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„Wenn mir keiner hilft, dann helfe ich mir selber“ 
– Jugendliche Wohnungslosigkeit, Anerkennung 
und die Suche nach Identität 

Tim Sonnenberg/ Dierk Borstel 
 
 
 
 
 

 
Zusammenfassung 
Die Lebenswelt wohnungsloser Jugendlicher ist das Ergebnis eines langen biographischen Prozesses, oft 
geprägt durch das Versagen von Eltern, Verwaltung und manchmal auch der Schule. Um mit diesen jun-
gen Menschen sozialarbeiterisch oder schulisch zu arbeiten, braucht es ein vertieftes Verständnis dieser 
spezifischen Lebenswelt. 

Einleitung  

 „Dann bin ich irgendwann halt auch nicht mehr zur Schule gegangen, und somit wurde die Jugend-
hilfe eingestellt. Noch vor dem achtzehnten Lebensjahr. Und dann hab‘ ich vom Jugendamt ne Ad-
resse bekommen von ner Notschlafstelle.“ An diesem Tag wird Jonas1 (18) wohnungslos, 
doch der Weg dorthin beginnt bereits deutlich früher: Mit drei Jahren kommt er auf-
grund der Drogenabhängigkeit seiner Eltern in die Jugendhilfe, in der er verschiedene 
Einrichtung durchläuft. In der letzten Wohngruppe trifft er, wie er es heute reflektiert, 
die „falschen Leute“, beginnt selbst mit Drogenkonsum und Diebstahl. Auch zur 
Schule geht er nicht mehr, was für die Einrichtung das wesentliche Kriterium der 
Mitwirkungspflicht ist. „Das ist nicht mehr tragbar“, ist das abschließende Fazit des 
Jugendamtes. Doch auch sein Weg in der Wohnungslosigkeit ist geprägt von wech-
selnden Einrichtungen, Maßnahmen und Notschlafstellen, bis er heute wieder am 
Dortmunder Bahnhof sitzt. Auch Marcel (20) wird bereits in jungen Jahren aus der 
Familie genommen – mit sechs Jahren und auf eigenen Wunsch, aufgrund von massi-
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ver Gewalt durch den Vater. Auch er durchläuft verschiedene Angebote und auch 
seine Hilfe endet mit siebzehn, nach einer Zeit die er als „Trotzphase“ beschreibt. Seit 
mehr als zwei Jahren ist er nun wohnungslos, lebt auf der Straße und ist ebenso wie 
Jonas auf der Suche nach einer Perspektive.  

Wenn man von Wohnungslosigkeit spricht, dann meist im Kontext von Armut 
oder vereinzelten Schicksalsschlägen. So sehr dabei die Fokussierung auf Armut nicht 
nur falsch ist, stellt sie jedoch auch eine Reduzierung dar, die insbesondere auf Ju-
gendliche nicht anwendbar scheint. Denn entgegen dieser gängigen Auffassung von 
Wohnungslosigkeit als finanziell-bedingten Verlust von Wohnraum, zeigt sich in der 
biographischen Forschung, dass Wohnungslosigkeit nicht als unerwartetes, fast zufäl-
liges Ereignis eintritt. Vielmehr entsteht es aus einer stetig brüchigen Biographie her-
aus, die bereits in den desolaten Verhältnissen der Kindheit beginnt. Viele der erwach-
senen Betroffenen haben bereits früh Kontakte zur Jugendhilfe, aber auch erste Er-
fahrungen mit Straßenobdachlosigkeit in der Jugend, die sich im Erwachsenenalter 
weiter fortsetzen. 

So auch Manuel, der heute Mitte 30 ist. Auch er erlebt seit früher Kindheit Gewalt 
zuhause und läuft das erste Mal mit vierzehn von zuhause weg. Es folgen mehrere 
Wohngruppenaufenthalte, bis er mit 16 aus der letzten Wohngruppe flüchtet. Auf der 
Straße wird Manuel von anderen Wohnungslosen aufgenommen und verbringt seine 
Nächte als Teil einer überwiegend konstanten Gruppe. Es folgen Anbindungsversu-
che an Einrichtungen, was schwierig ist, da er eine Zusammenarbeit mit dem Jugend-
amt aufgrund seiner Erfahrungen ausschließt. Dennoch gelingt es ihm mit der Zeit, 
wieder eine Wohnung zu bekommen. Eine Ablösung von der Community erfolgt je-
doch nicht – auch weil keine anderen Kontakte außerhalb von Wohnungslosigkeit 
mehr bestehen. Heute lebt er seit mittlerweile sieben Jahren wieder auf der Straße.  

Dieser Beitrag will – basierend auf empirischen Forschungen in Dortmund2 – 
Licht auf diese Schattenwelt werfen. Was sind die Gründe für jugendliche Wohnungs-
losigkeit? Welche Entwicklungen führen zu ihr und wie können Zwischenschritte er-
kannt werden? Wichtig ist auch der Blick auf mögliche Hilfemaßnahmen der Sozialen 
Arbeit sowie der Schule. Wurde der Lebensmittelpunkt von Jugendlichen bereits auf 
die Straße verlegt, kommt die Schule jedoch oft zu spät und hat kaum noch Möglich-
keiten der Intervention. Umso wichtiger ist es den Blick auf die Entwicklung der Ju-
gendlichen zu richten. Denn: Wohnungslosigkeit ist das Ergebnis eines langen Pro-
zesses und nicht der Beginn einer Krise. Eine für das Thema sensible Schule kann 
somit früh Zeichen erkennen und pädagogisch auf die Jugendlichen einwirken, um 
Wohnungslosigkeit präventiv zu verhindern. 

Entsprechend diesen Fragen gliedert sich der Beitrag sowohl in eine theoretische 
Einordnung des Themas und Auszüge aus der Dortmunder Studie, sowohl zu den 
Gründen jugendlicher Wohnungslosigkeit als auch den Haltemechanismen innerhalb der 
Wohnungslosigkeit. Der Beitrag schließt mit dem Fokus auf die Möglichkeiten und 
Grenzen von Schulen zum Themenfeld. 
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