern zurückverwiesen werden können. 
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Abbildung 4: Handlungsfelder der Hamburger Wohnungslosenhilfe (Sozialbehörde 2019, 57) 

Ziel des Programms ist es, die Wohnraumversorgung der Jungerwachsenen zu 

befördern und einer Verstetigung von Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit durch 

möglichst frühes Eingreifen entgegenzuwirken. Hierzu setzt das JEP auf die 

Entwicklung der Voraussetzungen für ein eigenständiges und von Transferleistungen 

unabhängiges Leben. Arbeitsschwerpunkte sind beispielsweise die 

Existenzsicherung, die Wohnungs-, Ausbildungs- oder Arbeitssuche und die 

Entwicklung geregelter Tagesplanungen (vgl. FHH BS-Drs. 20/5867, 20; vgl. 

Sozialbehörde 2019, 39; vgl. f&w a). Das Konzept des JEP mit seinen insgesamt drei 

Standorten und 85 Plätzen für Frauen, Männer und LSBTIQ-Personen wird durch eine 

Kooperation zwischen f&w und dem Landesbetrieb Erziehung und Beratung 

umgesetzt. Es sieht eine Höchstaufenthaltsdauer von sechs Monaten vor, welche im 

Bedarfsfall verlängert werden kann. Zur zielgruppenorientierten Form der 

Unterstützung und Beratung ihrer Klientel zählt für das JEP auch die Zusammenarbeit 

mit den Jugendberufsagenturen, Suchtberatungsstellen und weiteren 

Kooperationspartner:innen. 

Die Aufnahme setzt voraus, dass die jungen Erwachsenen hohe Motivation und 

Eigeninitiative an den Tag legen, keine akuten Suchterkrankungen, oder psychischen 

Erkrankungen vorweisen und nicht direkt aus einer bezirklichen Jugendwohnung in 
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das Programm übergehen. Interessierte Jungerwachsene können sich an die 

Fachstelle für Wohnungsnotfälle im zuständigen Bezirksamt wenden, welche prüft, ob 

sie einen Platz im JEP erhalten; Personen, die bereits in einer Wohnunterkunft leben, 

können sich direkt an das JEP wenden. Sobald die jungen Menschen auf der 

Warteliste stehen und ein Platz frei wird, findet ein Erstgespräch statt, bei dem geklärt 

wird, ob es innerhalb von sechs Monaten realistisch erscheint, den bzw. die 

Interessent:in fit für eine eigene Wohnung zu machen (vgl. ebd.). 

Nach Maßgabe der Lebenslagenuntersuchung verdeckt wohnungsloser junger 

Erwachsener verfügt das JEP über ein zielgruppengerechtes Image. Auf seiner 

Website nutzt es jugendgerechte Sprache und Darstellungsformen, wie etwa kurze 

Texte, Schlagwörter und attraktive Bilder der Einrichtungen. Mangels Präsenz auf 

sozialen Medien und aufgrund der Tatsache, dass das Konzept keine aufsuchende 

Arbeit oder niedrigschwellige Zusatzangebote vorsieht, ist davon auszugehen, dass 

das JEP trotz seines grundsätzlich attraktiven Images von verdeckt wohnungslosen 

jungen Erwachsenen nicht in ausreichendem Maße wahrgenommen wird. 

Erschwerend kommt für die Zielgruppe die Aufnahmeprozedur hinzu.  

Als Alternativangebot zur öffentlichen Unterbringung für verhältnismäßig gesunde und 

motivierte junge Menschen, die keine unmittelbare Notübernachtung benötigen und für 

die eine vorangehende behördliche Bedarfsprüfung kein Hindernis darstellt, ist das 

JEP zweifelsohne ein Angebot, das Betroffene beim Übergang aus der 

Wohnungslosigkeit in ein eigenständiges Leben unterstützt. Den Kriterien eines 

niedrigschwelligen Notübernachtungsangebots entsprechen sie hingegen nicht und 

sind hierzu konzeptionell auch nicht vorgesehen (vgl. Abb. 4).  

 

4.5 Notübernachtungsstätten 

 

Unfreiwillig Wohnungslose haben in Deutschland Anspruch auf Unterbringung durch 

die Gemeinde. Dies ist in den Gefahrenabwehrgesetzten der Länder geregelt.  Mit §1 

Abs. 1 des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (SOG) wird der Senat dazu ermächtigt,  

„durch Rechtsverordnung die zum Schutz der Allgemeinheit oder des einzelnen 
erforderlichen Bestimmungen zu erlassen, um Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung abzuwehren“. 
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Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit sind die Unversehrtheit der Rechtsordnung und 

die subjektiven Rechtsgüter des Einzelnen. Der Schutzbereich des Gesetzes umfasst 

somit auch Individualrechtsgüter (z.B. Art. 1, 2, 6, oder 14 GG), die durch 

Wohnungslosigkeit massiv gefährdet sein können. 

Wie bereits mehrfach angedeutet, hält die Wohnungslosenhilfe der FHH im 

Handlungsfeld der niedrigschwelligen Schlaf-, Aufenthalts- und Gesundheitshilfen 

insgesamt drei Notübernachtungsstätten für wohnungslose Menschen vor (vgl. Abb. 

4). Das Pik As und das Frauenzimmer stehen ganzjährig zur Verfügung und werden 

im Winter durch das Winternotprogramm (WNP) ergänzt. Zusätzlich verweist die FHH 

akut wohnungslose Menschen an das Haus Jona, das Haus Bethlehem und das 

Harburg-Huus (vgl. hamburg.de GmbH & Co. KG), welche als freie und kirchliche 

Träger nicht unter den Geltungsbereich des SOG fallen, sondern die Versorgung 

wohnungsloser Menschen mit Notschlafplätzen auf Grundlage von Spenden, 

Kirchenmitteln, oder Nutzungsgebühren finanzieren.  

Die staatlichen Einrichtungen nach dem SOG werden von f&w umgesetzt und 

verfolgen das Ziel, die akuten Notlagen der Obdachlosigkeit aufzufangen und in 

anschließende Hilfen zur Überwindung der Obdachlosigkeit überzuleiten (vgl. 

Sozialbehörde 2019, 19). Die Aufnahme in das Pik As und Frauenzimmer erfolgt 

ganzjährig rund um die Uhr und in der Regel direkt vor Ort; die Angebote sind 

grundsätzlich auf sieben Tage begrenzt und können in Einzelfällen auf bis zu 14 Tage 

verlängert werden (vgl. Sozialbehörde 2017b, 18). Die Einrichtungen bieten ihren 

Gästen zumindest ein Bett und einen verschließbaren Schrank und können kostenfrei 

genutzt werden (vgl. ebd., Anlage 3). 

Das Pik As in der Neustadt richtet sich primär an alleinstehende Männer, bietet 

daneben allerdings auch vereinzelte Kapazitäten für Paare und Personen mit 

Haustieren. Es umfasst 330 Plätze in 65 Mehrbettzimmern (zwei bis zwölf Betten pro 

Zimmer) in einem vierstöckigen Gebäude. Als Zusatzangebote stehen derzeit eine 

Schwerpunktpraxis mit hausärztlichen und psychiatrischen Sprechstunden, 

Kooperations- und Informationsangebote mit weiteren medizinischen Diensten, 

kostenlose Essens- und Kleidungsangebote, Dusch- und Waschmöglichkeiten, 

Internetzugang, ein Bereich für körperlich Beeinträchtigte, Schließfächer für 

Wertgegenstände und die Angebote des Fördervereins Pik As e.V. zur Verfügung. 
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Neben den Hausbeschäftigten arbeiten im Pik As Sicherheitsleute und 

Sozialarbeiter:innen, die sich um eine bestmögliche Beherbergung und 

Weitervermittlung ihrer Gäste bemühen (vgl. Sozialbehörde 2019, 19-28; vgl. f&w b). 

Das Frauenzimmer in Borgfelde besteht aus dem Frauenwohnen, einer längerfristigen 

Wohnform nach §§67 ff. & §53 SGB XII und der Frauen-Übernachtung, einer 

Notübernachtungsstätte analog zum Pik As. Die Frauen-Übernachtung richtet ihr 

Angebot an alleinstehende wohnungslose Frauen, sowie an Frauen mit einem Kind 

und umfasst nach der Verdopplung ihrer Kapazitäten im Jahr 2020 nunmehr 60 

Schlafplätze im Mehrbettzimmern. Das Ziel der beschäftigten Sozialpädagoginnen und 

Erzieherinnen besteht darin, ihre Gäste bei der Entwicklung einer Lebens- und 

Zukunftsperspektive zu unterstützen. Konzeptionell gilt auch für die Frauen-

Übernachtung eine Aufenthaltsdauer von sieben bis maximal vierzehn Tagen, jedoch 

scheinen die Mitarbeiterinnen in besonderen Fällen ein hohes Maß an Kulanz walten 

zu lassen (vgl. FHH BS-Drs. 21/18090,1; Sozialbehörde 2017b, Anlage 3). 

Die Frauen-Übernachtung und das Pik As werden im Rahmen des Kälte- und 

Erfrierungsschutzes von November bis März durch das Winternotprogramm (WNP) 

ergänzt, welches ebenfalls der Integration obdachloser Menschen in das Hilfesystem 

dient. Das WNP wird in der Regel an zwei großen und durch die Zielgruppe gut 

erreichbaren Standorten umgesetzt und umfasste zuletzt etwa 1000 Schlafplätze. Das 

Angebot ist zwischen 17:00 und 9:30 Uhr geöffnet und ermöglicht die Aufnahme 

Schutzsuchender während der gesamten Öffnungszeit. Nach Angaben der 

Sozialbehörde wurde das Programm seit seiner Entstehung vor 28 Jahren 

kontinuierlich ausgebaut, weiterentwickelt und erfüllt den „Standard eines 

hochwertige[n] Schlaf- und Beratungsangebot[s]“ (Sozialbehörde 2019, 20). Die 

Unterbringung der Bewohner:innen erfolgt in Einzel- und Mehrbettzimmern, in der 

Regel in Zimmern für vier bis sechs Personen (in Ausnahmefällen bis acht Personen). 

Für Frauen und Paare existieren abgetrennte Bereiche einschließlich 

Schutzkonzepten und an mindestens einem WNP-Standort ist ein barrierefreier 

Zugang gewährleistet. Die zugeteilten Betten können über die gesamte Laufzeit 

beibehalten werden, es findet ein täglicher Wäschewechsel statt und den 

Bewohner:innen stehen abschließbare Schränke zur Verfügung. Nach Angaben der 

Sozialbehörde führe dies in Kombination mit der täglichen Reinigung, den 

Hygieneplänen, den klaren Vorgaben im Umgang mit Krankheiten, der Schulung des 
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Personals und der beschäftigten Sicherheitsleute und Sozialarbeiter:innen zu einer 

vertrauten und sicheren Umgebung für die Schutzsuchenden. Reichen die 

Sprachkompetenzen der multikulturellen Teams nicht aus, können zudem 

Dolmetscher:innen eingesetzt werden. Das Angebot verfügt über vergleichbare 

Zusatzangebote wie das Pik As und das Frauenzimmer und wird durch die 

Tagesaufenthalts- und Wärmestuben ergänzt. (vgl. FHH BS-Drs. 20/5867, 21; vgl. 

Sozialbehörde 2019, 20f.) 

Sowohl das Pik As, das Frauenzimmer als auch das Winternotprogramm sind räumlich 

gut erreichbar und nehmen Menschen in Not unmittelbar und kostenlos auf. Die 

Angebote versprechen wohnungslosen Männern und Frauen (ohne Haustier) 

ausreichend Kapazitäten zur Notübernachtung und stellen ihre Betten ohne vorherige 

Bedarfsprüfung oder Behördenkontakt unmittelbar zur Verfügung. Sie setzen 

Maßnahmen zur existenziellen Grundversorgung um, stellen eine Weitervermittlung in 

die öffentlich-rechtliche Unterbringung in Aussicht und halten eine Rückkehroption 

grundsätzlich vor. Sie beschäftigen multiprofessionelle und mehrsprachige Teams, 

sowie Sicherheitspersonal. Nichtsdestotrotz werden sie den o.g. 

Untersuchungsergebnissen zufolge von verdeckt wohnungslosen jungen Menschen 

weitestgehend gemieden. Ursächlich hierfür sind der hamburger arbeit GmbH zufolge 

Stigmata gegenüber den Einrichtungen und ihren Bewohner:innen, sowie massive 

Unsicherheitsgefühle der jungen Menschen (vgl. Steiner/Schneider/Ohlig 2020, 10). 

Worin liegen diese Vorbehalte begründet? Zunächst einmal verfügen die Angebote 

über kein zielgruppengerechtes Image, sondern werden vorwiegend von Menschen 

mittleren Alters in teils verfestigter Obdachlosigkeit aufgesucht, was aus genannten 

Gründen vielfach abschreckend auf die jungen Erwachsenen wirkt. Darüber hinaus 

schränkt der Mangel an öffentlich zugänglicher Information im Netz bzw. auf sozialen 

Medien die Möglichkeit stark ein, auf die Notübernachtungsstätten aufmerksam zu 

werden und sich ein Bild von ihnen zu machen. Peergroup-Empfehlungen sind vor 

diesem Hintergrund äußerst unwahrscheinlich. Auf Basis des Berichts der hamburger 

arbeit GmbH ist sogar vorstellbar, dass innerhalb der Zielgruppe regelrechte 

Peergroup-Warnungen vor den entsprechenden Angeboten kursieren. 

Neben der Sichtbarkeit und der zielgruppenspezifischen Wahrnehmung der Angebote 

ist die Aufnahme insbesondere für Trans*-Personen und Haustierbesitzer:innen 
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problematisch. So wird beispielsweise aus der Onlinepräsenz von f&w nicht ersichtlich, 

wie viele Personen mit Haustier im Pik As schlafen können und ob eine Trans*-Person 

problemlos Unterschlupf im Frauenzimmer bzw. Pik As fände und dort ggf. besonderen 

Schutz erhielte. Die größten fachlichen Defizite einer zielgruppengerechten 

Ausgestaltung der Einrichtungen lassen sich jedoch mit Blick auf die Unterbringung 

der Hilfesuchenden verzeichnen. Die reguläre maximale Aufenthaltsdauer von 

lediglich sieben bis vierzehn Tagen dürfte in der Regel kaum zur Vorbereitung eines 

Wohnverhältnisses genügen, welches den verdeckt wohnungslosen jungen 

Erwachsen ein Gefühl von Sicherheit, Privatheit und Ruhe vermittelt und es ihnen 

ermöglicht, ihr Leben neu zu strukturieren und nächste Schritte zu planen. 

Anschlussangebote wie das Jungerwachsenen-Programm, oder das Haus Jona 

(hierzu später) können zwar grundsätzlich zeitnah in Anspruch genommen werden, 

sind allerdings an Zugangsvoraussetzungen geknüpft, denen ein Großteil der 

Zielgruppe nicht entspricht. Zudem handelt es sich auch bei den 

Notübernachtungsstätten selbst um vergleichsweise große Einrichtungen, in denen 

kaum Einzelzimmer zur Verfügung stehen und die den Schutz vor unterschiedlichsten 

Formen von Gewalt trotz Sicherheitsdienstes faktisch nicht garantieren können.  Aus 

der lebensweltlichen Perspektive der Zielgruppe ist es somit nachvollziehbar, statt 

einer Notübernachtung in den Angeboten der FHH die Straße zu wählen, sobald sie 

ihrer letzten verfügbaren ‚Couch‘ verwiesen wurden.  

Nun zu den freien und kirchlichen Angeboten, die Einrichtungen des städtischen 

Betreibers unterstützen sollen. Bei Haus Jona handelt es sich um ein besonderes 

Übernachtungsangebot der Stadtmission Hamburg, das weder mit regulären 

Wohnunterkünften noch mit Übernachtungsstätten im Sinne der Fachanweisung 

‚Hilfen für Obdachlose, Wohnungslose und für von Wohnungslosigkeit bedrohte 

Personen‘ gleichzusetzen ist, sondern entsprechend Anlage 4 der Fachanweisung zur 

Wohnungslosenhilfe vom 20.03.2017 als „zusätzliches Angebot für besondere 

Personengruppen“ (Sozialbehörde 2017b, Anlage 4) zu betrachten ist. Hierunter: 

• „Personen, bei denen der Bezug eigenen Wohnraums, die Aufnahme in ein 
Wohnprojekt innerhalb der nächsten sechs Wochen realistisch ist, 

• wohnungs- bzw. obdachlose trockene Alkoholiker bzw. Personen, die 
erfolgreich eine Suchttherapie beendet haben, 

• wohnungs- bzw. obdachlose Personen, die innerhalb von sechs Wochen eine 
stationäre Suchttherapie beginnen werden, 
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• Jungerwachsene zwischen 18 und 25 Jahren, bei denen Wohnungs- bzw. 
Obdachlosigkeit zum ersten Mal auftritt und für die keine 
Jugendhilfemaßnahmen angezeigt sind, 

• Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, bei denen Wohnungs- bzw. 
Obdachlosigkeit zum ersten Mal auftritt“ (ebd.). 

Das Haus Jona bietet Plätze für insgesamt 31 Menschen, darunter sechs Plätze für 

Frauen und ein Vierbettzimmer für Familien, eine Gemeinschaftsküche und einen 

Freizeitraum. Die Zuweisung erfolgt über die Fachstellen für Wohnungsnotfälle, die 

das Angebot als vorübergehende Unterkunft bewerten und somit die Grundlage der 

Kostenübernahme durch entsprechende Leistungsträger ermöglichen. Die 

Aufenthaltsdauer ist auf sechs Wochen begrenzt, kann jedoch bei feststehenden 

Bezugsterminen in eigenen Wohnraum oder des Beginns einer stationären Therapie 

in Einzelfällen überschritten werden. Es herrscht ein striktes Alkohol- und 

Drogenverbot, welches es den Bewohner:innen weder gestattet, in der Einrichtung 

Suchtmittel zu konsumieren, noch unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Bei 

Zuwiderhandlung erfolgt ein Hausverbot.  

Um seine Bewohner:innen auf den Bezug einer eigenen Wohnung oder die Integration 

in ein Wohnprojekt vorzubereiten setzt das Haus Jona neben der Befristung der 

Wohndauer auf sechs Wochen und sozialarbeiterischen Unterstützungsangeboten 

auch darauf, seine Gäste von montags bis freitags in der Zeit zwischen 8:30 und 13:00 

Uhr der Einrichtung zu verweisen, um eigenständig persönliche Angelegenheiten zu 

regeln. Innerhalb der oben genannten Zielgruppe fordern die Betreiber:innen somit 

auch das Akzeptieren der Hausregeln und ein gewisses Maß an Eigeninitiative (vgl. 

Sozialbehörde 2017b, Anlage 4; vgl. hoffnungsorte hamburg). Da das Haus Jona 

entsprechend der Fachanweisung zur Wohnungslosenhilfe vom 20.03.2017 nicht mit 

Notübernachtungsstätten gleichzusetzen ist, sondern eine mögliche 

Anschlussperspektive darstellen kann, erübrigt sich die Überprüfung entsprechender 

Gütekriterien.  

Ähnlich kurz stellt sich auch die Prüfung des Haus Bethlehems dar, einer kirchlichen 

Einrichtung, die von den Ordensschwestern der Mutter Theresa zur Verfügung gestellt 

und von diesen autonom verwaltet wird. Das Haus Bethlehem versteht sich selbst nicht 

als Teil der Normalversorgung für akut wohnungslose bzw. obdachlose Menschen und 

lässt für Außenstehende nur äußerst wenige Einblicke zu. Die folgenden Darstellungen 

stützen sich auf Informationen der vergleichsweise kargen Website und vereinzelter 
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Aussagen einer Ordensschwester, welche diese ohne die Zustimmung ihrer 

Ordensleitung tätigen durfte.  

Zielgruppe des Haus Bethlehem sind ‚die ärmsten der Armen‘, darunter insbesondere 

Frauen mit und ohne Kinder, die durch das ‚normale soziale Netz‘ fallen und im Winter 

auch Männer für einzelne Notübernachtungen. Um im Geiste ihrer Gründerin ‚etwas 

Schönes zu tun für Gott‘ nehmen die Ordensschwestern der Mutter Theresa, die das 

Haus autonom verwalten, ‚jeden in Not‘ unmittelbar auf. Als Ausschlusskriterium gilt 

lediglich selbst- und fremdgefährdendes Verhalten, sowie in den Sommermonaten das 

männliche Geschlecht. Frauen finden im Haus Bethlehem für kurze oder längere Zeit 

Unterkunft, bis sie in den Augen des Ordens nicht mehr in Not oder anderswo besser 

untergebracht sind. Während des Aufenthalts in Haus Bethlehem stehen den Gästen 

eine Kleiderkammer, Möglichkeiten zu Duschen, regelmäßige medizinische 

Versorgung und Mahlzeiten zur Verfügung. Gestaltung, Anzahl und Auslastung der 

Übernachtungskapazitäten bleiben Ordensgeheimnis (vgl. Geißler). 

Mit der weitestgehenden Abriegelung vom Blick der Öffentlichkeit macht sich das Haus 

Bethlehem nahezu unsichtbar für die Zielgruppe. Eine Bewertung des Angebots im 

Sinne der verdeckt wohnungslosen jungen Erwachsenen, denen es trotzdem gelingen 

könnte, auf die Einrichtung aufmerksam zu werden, ist aufgrund der spärlichen 

Informationen kaum möglich. Es ist anzunehmen, dass das Haus Bethlehem einen 

vergleichsweise geringen Anteil der wohnungslosen Hamburger:innen versorgt und 

auch für verdeckt wohnungslose junge Erwachsene eine äußert geringe Rolle spielt. 

Zuletzt bietet das Harburg-Huus des Deutschen Roten Kreuzes auf Basis von 

Spenden, Fördergeldern und Eigenmitteln wohnungslosen Menschen und ihren 

Haustieren im Süden der Elbe insgesamt 15 Schlafplätze an. Jeweils ein Drittel der 

Zimmer wird für Kurzzeitaufenthalte von ein bis drei Tagen, Langzeitaufenthalte bis zu 

einem Jahr und Rückkehrer vorgehalten. Sofern sich eine Anschlussperspektive 

abzeichnet, kann der Aufenthalt nach Ermessen der Einrichtung entsprechend 

verlängert werden. Die Unterbringung erfolgt in Ein- bis Vierbettzimmern, in denen akut 

wohnungslose Personen im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten 

geschlechtergetrennt untergebracht werden, sofern von ihnen keine Eigen- oder 

Fremdgefährdung ausgeht.  
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Bei der Beherbergung legt das Harburg-Huus darauf Wert, dass seine Bewohner:innen 

die Einrichtungsatmosphäre als sicher empfinden und zur Ruhe kommen können. 

Neben einer temporären Unterbringung setzt die Einrichtung auf Beziehungsarbeit und 

Sozialberatung durch qualifiziertes, multiprofessionelles und diverses Personal, um 

Perspektiven aus der Not aufzuzeigen und Hilfestellungen zu geben. Im Kontakt zu 

ihren Gästen legen die Mitarbeitenden des Harburg-Huus eine durch Aufmerksamkeit, 

Wertschätzung und Verbundenheit geprägte Haltung an den Tag und wählen eine 

ressourcen- und themenorientierte Arbeitsweise, die nach Angaben der 

Betreiber:innen mehr durch Zuhören als durch Fragen geprägt ist. Entsprechend der 

Themen der Ratsuchenden bestehen die häufigsten Arbeitsschwerpunkte in Fragen 

der Wohnungslosigkeit, Sucht, Verschuldung, Gewalt gegen Frauen, Altersarmut und 

Einsamkeit. Neben einem Bett und der Sozialberatung hält die Einrichtung Dusch- und 

Waschmöglichkeiten, eine Kleiderkammer, gemeinsame Mahlzeiten und Verpflegung, 

einen Frauenraum, medizinische und pflegerische Betreuung in Zusammenarbeit mit 

einem Netzwerkpartner, Postfächer sowie einen Aufenthaltsraum mit Medien, 

Freizeitangeboten und Getränken bereit, welcher auch von Tagesgästen genutzt 

werden kann. Die Hausregeln der Einrichtung sehen abgesehen von geltenden 

Gesetzen keine Einschränkungen vor, jedoch regulieren die Bewohner:innen 

beispielsweise den Konsum von Alkohol in den Räumlichkeiten des Hauses häufig in 

Eigenregie (vgl. Deutsches Rotes Kreuz). 

Obwohl die Angebotsgestaltung des Harburg-Huus im Vergleich zu den bereits 

untersuchten Notübernachtungsangeboten fachlich hervorsticht und sogar über einen 

Imagefilm und ein Profil bei Instagram verfügt, kann es aufgrund der lediglich fünf 

verfügbaren Plätze im Bezirk Harburg, die nach Angaben des Betreibers durchgehend 

ausgelastet sind, als keine ernsthafte Alternative zu den staatlichen Einrichtungen 

betrachtet werden.  

 

4.6 Zwischenfazit 

 

Die Bewertung der meistdiskutierten Angebote zur Notübernachtung für verdeckt 

wohnungslose junge Erwachsene ergab, dass weder die Kinder- und Jugendhilfe noch 

die Wohnungslosenhilfe der FHH die Bedarfe der Zielgruppe bislang in ausreichendem 

Maße deckt. So sind weder das Jugendwohnen nach §13 Abs. 3 SGB VIII, noch die 
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Jungerwachsenen-Programme konzeptionell auf Notübernachtungen ausgelegt und 

auch die übrigen Angebote weisen erhebliche Mängel auf.  

Zwar ermöglicht die Hilfe für junge Volljährige nach §41 SGB VIII in Verbindung mit 

der Selbstbeschaffung nach §36a Abs. 3 SGB VIII grundsätzlich die unmittelbare 

Aufnahme junger Erwachsener bis 21 Jahre in jugendgerechte pädagogische 

Einrichtungen, jedoch findet diese Möglichkeit aufgrund zögerlicher Träger der 

Wohlfahrtspflege, der Machtlosigkeit der Zielgruppe vor dem Gesetz und des 

bundesweit restriktiven Behördenhandelns bei der Bewilligung der Hilfen faktisch keine 

Anwendung. Die sozialräumlichen Angebote der Jugend- und Familienhilfe aus dem 

vierten Handlungsfeld sind ebenso wenig als Notübernachtungsangebote 

konzeptioniert, wären grundsätzlich aber durchaus dazu in der Lage, akut 

wohnungslose junge Menschen bedarfsgerecht zu versorgen. Zu Ungunsten der 

Zielgruppe sind die SAJF in ihrer praktischen Umsetzung jedoch durchweg zu 

hochschwellig gestaltet und decken lediglich Bruchteile des Stadtgebietes ab. Die 

eigentlich für die Notversorgung wohnungsloser Menschen zuständigen 

Einrichtungen, die Notübernachtungsstätten der Hamburger Wohnungslosenhilfe, 

erreichen die Zielgruppe nach Angaben der hamburger arbeit GmbH nicht. Die 

ausgeführten Mängel bei der Umsetzung entsprechender Nutzbarkeitskriterien 

bekräftigen diesen Befund und tragen zu seiner Nachvollziehbarkeit bei. Auch die 

ergänzenden Angebote freier und kirchlicher Träger können den Mangel an 

bedarfsgerechten öffentlichen Angeboten nicht kompensieren. 

Die Frage nach der Nutzbarkeit von aktuell bestehenden Notübernachtungsangeboten 

in Hamburg kann mit einem klaren Nein beantwortet werden. Fachlich resultiert 

hieraus die unbedingte Notwendigkeit der Nutzbarmachung bestehender Angebote 

der Kinder- und Jugendhilfe, oder der Schaffung eines Ergänzungsangebots der 

Wohnungslosenhilfe. Weder in Hinblick auf die SAJF noch auf die Hilfe für junge 

Volljährige zeichnen sich zum jetzigen Stand nennenswerte Veränderungen ab, die 

der verdeckten Wohnungslosigkeit junger Erwachsener in Hamburg Abhilfe schaffen 

könnten. Beachtung verdienen allerdings die im Koalitionsvertrag des rot-grünen 

Senats angekündigten, gesonderten Notübernachtungsbetriebe für obdachlose junge 

Erwachsene, die im Rahmen der Erweiterung des Frauenzimmers und des Neubaus 

des Pik As realisiert werden sollen (vgl. FHH Koalitionsvertrag 2020, 124). 



57 
 

 

5 Bewertung der in Planung befindlichen Angebote der 

Hamburger Wohnungslosenhilfe  

 

Die Planung der dauerhaften Notübernachtungsangebote für wohnungslose junge 

Erwachsene erfolgt in Hamburg bislang geschlechtsbinär und sieht die Angliederung 

von eigenständigen Betrieben an die bestehenden Notübernachtungsstätten Pik As 

und Frauenzimmer vor. Die Veränderungen beider Angebote wurden bereits in Kapitel 

2 dargestellt und sollen im Folgenden rekapituliert und vertieft werden. 

Im Neubau des Pik As, der planmäßig im Jahr 2024 bezugsfertig sein soll, ist ein 

gesonderter Betrieb für obdachlose junge Männer skizziert. Die Planung sieht vor, 

dass bis zu 72 Jungerwachsene in einem separat zugänglichen Teil des Vorderhauses 

in Doppelzimmern übernachten können, welche vom herkömmlichen 

Übernachtungsangebot für ältere Personen getrennt sind. Dennoch können die jungen 

Menschen sämtliche Zusatzangebote der Einrichtung nutzen. Ein Konzept des 

Neubaus existiert bereits in seinen Grundzügen, kann von der Sozialbehörde jedoch 

noch nicht in den öffentlichen Raum und damit in die politische Sphäre herausgegeben 

werden, da die Verhandlungen über die konkrete Ausgestaltung bislang noch 

anhalten. Für den Übergangsstandort, der ursprünglich Anfang 2021 bezogen werden 

sollte, wurde das Objekt in der Eiffestraße 398 ausgewählt. Die Interim-Einrichtung 

orientiert sich am Standard des jetzigen Pik As und wird kein spezielles 

Übergangsangebot für jungerwachsene Männer bereitstellen.  

Für jungerwachsene Frauen sollte im Rahmen der 2020 erfolgten Erweiterung der 

Kapazitäten der Frauen-Übernachtung des Frauenzimmers eine etagenweise 

Abtrennung der Übernachtungsplätze stattfinden. Angaben des Amts für Soziales (SI 

3 & SI 31) zufolge wurde dieses Vorhaben bislang allerdings nicht realisiert und soll 

der Planung weichen, junge Frauen je nach jeweiliger Auslastung des Frauenzimmers 

über das Belegungsmanagement der Einrichtung auf einem Flur unterzubringen. Ein 

konkretes Einrichtungskonzept ist der Öffentlichkeit bislang ebenfalls nicht zugänglich.  

Für die Übergangsphase bis zur Umsetzung der dauerhaften Angebote für junge 

Frauen und Männer soll ab 01.01.2022 eine niedrigschwellige Notübernachtungsstätte 

ohne Zugangsvoraussetzungen für obdachlose junge Erwachsene aller Geschlechter 
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geschaffen werden, die eine Aufenthaltsdauer von sechs bis acht Wochen vorsieht 

und vorrangig die Weitervermittlung in mittelfristige Hilfsstrukturen anstrebt. Der 

Zugang zur Einrichtung soll über die Jugend- und Straßensozialarbeit erfolgen. Bei 

etwaiger Überbelegung ist die Möglichkeit des Hinzubuchens von Kapazitäten 

vorgesehen, damit alle hilfesuchenden jungen Erwachsenen das Angebot unabhängig 

von der aktuellen Auslastung nutzen können. Die Evaluationsergebnisse des auf 

mindestens zwei Jahre angelegten Projekts sollen in die Konzeptentwicklung des 

späteren Pik As integriert werden. 

Um einen Beitrag zur Planungsrationalität des langfristigen 

Notübernachtungsangebots für wohnungslose junge Erwachsene zu leisten, wurden 

die in Planung befindlichen Angebote im Rahmen dieser Arbeit präformativ auf ihre 

Eignung untersucht und Daten zur ihrer voraussichtlichen Nutzbarkeit erhoben. 

 

5.1 Programmtheorie 

 

Eine präformative Evaluation setzt voraus, dass die Ziel- und 

Wirkungszusammenhänge eines Programms hinreichend bekannt sind und seine 

Maßnahmen auf ihre voraussichtliche Wirksamkeit untersucht werden können. Wie 

bereits erläutert, ist bislang jedoch wenig über die Planung der neuen 

Notübernachtungsbetriebe für obdachlose jungen Erwachsene bekannt.  Anhand 

bisheriger Veröffentlichungen konnten die Programmtheorien jedoch grob 

rekonstruiert und so die grundlegenden Annahmen zu der Frage herausgearbeitet 

werden, wie die FHH die Wohnungslosigkeit junger Menschen künftig bekämpfen will 

und welche Mittel sie zu diesem Zweck einzusetzen bereit ist. Hierbei war zu beachten, 

dass die Implementierung dem Leitziel der Hamburger Wohnungslosenhilfe folgt und 

Querverbindungen zu anderen Handlungsfeldern (vgl. Abb. 4) aufweist. Um diesen 

Umstand Rechnung zu tragen, wurde die Programmtheorie in kontextualisierter Form 

hergeleitet und soll nun einführend dargestellt werden.  

Ziel der Hamburger Wohnungslosenhilfe ist die individuelle Überwindung und die 

gesellschaftliche Eindämmung von Wohnungslosigkeit in der FHH. Hilfebedürftige 

Menschen sollen dabei unterstützt werden, in die Gesellschaft (re-)integriert zu werden 

und unabhängig von Transferleistungen und öffentlich-rechtlicher Unterbringungen 
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leben zu können. Notübernachtungsstätten übernehmen hierbei die Funktion einer 

sicheren Zuflucht für schutzsuchende Menschen, in der akute Notlagen der 

Obdachlosigkeit aufgelöst und in anschließende Hilfen übergeleitet werden kann (vgl. 

Sozialbehörde 2019, 19-39; vgl. FHH BS-Drs. 21/19793, 1). Der Zugang zu den 

Angeboten steht verdeckt wohnungslosen jungen Erwachsenen offen, sofern sie nicht 

auf den „elterlichen Haushalt oder bedarfsgerechtere Maßnahmen, wie zum Beispiel 

Angebote der Suchthilfe“ (FHH BS-Drs. 21/20150, 1) verwiesen werden können. 

Nach Angabe der Sozialbehörde geht die Notunterbringung für obdachlose Menschen 

in Hamburg weit über die Mindestanforderungen des SOG hinaus. So würden die 

Räumlichkeiten, Angebote, Kapazitäten und Belegungsstandards (z.B. Bettenanzahl 

pro Zimmer) stetig verbessert, modernisiert und den Bedürfnissen von besonders 

schützenswerten Personengruppen, wie beispielsweise psychisch Erkrankten, 

Frauen, oder aber auch Jungerwachsenen besondere Beachtung geschenkt 

(Sozialbehörde 2019, 20-33; FHH BS-Drs. 21/19793,1). In diesem Sinne kamen die 

Koalitionspartner:innen von SPD und Grünen kürzlich zu dem Ergebnis, dass 

wohnungslose Jungerwachsene, „soweit sie nicht bereits öffentlich-rechtlich 

untergebracht sind, in ihrer oftmals verdeckten Obdachlosigkeit besonders 

anzusprechen [sind]“ (FHH BS-Drs. 21/20150, 1).  

Gemeinsam mit dem für die Jugendhilfe zuständigen Amt und den Trägern der 

Jugendhilfe wurde deshalb die Entscheidung getroffen, obdachlosen 

Jungerwachsenen auf der Suche nach einer Notunterkunft „zunächst schnellstmöglich 

und niedrigschwellig sowie auf die speziellen Bedürfnisse zugeschnittene Hilfe“ (ebd.) 

zu gewähren und die etablierten Notübernachtungsstätten um separate Trakte zu 

erweitern. Betroffenen, die im Laufe ihrer Wohnungslosenkarriere weder die 

Fachstellen für Wohnungsnotfälle noch die klassischen Notübernachtungsangebote 

nutzen, würde somit ein weiteres soziales Netz aufgespannt, das eine Beendigung der 

Wohnungslosigkeit ermöglicht. Wie im Pik As und im Frauenzimmer soll auch in den 

neuen Angeboten eine schnellstmögliche Vermittlung in die öffentliche Unterbringung, 

insbesondere das JEP erfolgen (vgl. ebd.; vgl. Abb. 5). 

Bei der Planung der benötigten Kapazitäten bezog sich der Senat auf die 

Nutzer:innenanzahl und die Geschlechterverteilung der Befragung obdachloser, auf 

der Straße lebender Menschen und wohnungsloser, öffentlich-rechtlich 
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untergebrachter Haushalte 2018 in Hamburg. Wie in Kapitel 3.1.5 und 3.2 dargestellt, 

sind diese Daten für verdeckt wohnungslose junge Erwachsene ungeeignet. Die 

Planung von insgesamt 72 Plätzen für junge Männer und eines eigenen Flurs für junge 

Frauen stellt jedoch unter Beweis, dass allen bedürftigen jungen Erwachsenen ein 

Schlafplatz in den neuen Angeboten zugesichert werden soll und dass die 

Planungsverantwortlichen - unabhängig von der zu überprüfenden Qualität ihrer 

Maßnahmen - ernstzunehmendes Interesse an der Zielgruppe hegen (vgl. ebd., 2).   

 

Abbildung 5: Wege aus der Wohnungslosigkeit für junge Erwachsene 

Bei der Abwägung der Vor- und Nachteile zentraler bzw. dezentraler 

Notübernachtungsstätten und damit zwangsläufig auch der Frage nach der 

Erweiterung bereits bestehender bzw. der Schaffung neuer Angebote spricht sich der 

Senat derzeit klar für zentrale Angebote in Angliederung an das Pik As und das 

Frauenzimmer aus. Trotz der anhaltenden Kritik von Fachkräften zur vermeintlich 

mangelhaften Nutzbarkeit überwögen in den Planungsüberlegungen die Vorteile 

zentraler Angebote, da diese „sowohl im Betrieb der Unterkunft als auch in der 

Steuerung der Aufnahme und Fluktuation erfahrungsgemäß wirtschaftlicher 

umzusetzen“ seien und zudem die Möglichkeit böten, ergänzende Angebote (z.B. 

ärztliche Betreuung) mitzunutzen (vgl. FHH BS-Drs. 21/20150, 1ff.). Des Weiteren 

habe die FHH eine erfolgreiche und langfristig angelegte Strategie, um wohnungslose 

Menschen möglichst schnell wieder in ein eigenverantwortliches Leben zu bringen. Für 

junge Erwachsene, für die selbst die neuen Angebote nicht nutzbar wären, könnten 

freie Träger Zuwendungsmittel beantragen. Da sich die FHH mit hohen 

Nutzungszahlen der öffentlich-rechtlichen Unterkünfte konfrontiert sehe, dürften 
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außerdem keine zusätzlichen Anreize geschaffen werden, um den Sektor noch weiter 

zu vergrößern (vgl. SI 3, SI 31).  

Der Antrag von Grünen und SPD vom 02.06.2021 sieht nun vor, dass bis zur 

Fertigstellung des Pik As ein Interimsangebot für junge Menschen geschaffen wird, 

dessen Erkenntnisse in die Planung des neuen Pik As integriert werden.  Der 

Antragsbegründung sind starke Brüche mit der bisherigen Argumentationslinie zu 

entnehmen, was darauf hindeutet, dass nicht nur unter den in Kapitel 2 beschrieben 

Verhandlungspartner:innen, sondern auch innerhalb der Koalition unterschiedliche 

Vorstellungen über die korrekte Ausgestaltung der neuen Angebote vorherrschen. So 

werden im Antrag nicht nur die Aufnahmevoraussetzungen des JEP kritisiert, sondern 

auch deutlich mehr Kriterien eines nutzbaren Angebots für verdeckt wohnungslose 

junge Erwachsene im Sinne dieser Arbeit in Aussicht gestellt, darunter ein generell 

niedrigschwelligerer Zugang, eine Aufenthaltsdauer von in der Regel sechs bis acht 

Wochen und eine deutlich geringere Gesamtgröße mit hinzubuchbaren Kapazitäten. 

Zudem wird die Forderung nach einer geschlechtersensiblen Angebotsgestaltung 

erhoben, die erstmals die besonderen Bedürfnisse von jungen LSBTI*-Personen 

aufgreift. Unklar bleibt, weshalb die Umsetzung bedarfsgerechter Regelangebote zur 

Notübernachtung nicht-männlicher* Personen von der Fertigstellung des neuen Pik As 

abhängig sein sollte (vgl. FHH BS-Drs. 22/4796, 1f.; vgl. FHH BS-Drs. 21/20150, 1ff). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Programmverantwortlichen durchweg 

großes Interesse an der Bekämpfung der Wohnungslosigkeit junger Erwachsener 

aufzubringen scheinen und zu diesem Zweck nicht unerhebliche Mittel zu investieren 

bereit sind. Jüngste Kurswechsel lassen die Annahme zu, dass auch unter den 

Koalitionspartner:innen grundlegende Differenzen über die richtige Ausgestaltung der 

Angebote vorherrschen könnten und sich die Entscheidungsträger:innen noch 

unschlüssig über die Wirkungen ihrer angekündigten Maßnahmen sind. Gegenüber 

wissenschaftlichem Feedback zur größtmöglichen Nutzbarkeit ihrer neuen Angebote 

zeigen sich die Planenden offen und interessiert. 
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5.2 Methodisches Vorgehen 

 

Um beurteilen zu können, inwiefern die Ziele der neuen Betriebe des Pik As und des 

Frauenzimmers mit den eingesetzten Ressourcen erreichbar sein werden, müssten 

neben feinmaschigen Programmtheorien auch die Programmarchitekturtheorien der 

Betriebe herangezogen werden. Konkret hätten letztere darzustellen, wie die 

unterschiedlichen Maßnahmen der Einrichtungen jeweils miteinander wechselwirken, 

um ein nutzbares Angebot für verdeckt wohnungslose junge Menschen zu schaffen, 

die das Pik As und Frauenzimmer bislang meiden. Da auch diese der Öffentlichkeit bis 

dato unzugänglich sind, besteht für externe Betrachter:innen keine ausreichende 

Klarheit darüber, was die neuen Programme im Detail bewirken sollen und darüber 

hinaus (unbeabsichtigt) bewirken können, oder wie ihre Programmbäume konstruiert 

sind. Zumal die vier Dimensionen der Konzepte (Ziele, Maßnahmen, Effekte und 

Programmumwelt) nicht mit empirischen Daten abgebildet und miteinander verknüpft 

werden können, ist eine präformative Evaluation unter dem Wissenschaftsparadigma 

nach fachlichen Standards derzeit nicht möglich. Um dennoch Aufschluss darüber zu 

erhalten, inwieweit das neue Pik As und das neue Frauenzimmer dazu in der Lage 

sein werden, die akuten Notlagen verdeckt wohnungsloser junger Erwachsener 

aufzulösen und sie in anschließende Hilfen überzuleiten, wurde erneut auf die 

entwickelten Gütekriterien aus Kapitel 3.4 zurückgegriffen. In einem theoriebasierten 

Rationalmodell, das auf der intrinsischen Logik der durchgeführten 

Lebenslagenanalyse fußt, wurden die Kriterien anstelle des unbekannten Zielbaums 

eingesetzt und operationalisiert. 

In diesem Zusammenhang muss explizit darauf hingewiesen werden, dass die 

Nutzbarkeit der geplanten Einrichtungen aus fachlicher Perspektive zwar das 

grundlegende Ziel künftiger Angebote darstellt, neben ihm allerdings noch weitere 

Mittlerziele existieren, die die öffentliche Hand bei der Planung ihrer Angebote 

berücksichtigen muss. Etwaige Konflikte beispielsweise mit sozialpolitischen, 

strategischen oder wirtschaftlichen Mittlerzielen waren explizit nicht 

Untersuchungsgegenstand. Einige der entwickelten Gütekriterien, darunter die 

Unmittelbarkeit, die Kostenlosigkeit, die Option auf Rückkehr, der Verzicht auf nicht 

zwingend notwendige Regeln, die Multiprofessionalität und die Aufnahme ohne 

Behördenkontakt oder Bedarfsprüfung konnten zudem von der Untersuchung 
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ausgeschlossen werden, da sie zum Zeitpunkt der Erhebung bereits angekündigt 

waren und somit als erfüllt betrachtet werden konnten. Auch die Ziele der Werbung 

durch die Soziale Arbeit und die Empfehlung durch die Peergroup wurden 

ausgeklammert, da die Planungsverantwortlichen hierauf lediglich mittelbaren Einfluss 

geltend machen können und Empfehlungen durch Sozialarbeiter:innen, Freund:innen 

und Bekannte maßgeblich vom Image der neuen Angebote abhängen werden. Zuletzt 

wurde auch auf die Frage nach der benötigten Aufenthaltsdauer zum nahtlosen 

Übergang in die zuvor wählbaren Anschlussunterbringungen verzichtet, da nicht 

absehbar war, inwiefern die Betroffenen die Werte hätten realistisch einschätzen 

können. Unter den verbleibenden Maßnahmen konnten folgende potenzielle 

Zielkonflikte identifiziert werden:  

• Niedrigschwellige Zusatzangebote vs. Sicherheitsempfinden 

• Uneingeschränkte Nutzbarkeit vs. Sicherheitsempfinden 

• Verzicht auf nicht zwingend notwendige Regeln vs. Sicherheitsempfinden 

• Geschlecht der Mitarbeitenden vs. Sicherheitsempfinden 

• Möglichst kleine Einrichtung vs. uneingeschränkte Nutzbarkeit 

• Sicherheitsempfinden vs. Vermittlung 

Des Weiteren wurden die Aspekte des Sicherheitsempfindens zur besseren 

Operationalisierbarkeit im Zielbaum grafisch anders dargestellt als in Abbildung 3, 

inhaltliche Veränderungen des Zielbaums erfolgten allerdings nicht. Auch der Aspekt 

des Geschlechts der Mitarbeitenden wurde aufgrund des potenziellen Zielkonflikts aus 

der Kategorie ‚Diversität‘ herausgelöst. Das methodische Vorgehen und die inhaltliche 

Ausrichtung der sozialarbeiterischen Praxis wurden in zielgruppengerechter Sprache 

zusammen mit der Haltung unter der Überschrift ‚Eigenschaften der Mitarbeitenden‘ 

zusammengefasst. Die Abbildung 6 zeigt den Zielbaum, sowie die Veränderung der 

grafischen Darstellung und setzt die Nutzbarkeitskriterien in Bezug zum Fragebogen. 

Die Umsetzung der Datenerhebung erfolgte in verwertungs- und 

bewertungsorientierter Form durch einen standardisierten Fragebogen mit 

geschlossenen und hybriden Fragen (siehe Anlage 2). Da weder die Grundgesamtheit 

der verdeckt wohnungslosen jungen Erwachsenen in Hamburg bekannt war (vgl. Kap. 

3.2), noch davon auszugehen war, dass sich die Angehörigen dieser unbekannten 

Gesamtheit problemlos erfassen ließen (vgl. Kap. 3.3), konnte der Repräsentativitäts- 



64 
 

 

 
Abbildung 6: Zielbaum inklusive Zielkonflikten und Zuordnung entsprechender Positionen im 
Erhebungsinstrument 
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grad der Befragung nicht bestimmt werden. Die Auswahl der Untersuchungseinheiten 

erfolgte zwangsläufig über ein nicht-zufälliges, bewusstes Auswahlverfahren. Die 

definierte Grundgesamtheit bildeten verdeckt wohnungslose Personen zwischen 18-

27 Jahren nach Definition des Kapitels 3. Zusätzlich wurden auch Personen 

zugelassen, die vor weniger als zwei Jahren zur Zielgruppe zählten. Hintergrund 

hierfür war die Annahme der schweren Erreichbarkeit, die als grundsätzlich niedrig 

anzunehmende Teilnahmemotivation während eines akuten Wohnungsnotfalls und 

das Wissen darüber, dass ehemals wohnungslose Menschen oft noch lange 

sozialarbeiterische Nachbetreuung in Anspruch nehmen. 

Der Zugang erfolgte über die Angebote der Straßen- und Jugendsozialarbeit in 

Hamburg, die die Zielgruppe vorrangig nutzt. Zur Identifikation 

untersuchungsrelevanter Einrichtungen und Personen, wurde neben einer 

Internetrecherche u.a. auf den Arbeitskreis Wohnraum für junge Menschen, die 

Landesarbeitsgemeinschaft Straßensozialarbeit und auf das Netzwerk von Jugend 

Aktiv Plus zurückgegriffen. Da sich die AGFW derzeit in Verhandlungen zu besagten 

Angeboten mit der Sozialbehörde befindet, wurde sie als potenzielle Multiplikatorin 

bewusst nicht kontaktiert, um die Neutralität der Untersuchung nicht in Zweifel zu 

ziehen. Insgesamt konnten 51 Einrichtungen für die Befragung gewonnen werden, die 

innerhalb des Untersuchungszeitraums vom 19.07.2021 bis 13.08.2021 dazu 

angehalten waren, alle bereitwilligen und der Grundgesamtheit zugehörigen 

Nutzer:innen ihrer Angebote zu befragen.  

Sowohl der einfache Pretest mit insgesamt 4 Proband:innen, als auch die Befragung 

selbst fanden anhand eines deutschsprachigen Print-Fragebogens im Face-to-Face-

Setting zwischen Mitarbeitenden und Ratsuchenden der benannten Einrichtungen 

statt. Eine Übersetzung in andere relevante Fremdsprachen und die Verwendung von 

Incentives waren aufgrund der zur Verfügung stehenden Mittel nicht möglich. Der 

Fragebogen umfasste acht Seiten und nahm etwa 15-20 Minuten in Anspruch. Die 

Anonymisierung erfolgte durch die ausschließliche Angabe des Geburtsmonats und        

-jahres, der Postleitzahl des gewöhnlichen Aufenthalts und des Geschlechts.  

Die Fachpraktiker:innen waren für die Befragung besonders wichtige Stakeholder, da 

einzig und allein über sie Kontakt zu einer ausreichend großen Zahl an verdeckt 

wohnungslosen jungen Erwachsen hergestellt werden konnte. Die Jugend- und 
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Straßensozialarbeit handelt nach den Grundsätzen der Parteilichkeit, Freiwilligkeit, 

Verschwiegenheit, Lebenswelt- und Bedürfnisorientierung und stand der Anfrage nicht 

selten skeptisch bis ablehnend gegenüber. Um sie für die Untersuchung zu gewinnen, 

musste deutlich gemacht werden, welche potenziellen Vorteile die Befragung ihrer 

Zielgruppe verspricht und dass auf Anonymisierung und Datenschutz hoher Wert 

gelegt wird. Auch die Hinweise darauf, dass die Untersuchung ihre Expertise 

keineswegs ignorierte, sondern dass diese vielmehr der ausschlaggebende Grund zur 

Durchführung der Forschung war, beförderte die Teilnahmebereitschaft. 

Den Teilnehmenden selbst bot die Befragung eine indirekte Möglichkeit, an der 

Angebotsgestaltung zu partizipieren und damit entweder sich selbst oder anderen 

jungen Menschen in der gleichen Situation mittelfristig zu helfen. Auch das Motiv, ihren 

Sozialarbeiter:innen einen Gefallen zurückzugeben, wurde benannt. Die 

Befürchtungen, dass die Betroffenen an der Teilnahme nicht interessiert sein könnten, 

die Lebenslagenanalyse ihre Lebenswelten nicht abbildet und die Fragen deshalb für 

sie nicht relevant sind, oder dass Sprach- bzw. Verständnisprobleme auftreten würden, 

waren im Vorfeld nicht vollständig aus der Welt zu schaffen und mussten für die 

Befragung in Kauf genommen werden. 

Insgesamt wurden 107 Fragebögen von 21 Einrichtungen zurückgemeldet (siehe 

Anlage 3) Als Gründe für die fehlenden Rückmeldungen gaben die übrigen 30 

Einrichtungen an, dass Mitarbeitende im Urlaub gewesen seien, der Fragebogen trotz 

Follow-Up-Mails in Vergessenheit geriet, keine zur Zielgruppe zählenden Personen die 

Einrichtungen im Erhebungszeitraum aufsuchten oder dass sich die jungen Menschen 

vor der Erhebung ihrer Daten fürchteten. Letzteres trat vor allem bei geflüchteten 

Menschen auf, obwohl das Thema verdeckter Wohnungslosigkeit den Betreuer:innen 

zufolge von großer Bedeutung für die Personengruppe ist. Die grundsätzliche 

Teilnahmebereitschaft junger Menschen an der Befragung bewerteten die 

Einrichtungen als hoch. Von den 107 Rückläufen mussten fünf ungültige Fragebögen 

ausgeschlossen werden, da vier Teilnehmende die Altersgrenzen überschritten und 

ein Fragebogen zweifelhafte Merkmalsausprägungen aufwies. Bei der Prüfung und 

Korrektur der übrigen 102 Fragebögen konnten weder Dopplungen, 

(einrichtungsspezifische) Auffälligkeiten noch Hinweise auf Fälschungen identifiziert 

werden (vgl. Anlagen 4 & 5).  
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Durch die ex-ante Analyse konnten Daten erhoben werden, die eine Prognose zur 

voraussichtlichen Nutzbarkeit der geplanten Betriebe lieferten und 

Handlungsempfehlungen für die weitere Planung nahelegen. Angesichts der 

möglichen Verwerfungen zwischen den Koalitionspartner:innen und der stockenden 

Konzeptentwicklungen (vgl. Kapitel 5.1) war davon auszugehen, dass die 

Untersuchungsergebnisse rechtzeitig vorliegen würden, um sie bei den 

Angebotsplanungen zu berücksichtigen. 

Nach Abschluss dieser Arbeit sollen die ausgewerteten und interpretierten Daten allen 

relevanten Stakeholdern zugänglich gemacht werden. Hierzu zählen neben den 

Ratsuchenden, den Fachpraktiker:innen, den Ämtern SI 3 und SI 31 und der AGFW 

auch die Abgeordneten Engels, Demirel, Gwosdz, Herrmann, Jünemann, Möller-

Metzger, Müller, Dr. Schittek, Uzundag, Zamory der Grünen, sowie die Abgeordneten 

Bekeris, Malik, Abaci, Ilkhanipour, Jäck, Kammeyer, Koltze, Martens und Simsek der 

SPD, die sich offenbar mit der Gestaltung des Notübernachtungsangebots für junge 

Erwachsene befassen (vgl. FHH-Drs. 22/4795, 1). 

 

5.3 Darstellung der Auswertungsergebnisse 

 

Die insgesamt 102 Untersuchungsteilnehmer:innen decken mit der Angabe ihrer 

Postleitzahlen 30% des Hamburger Stadtgebiets ab. Eine flächendeckende Erhebung 

in allen Stadtteilen konnte insbesondere aufgrund der bezirklich sehr unterschiedlichen 

Sättigung an zielgruppenadressierenden Angeboten und der Rückmeldung von 

lediglich 21 Einrichtungen nicht realisiert werden. Die Rückläufe zeigen jedoch 

Clusterbildungen (vgl. Abb. 7), die allein über Sozialdaten, wie beispielsweise das 

Sozialmonitoring Integrierte Stadtentwicklung nicht erklärt werden können. Vielmehr 

ist anzunehmen, dass junge Menschen durch bedarfsgerechte Angebote auch in 

verdeckter Wohnungslosigkeit in großer Zahl angesprochen werden können und die 

Häufungen auf die (sich teils überschneidenden) Einzugsgebiete der entsprechenden 

Träger zurückzuführen sind. Dies legt im Umkehrschluss nahe, dass deutlich mehr 

junge Menschen in verdeckter Wohnungslosigkeit leben, als durch die Befragung 

erfasst werden. 
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Die Altersspanne der Teilnehmenden erstreckt sich von 18 bis 29 Jahre, vorrangig 

konnten jedoch 18- bis 25-jährige Personen (92%) erreicht werden. Das Verhältnis 

zwischen verdeckt wohnungslosen jungen Menschen und Personen, die ihre 

verdeckte Wohnungslosigkeit in den vergangenen zwei Jahren beenden konnten, 

beträgt 2:1. Trotz des etwa gleichen Geschlechterverhältnisses junger Menschen in 

Hamburg sind unter den Befragten etwa 2/3 Männer* und nur 1/3 Frauen*. Diese 

Verteilung deckt sich mit bisherigen Erkenntnissen zur Geschlechterverteilung 

wohnungsloser junger Erwachsener. In der Folge bedeutet dies zum einen, dass 

jungen Frauen* zumindest die Hälfte der Notübernachtungskapazitäten beigemessen 

werden muss, die für junge Männer* veranschlagt werden (am Beispiel des neuen Pik 

As also 36 Plätze) zum anderen verdeutlicht es die Notwendigkeit weiterer 

Forschungen explizit zur (verdeckten) Wohnungslosigkeit junger Frauen*.   

 

 

Abbildung 7: Verteilung der Untersuchungsteilnehmer:innen auf die Stadtteile 

Mit Blick auf Transgender*-Personen musste bei der Auswertung der Daten 

bedauerlicherweise festgestellt werden, dass die Frage 1.4 durch große Teile aller 

zurückgemeldeten Fragebögen zweifelhafte Merkmalsprägungen aufweist. Das 

Antwortverhalten der Befragten deutet darauf hin, dass das Erhebungsinstrument bei 

1.4 fehlerhaft ist, die Fragestellung also zu kompliziert bzw. zu offen formuliert ist, eine 
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ungünstige Platzierung im Fragebogen besitzt oder zu hohe Genderkompetenzen der 

teilnehmenden Einrichtungen vorausgesetzt wurden. Die Werte können weder als 

unabhängige noch als abhängige Variable verwendet werden. Da keine Person divers 

als Geschlecht angibt und anzunehmen ist, dass Trans*frauen und –männer sowohl 

bei 0.4 als auch bei 2.1 bis 3.3 gemäß ihrem Gender antworteten und somit nicht von 

Cis-männlichen und –weiblichen Teilnehmenden getrennt werden können, kann zur 

niedrigschwelligen Zugänglichkeit von geschlechtsbinären Einrichtungen für Trans*-

Personen keine Aussage getroffen werden.  

Bei der Frage nach der Bekanntheit der klassischen Angebote der Hamburger 

Wohnungslosenhilfe wird sichtbar, dass nur 57% der jungen Frauen* und 54% der 

jungen Männer* die jeweiligen Notübernachtungsstätten Pik As und Frauenzimmer 

bekannt sind, gefolgt von der Öffentlichen Unterbringung (40%), dem 

Winternotprogramm (39%) und dem Jungerwachsenen-Programm (34%). Analog zu 

den Erkenntnissen aus Kapitel 4, hat lediglich ein Drittel der Befragten die, unter 1.2 

aufgeführten, Angebote bereits genutzt. Hiervon geben wiederum mehr als zwei Drittel 

an, nach der Nutzung der klassischen Angebote (erneut) verdeckt wohnungslos 

geworden zu sein. Die Ergebnisse bestärken den Befund aus Kapitel 4 und 

unterstreichen die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten Weiterentwicklung der 

Wohnungslosenhilfe im Sinne der Zielgruppe. 

In Bezug auf die generelle Nutzungsbereitschaft von Angeboten explizit für junge 

Menschen sind  hohe Zustimmungswerte zu verzeichnen: Unter den Teilnehmerinnen* 

können sich 89% vorstellen, in einer gesonderten Notübernachtungsstätte nur für 

junge Frauen* zu übernachten, 73% sind dazu bereit, in einem gesonderten Flur des 

Frauenzimmers zu schlafen, jedoch ist nur für 57% eine gemischtgeschlechtliche 

Notübernachtungsstätte vorstellbar. Unter den jungen Männern* sind jeweils 83% 

dazu bereit, in einer alleinstehenden Notübernachtungsstätte für junge Menschen aller 

Geschlechter oder ausschließlich für junge Männer* zu schlafen, jedoch geben nur    

60% an, sich die Übernachtung in einem gesonderten Gebäude in Angliederung an 

das Pik As vorstellen zu können. Unabhängig von der Frage nach der zentralen bzw. 

dezentralen Umsetzung der Notunterbringung und ungeachtet weiterer 

Einflussfaktoren auf die Nutzbarkeit der Angebote, erreichen alleinstehende 

gleichgeschlechtliche Notübernachtungsstätten somit die höchsten 

Zustimmungswerte unter den Befragten. Im Gegensatz zu den geplanten Angeboten 
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in Angliederung an das Pik As und das Frauenzimmer, liegt hierbei die 

Nutzungsbereitschaft von jungen Männern* um 23% höher und von jungen Frauen* 

um 16% höher (vgl. Tab. 1). Angesichts der sehr geringen Nutzungsbereitschaft junger 

Frauen*, sollte von gemischtgeschlechtliche Einrichtungen nach Vorbild des 

Interimsangebots Abstand genommen werden. In der Folge müssen 

geschlechtsgetrennte Betriebe für junge Männer* und Frauen* explizit auch 

Transgender*-Personen ansprechen und bei zu geringer Inanspruchnahme 

kompensierende Ergänzungsangebote anstoßen. 

 

Tabelle 1: Nutzungsbereitschaft von Notübernachtungsangeboten 

Die Auswertung der Fragen 4.1 bis 4.4, die auf eine möglichst jugendgerechte 

Außendarstellung der Angebote abzielen, bestätigt die Hypothese, dass das Image 

der Einrichtungen für junge Menschen eine zentrale Rolle spielt. So bewerten 62% der 

Befragten die Aussage ‚Bevor ich eine Notübernachtungsstätte besuche, muss ich 

wissen, was mich dort erwartet‘ mit ‚Stimme voll und ganz zu‘ und 24% mit ‚stimme 

eher zu‘. Neben der bedeutsamen analogen Werbung über Printmedien oder 

Vertrauenspersonen, die von mehreren Teilnehmenden im offenen Antwortbereich X 

hervorgehoben wird, können durch die Fragen 4.2 bis 4.4 Erkenntnisse zum 

geeigneten Web-Auftritt gewonnen werden. So geben 92% der Jungerwachsenen an, 

über ein Smartphone auf das Internet zugreifen zu können, wohingegen nur 26% im 

Besitz eines PCs oder Laptops sind. Auch bei der Nutzung von Plattformen im Internet 

kristallisiert sich ein eindeutiges Bild heraus: Die klar favorisierten Orte zur 

Informationsbeschaffung sind die Websites der entsprechenden Angebote (79%) 

gefolgt von Facebook (25%) und Instagram (16%). Analog den Erkenntnissen des DJI 
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gesonderter Trakt im Frauenzimmer / Pik As

alleinstehende Notübernachtungsstätte
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ist somit auch für die Zielgruppe verdeckt wohnungsloser junger Erwachsener in 

Hamburg zu empfehlen, eine informative und mit mobilen Endgeräten nutzbare 

Website aufzubauen und diese optional auf sozialen Medien zu verlinken. Des 

Weiteren sollte bei der Gestaltung der Webpräsenz darauf geachtet werden, die 

Angebote unkompliziert und dennoch umfassend zu beschreiben, repräsentative 

Bilder zu verwenden und Erfahrungsberichte ehemaliger Nutzer:innen zur Verfügung 

zu stellen. Darüber hinaus können auch Videos, ansprechende Webdesigns oder 

Fremdsprachen Einflussfaktoren darstellen, die für mehr als ein Viertel der Befragten 

die Niedrigschwelligkeit der Angebote steigern (vgl. Tab. 2). 

 

Tabelle 2: Aufbau der Websites 

Heterogener fällt das Antwortverhalten in Bezug auf niedrigschwellige Zusatzangebote 

ohne Übernachtung wie Waschen, Duschen, Gespräche, Überlebenshilfe oder 

gemeinsame Mahlzeiten in der entsprechenden Einrichtung aus. Hier antworten 

lediglich 40% mit ‚stimme voll und ganz zu‘ und 20% mit ‚stimme eher zu‘, wohingegen 

an späterer Stelle im Fragebogen 52% der Teilnehmenden angeben, außenstehende 

Personen auf dem Gelände als Sicherheitsrisiko zu empfinden. Durch das 

Gleichgewicht zwischen Befürworter:innen und Gegner:innen von niedrigschwelligen 

Zusatzangeboten ohne Aufnahme, sollten Möglichkeiten zu Auflösung dieses bereits 

erwarteten Zielkonflikts gesucht werden. Konkret ist die Frage zu beantworten, wie 

Nutzungen ohne Aufnahme zu realisieren sind, ohne dass sich die Bewohner:innen 

der Übernachtungsstätten verunsichert fühlen. Eine mögliche Antwort hierauf kann 

z.B. die räumliche Trennung der Angebote nach Vorbild des Pik As sein: Ein 

Bettenhaus nur für Bewohner:innen und ein Haupthaus für die oben genannten 

Leistungen (vgl. Kap. 4.5).   
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Im fünften Teil des Fragebogens, der die Modalitäten der Aufnahme und des 

Aufenthalts der Notübernachtungsbetriebe beleuchtet, geben 88% der Befragten an, 

dass es ihnen sehr wichtig (68%) oder eher wichtig (20%) ist, die Notübernachtung so 

lange nutzen zu dürfen, bis sie eine angemessene Anschlussperspektive gefunden 

haben. Für junge Frauen* besitzt der nahtlose Übergang in weiterführende 

Wohnformen eine noch größere Bedeutung als für den Gesamtdurchschnitt der 

Teilnehmenden (vgl. Tab. 3). 

 

Tabelle 3: Nutzungsdauer 

Als Anschlussperspektiven an eine Notübernachtungsstätte werden 

geschlechtsübergreifend hohe Zustimmungswerte für eigene Wohnungen (99%) und 

WG-Zimmer (66%) angegeben, gefolgt von Wohnheimzimmern (29%), Wohnformen 

der Jugendhilfe (25%), dem Jungerwachsenen-Programm (21%), Wohnformen der 

Eingliederungshilfe (21%), der Öffentlichen Unterbringung (16%) und 

Gesundheitseinrichtungen (16%). Neben Hinweisen auf die sozialarbeiterischen, 

medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Bedarfe der Zielgruppe, liefern die 

Angaben unter Frage 5.2 in Verbindung mit den Ergebnissen aus 5.1 klare Hinweise 

darauf, wie lange die maximale Nutzungsdauer der Notübernachtungsbetriebe sein 

muss, um für die Betroffen als bedarfsdeckend und damit letztlich als nutzbar 

empfunden zu werden. Zwar können keine verlässlichen Durchschnittswerte zur 

erforderlichen Dauer des Übergangs in entsprechende Wohnperspektiven ermittelt 
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angemessene Anschlussperspektive gefunden habe.
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werden, jedoch ist ein Abgleich mit der maximalen Aufenthaltsdauer des Pik As bzw. 

des Frauenzimmers und des Interimsangebots für junge Wohnungslose möglich. 

So erscheint es unrealistisch, dass die jungen Menschen, die selten über 

regelmäßiges Einkommen, einen Dringlichkeitsschein bzw. eine 

Dringlichkeitsbestätigung oder einen bzw. eine Bürg:in verfügen, innerhalb von acht 

Wochen eine eigene Wohnung finden. Auch bei WG-Zimmern, Wohnheimplätzen, 

Einrichtungen des Jugendwohnens, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und 

medizinischen Aufenthalten scheinen acht Wochen als eher zu kurz bemessen. 

Anders hingegen die Hilfen für junge Volljährige, welche mit ausreichend Engagement 

der 18- bis 20-jährigen Notübernachtenden und entsprechender fachlicher 

Unterstützung in sechs bis acht Wochen realisiert werden können. Die öffentliche 

Unterbringung und das Jungerwachsenen-Programm können prinzipiell am 

kurzfristigsten genutzt werden, sofern eine entsprechende Finanzierung sichergestellt 

ist. Ist dies gegeben - und sind im Fall des JEP zugleich freie Kapazitäten verfügbar -

, könnte ein Zeitraum von sechs bis acht Wochen für den Übergang angemessen sein 

(vgl. Abb. 8). 
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Abbildung 8: Benötigte Aufenthaltsdauer pro Anschlussperspektive 

Die maximale Aufenthaltsdauer der klassischen Notübernachtungsstätten ist für die 

Zielgruppe somit deutlich zu kurz für den Übergang in eine bedarfsdeckende 

Anschlusswohnform und auch in der maximal sechs- bis achtwöchigen 

Aufenthaltsdauer des Interimsangebots für junge Menschen kann lediglich die 

Überbrückung in Hilfen für junge Volljährige, in das JEP oder in die ÖrU mit 

ausreichender Wahrscheinlichkeit gewährleistet werden. Diese Optionen sind jedoch 

nur für einen kleinen Teil der Befragten vorstellbar und es ist davon auszugehen, dass 

auch innerhalb dieser Gruppe nur wenige Personen die Aufnahme- und 

Aufenthaltskriterien des §41 SGB VIII bzw. des JEP erfüllen können (vgl. Kap 4). 
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Folglich unterstreichen die Untersuchungsergebnisse die fachliche Empfehlung, auf 

eine maximale Aufenthaltsdauer der Notübernachtungsbetriebe zu verzichten und die 

Vermittlungsgeschwindigkeit stattdessen über eine besonders intensive 

Zusammenarbeit mit den wohnungslosen jungen Menschen zu befördern. 

Anderenfalls ist davon auszugehen, dass ein großer Teil der Notübernachtenden 

zurück in die verdeckte Wohnungslosigkeit entlassen werden muss, was neben den 

betroffenen Individuen auch dem Image der Einrichtung und damit letztlich ihrem 

Leitziel massiv schaden würde. Ergänzend kann hinzugefügt werden, dass in 

Verbindung mit den Ergebnissen unter Frage 1.2 davon auszugehen ist, dass das 

Jungerwachsenen-Programm als potenziell attraktive Anschlussperspektive seine 

Nutzungswerte dadurch steigern könnte, innerhalb der Zielgruppe bekannter zu 

werden und seine Aufnahmekriterien abzusenken. 

Ähnlich wie die maximale Übernachtungsdauer ist auch die Ausgestaltung der 

Schlafräume ein zentraler Einflussfaktor auf die Nutzbarkeit des Angebots. Hier 

verneinen 78% der Teilnehmenden die Frage danach, ob sie sich die Übernachtung in 

einem gleichgeschlechtlichen Mehrbettzimmer vorstellen können. Die übrigen 22% 

geben an, sich mit einer weiteren Person (3%), zwei weiteren Personen (9%), vier bis 

sechs weitere Personen (8%) und mehr als sechs Personen (2%) noch sicher zu 

fühlen. Trotz des nicht zu bestimmenden Repräsentativitätsniveaus, weisen die 

Ergebnisse mit ausreichender Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass die Bereitstellung 

von Einzelzimmern notwendig ist, um den überwiegenden Teil der Zielgruppe zu 

erreichen (vgl. Tab. 4). 

 

Tabelle 4: Bereitschaft zur Übernachtung in Mehrbettzimmern 
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Wie aufgrund der Lebenslagenanalyse und den Angaben unter 6.1 bereits 

anzunehmen, geben die Befragten an, dass Räume für ungestörten Rückzug und 

Privatheit (96%), hygienische Gemeinschaftsräume und Sanitäranlagen (94%), die 

Abschließbarkeit der Zimmer (92%) und der Schutz vor Gewalt und Kriminalität (87%) 

für ihr persönliches Sicherheitsgefühl bedeutsam sind. Darüber hinaus heben große 

Teile der Befragten die Wichtigkeit einer separaten Unterbringung von erkrankten 

Personen (62%), abgetrennte Bereiche wegen besonderer Schutzbedürfnisse (51%), 

eine möglichst kleine Einrichtung (46%), das bereits angesprochene Verbot von 

Außenstehenden auf dem Gelände (45%), eine gemeinsame Unterbringung mit ihrem 

bzw. ihrer Partner:in (44%), die Geschlechtertrennung der Bewohner:innen (37%) und 

das Verbot von Tieren (16%) hervor.  

Zum vermeintlichen Zielkonflikt zwischen der uneingeschränkten Nutzbarkeit des 

Angebots und einer maximalen Einrichtungsgröße, welche von knapp der Hälfte der 

Befragten als wichtig empfunden und im Durchschnitt auf 13 Personen beziffert wird, 

kann das geplante Interimsangebot für junge Erwachsene als Vorbild dienen. Mit 

seiner Größe von maximal 20 Personen liegt die geplante Übernachtungsstätte nahe 

an der angegebenen Maximalgröße der Befragten und bietet zugleich die Möglichkeit, 

bei Überlastung externe Kapazitäten hinzuzubuchen.  

Ein anderer Zielkonflikt ergibt sich in Kombination der Angaben unter 5.3 und 5.3.1: 

Während ein Verbot von Tieren für das Sicherheitsempfinden von 16% der Befragten 

relevant ist, sind 21% der jungen Menschen Haustierbesitzer:innen. Unter letzteren 

kann sich nur eine Person vorstellen, ihr Tier für die Notübernachtung wegzugeben. 

Von einem direkten oder indirekten Angebotsausschluss einer der beiden Parteien 

sollte ähnlich wie beim Umgang mit den niedrigschwelligen Zusatzangeboten 

abgesehen werden. Zur Auflösung bzw. Entschärfung des Konflikts könnten 

beispielsweise auf die Erfahrungswerte des Harburg-Huus zurückzugriffen und 

räumliche Trennungen (tierfreie Zonen) vorgenommen werden.  

Der letzte Teil des Fragebogens bezog sich auf die Eigenschaften der Mitarbeitenden. 

Überraschenderweise ist dem größten Teil der verdeckt wohnungslosen jungen 

Erwachsenen das Geschlecht der Mitarbeitenden egal (62%), 30% der Teilnehmenden 

wünscht sich ein gemischtgeschlechtliches Team und nur 7% bevorzugen 

gleichgeschlechtliche Betreuung (darunter 5 weibliche* und 2 männliche* Befragte). 
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Addiert mit den Personen ohne Geschlechtspräferenz kommen somit für 92% der 

Befragten gemischtgeschlechtliche Teams in Frage. 

Weniger gleichgültig äußern sich die Teilnehmenden zur Frage, welche Eigenschaften 

Mitarbeitende vorweisen müssen, damit sie sich die Nutzung des Angebots vorstellen 

können. Hier antworten 99% der jungen Menschen mit ‚respektvoll’ und auch die 

Angaben ‚an meinen Bedarfen orientiert‘, ‚einfühlsam‘, ‚zugewandt‘, ‚flexibel‘, ‚hohe 

Fachkompetenz‘ und ‚zwanglos‘ erzielen hohe Zustimmungswerte (vgl. Tab. 5). 

 

Tabelle 5: Wichtige Eigenschaften der Mitarbeitenden 

Neben den oben bereits angesprochenen Hinweisen zur Problematik ausschließlich 

digitaler Werbung, geben im offenen Frageteil 5% der Befragten an, eine Post- oder 

Meldeadresse während ihres Aufenthalts zu benötigen. Zudem möchten 4% der 

Personen anonym bleiben, führen diesen Gesichtspunkt jedoch nicht näher aus. 

 

6 Fazit 

 

Anhand der Lebenslagenanalyse verdeckt wohnungsloser junger Erwachsener 

konnten die Bedarfe einer Personengruppe aufgezeigt werden, welche bislang nur 

wenig Aufmerksamkeit durch die Sozialforschung im deutschsprachigen Raum erfuhr. 

Mit der Ableitung von Überprüfungskriterien für Notübernachtungsstätten wurden 

einschlägige Angebote der Hamburger Kinder-, Jugend- und Wohnungslosenhilfe auf 

ihre Nutzbarkeit für junge Menschen in verdeckter Wohnungslosigkeit untersucht. Die 
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Überprüfung ergab, dass die bislang bestehenden Hilfestrukturen für die Zielgruppe 

kaum nutzbar sind und die aktuelle Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe 

deshalb grundsätzlich zu begrüßen ist. Um zu bestimmen, inwiefern die geplanten 

mittel- und langfristigen Angebote dazu geeignet sind, jungen Menschen einen 

Ausweg aus der verdeckten Wohnungslosigkeit zu ermöglichen, konnte trotz 

methodischer Hürden eine Betroffenenbefragung durchgeführt werden, die 

umfangreiche empirische Daten zur bedarfsgerechten Angebotsgestaltung liefert. 

So zeigt die Zielgruppe eine hohe Nutzungsbereitschaft für gleichgeschlechtliche und 

alleinstehende Notübernachtungsstätten explizit für junge Menschen. 

Gemischtgeschlechtliche Unterbringungen sind hingegen insbesondere für junge 

Frauen* problematisch und auch die Inanspruchnahme gesonderter Trakte in 

traditionellen Einrichtungen ist geschlechtsübergreifend für deutlich weniger junge 

Menschen vorstellbar.  Um eine möglichst große Anzahl von Betroffenen zu erreichen, 

sollten neue Notübernachtungsangebote darüber hinaus: 

• Mindestens halb so viele Schlafplätze für Frauen* wie für Männer* zur 

Verfügung stellen, 

• eine zielgruppengerechte analoge und digitale Außendarstellung aufbauen, 

• eine persönliche Kontaktaufnahme ohne unmittelbare Notübernachtung 

ermöglichen, 

• im Sinne einer unmittelbaren und kostenlosen Aufnahme ohne 

Voraussetzungen auch Haustiere zulassen, 

• auf eine zeitlich begrenzte Übernachtungsdauer verzichten, 

• Einzelzimmer zur Verfügung stellen und dafür Sorge tragen, dass die jungen 

Menschen die Einrichtung als sicheren Ort empfinden, 

• zu diesem Zweck auch abgetrennte Bereiche für Personengruppen mit 

besonderen Bedürfnissen schaffen, 

• eine überschaubare Größe besitzen und bei Bedarf Kapazitäten 

hinzubuchen, 

• Personal mit hohen fachlichen und zwischenmenschlichen Kompetenzen 

einsetzen und  

• die Vergabe von Meldeadressen, sowie Ergänzungsangebote für Paare und 

LSBTIQ*-Personen prüfen. 
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In diesem Sinne ist dringend zu empfehlen, von den gesonderten 

Notübernachtungsbetrieben in Angliederung an das Pik As und an das Frauenzimmer 

Abstand zu nehmen und auch das Interimsangebot für Jungerwachsene im Interesse 

junger Frauen* in zwei gleichgeschlechtliche Einrichtungen umzuformen bzw. durch 

vergleichbare dezentrale Angebote zu ersetzen. Ausgehend von dieser baulichen 

Grundlage befördert die Umsetzung der aufgelisteten Handlungsempfehlungen die 

Nutzbarkeit der Einrichtungen und somit auch die bestmögliche Eindämmung der 

verdeckten Wohnungslosigkeit junger Menschen in Hamburg.  

Eine Ausgestaltung nach diesem Vorbild macht Notübernachtungsstätten nicht zu 

kostenlosen Übergangswohnangeboten für junge Menschen, die von zuhause 

ausziehen wollen, sondern schafft nutzbare Zufluchtsorte für schutzsuchende junge 

Menschen in akuten Krisensituationen. Zwar ist die Sorge vor Anreizen, die den Sektor 

der Wohnungslosenhilfe vergrößern, wirtschaftlich nachvollziehbar, jedoch ist weder 

davon auszugehen, dass bedarfsgerechte Einrichtungen neue Wohnungslosigkeit 

innerhalb Hamburgs erzeugen noch nennenswerte Wohnungslosenmigration unter 

jungen Menschen innerhalb Deutschlands oder darüber hinaus mit sich bringen. 

Stattdessen liegt ihr Potenzial darin, verdeckte Wohnungslosigkeit sichtbar zu 

machen, Wohnungslosenkarrieren zu unterbrechen und den Betroffenen Wege in ein 

eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.  

Auch wenn die vorliegende Arbeit nur einen Bruchteil der Fragen beantwortet, die die 

Planung neuer Angebote der Wohnungslosenhilfe mit sich bringt, trägt sie doch das 

Potenzial in sich, die eingangs beschriebene Kontroverse zwischen dem Senat, der 

Sozialbehörde, den Trägerverbänden und den Interessensvertretungen zu 

entschärfen. Sie ermöglicht den beteiligten Akteur:innen, an den Verhandlungstisch 

zurückzukehren und die Frage nach der optimalen Ausgestaltung der 

Notübernachtungsstätten für verdeckt wohnungslose junge Erwachsene in einem 

konstruktiven Dialog und auf Basis empirischer Daten auszuhandeln. Im Interesse der 

Zielgruppe ist zu erhoffen, dass diese Chance erkannt und wahrgenommen wird. 
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